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Da im letzten Winter das Betreten 
von externen Personen in Schulen 
und Kindergärten nicht gestattet 
war, hat sich der bekannte Kind-
berger Fotograf Dieter Puntigam 
etwas Besonderes einfallen lassen: 
Er hat einen Verkaufsanhänger 
gekauft und ihn zum „Fotomobil –  
dem rollenden Fotostudio“ umge-
baut. So war es für ihn und sein 
Team möglich, im Frühjahr schon 
den einen oder anderen Fototer-
min in Schulen oder Kindergärten 
wahrzunehmen. Das Fotomobil 
wurde vor dem Kindergarten oder 
der Schule aufgestellt und die Kids 
wurden einzeln fotografiert, ganz 
entsprechend der Vorschriften 
aufgrund von Covid19.

Da viele Pädagog*innen und auch 
Eltern von den Aufnahmen im 
Fotomobil begeistert waren, wird 
es auch in diesem Schuljahr regel-
mäßig für Fototermine benutzt.
„Auch Kindergartenkinder freuen 
sich, wenn Sie ins Fotomobil dür-
fen“ sagt Dieter Puntigam, „sie 
sind viel entspannter als im Turn-
saal oder im Gruppenraum, denn 
es sind nicht so viele Kinder auf 
einmal da, außerdem freuen sie 
sich auf den Besuch im Fotomobil, 
es ist ja etwas besonders für sie“.

Damit das Fotomobil auch im 
Winter benutzt werden kann, gibt 
es eine Infrarotheizung vom Dach 
sowie eine Fußbodenheizung. 
Selbstverständlich ist auch ein 
Ventilator eingebaut, der für die 
notwenige Frischluftzufuhr sorgt.
„Verschiedene Hintergründe, dem 
Alter der Kinder angepasste De-
kogegenstände, die entspannte 
Atmosphäre im Fotomobil sowie 
die Erfahrung unseres Teams 
garantieren wunderschöne Auf-
nahmen der Schüler*innen und 
Kindergartenkinder in unserem 
rollenden Fotostudio“, erklärt 
Dieter Puntigam sichtlich stolz.

Dieter Puntigam hat uns auch 
erzählt, dass alle bestellten Foto-
produkte wie Bilder, Geschenkar-
tikel oder Leinwände, im eigenen 
Labor hergestellt werden. Somit 
bleibt die komplette Wertschöp-
fung in der Steiermark. Die Firma 
Puntigam beschäftigt neben zwei 
Lehrlingen auch drei ausgebildete 
Fotografinnen.

Herbert Kerschenbauer und sein 
Team begrüßen seit 11. Novem-
ber Ihre Kundinnen und Kunden 
im neuen "Joglereck" Birkfeld. Im 
neuen Bauernladen gegenüber 
vom Technik Center Rosel und der 
Sparkasse warten viele regionale 
Produkte. Lieferanten aus Birkfeld, 
dem Joglland und der Oststei-
ermark präsentieren dabei ihre 
Erzeugnisse. Zu frischer Milch, 
Käse, Wurst- und Fleischwaren, 
saisonalem Obst und Gemüse 
gesellen sich Bauernbrot, Essig, 
Öl, Getreideprodukte und Ge-
schenkartikel dazu. Alles was das 
regionale Herz begehrt. 

Besonders nachhaltig ist die Mehl- 
und Getreidetheke, wo selbst ab-
gefüllt werden kann – ganz ohne 
Verpackungsmüll! Das Joglereck 
ist einer von drei Joglland-Shops 
im Joglland. Viele Ideen konnten 
umgesetzt werden und wertvolle 
Unterstützung gab es vor allem 
von Frau Gabi Kirchsteiger vom 
Bauernladen Vorau.

Bei der internen Eröffnungsfeier 
am 04. November gab es für die 
geladenen Gäste schon einiges 
zu kosten und den Laden zu 
besichtigen. So konnte sich der 

Birkfelder Bürgermeister Oliver 
Felber, zusammen mit WKO-
Vertreter Mag. Andres Schlemmer 
und den beiden Vertretern der IG 
Kraftspendedörfer Joglland, Frau 
Hilde Doppelhofer und Herrn 
Arrigo Kurz, MSc. von den vielen 
Köstlichkeiten überzeugen.

Das Joglereck möchte auch wei-
teren Produzenten aus der Re-
gion die Möglichkeit geben, ihre 
Produkte hier für die Kunden 
zugänglich zu machen. Die Lei-
tung des Joglereck übernimmt 
Frau Manuela Hainzl. Sie ist An-
sprechpartnerin vor Ort, sowohl 
auf Kunden- als auch auf Liefe-
rantenseite.

Not macht erfinderisch: Fotomobil – das rollende Fotostudio

Ab sofort geöffnet: Neues "Joglereck" in Birkfeld

Weitere Informationen:
Foto Puntigam

Tel. 03865 / 2258-0
www.foto-puntigam.at

Weitere Informationen:

Joglereck, Manuela Hainzl und 
Herbert Kerschenbauer, 

E-Mail: bauernladen@joglereck.at
Internet: www.joglereck.at

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 8 - 12 Uhr
Donnerstag u. Freitag: 8 - 18 Uhr

Samstag: 8 - 12 Uhr

Manuela Hainzl, Sabine und Herbert Kerschenbauer, Bgm. Oliver Felber
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Damit das Pendlerpauschale vom 
Arbeitnehmer in Anspruch ge-
nommen werden kann, müssen 
unterschiedliche Voraussetzungen 
erfüllt sein. Die Entfernung zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte 
muss mindestens 20 km betragen 
(kleines Pendlerpauschale) oder 
es muss bei einer Entfernung von 
mindestens 2 km die Benützung 
eines Massenbeförderungsmittels 
zumindest hinsichtlich der halben 
Wegstrecke nicht zumutbar oder 
nicht möglich sein (großes Pend-
lerpauschale). Der Pendlereuro als 
Absetzbetrag reduziert darüber 
hinaus die (Lohn)Steuer, indem pro 
Kilometer Distanz zwischen Woh-
nung und Arbeitsplatz € 2,- pro Jahr 
geltend gemacht werden können. 

Das Bundesfinanzgericht hatte sich 
mit einem Fall auseinanderzuset-
zen, in dem Vater, Mutter und Sohn 
in unterschiedlichen Positionen 
beim selben Arbeitgeber angestellt 
waren und regelmäßig per PKW 
vom Wohnort zum Arbeitsort pen-
delten. An einem Teil der Arbeitsta-
ge und bedingt durch unterschied-
liche Arbeitszeiten legte der Sohn 
die Strecke zwischen Wohnung 
und Arbeitsplatz allein zurück und 
an manchen Arbeitstagen in einer 

Fahrgemeinschaft mit seiner Mut-
ter oder seinem Vater. Aufgrund der 
weiten Wegstrecke und der fixen Ar-
beitszeiten (Arbeitsbeginn um 6:30) 
ist die Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln unzumutbar. Strit-
tig für die Inanspruchnahme des 
Pendlerpauschales war allerdings, 
ob es auch dann zusteht, wenn die 
Strecke vom Wohnort zum Arbeits-
ort in Form einer Fahrgemeinschaft 
zurückgelegt wird. Im Gegensatz 
zu den allein bestrittenen Fahrten 
sind dem Steuerpflichtigen an jenen 
Tagen, an denen er mit Vater und/
oder Mutter in Fahrgemeinschaft 
unterwegs war, nur die Hälfte bzw. 
1/3 der jeweiligen Fahrtkosten 
zuzurechnen. 

Das Bundesfinanzgericht kam zur 
Entscheidung, dass das Pendler-
pauschale in voller Höhe zusteht 
und somit auch für jene Tage, an 
denen der Steuerpflichtige eine 
Fahrgemeinschaft mit seiner Mut-
ter und/oder seinem Vater bildete. 
Allein aus dem Gesetzeswortlaut 
sei nämlich keine auf den hier vor-
liegenden Sachverhalt zutreffende 
Bestimmung ableitbar, wonach kein 
Pendlerpauschale oder ein gerin-
geres als das gesetzlich festgelegte 
Pendlerpauschale zustünde. 

Überdies hängt der Anspruch die-
ser Begünstigung nicht von der 
Höhe der tatsächlich angefallenen 
Kosten ab. 

Die Steuerprofis von Buchhaltung 
Brunnhofer informieren kostenlos. 
Reservieren Sie jetzt einen Termin 
und holen Sie Ihre zu viel bezahlte 
Steuer zurück!

Das Regierungsprogramm für 
die 27. Gesetzgebungsperiode 
gibt die Zielrichtung mit Blick 
auf Entlastung Kostenwahr-
heit bei CO2-Emissionen und 
nachhaltige Standardpolitik vor. 
Im Zentrum sollen Anreize für 
umweltfreundliches Verhalten 
stehen, um eine bedeutende Wei-
chenstellung für die Zukunft im 
Sinne von Nachhaltigkeit, Wirt-
schaftsimpulsen, Beschäftigung 
und Innovation vorzunehmen.

Folgende spezifische Förder-
maßnahmen wurden geplant:

Ab 01.07.2022 soll die Möglich-
keit bestehen, die Kosten für den 
Austausch fossiler Heizungs-
systeme und für umfassende 
thermische Sanierungsmaßnah-
men von Gebäuden teilweise 
steuerlich geltend zu machen. Es 
soll eine Offensive für „sauberes 
Heizen“ eingeführt werden. 

Entlastungsmaßnahmen: Mit 
01.07.2022 soll die zweite Tarif-
stufe vom Einkommensteuerta-
rif von 35% auf 30% fallen. Die 
Senkung der dritten Tarifstufe 
ist für 01.07.2023 von 42% auf 
40% geplant. 

Mitarbeiterbeteiligung: Analog 
zur steuerbegünstigten Mitarbei-
terkapitalbeteiligung soll ab 2022 
ein steuerlicher Freibetrag von 
bis zu € 3.000,- für die Beteili-
gung von Mitarbeitern am Erfolg 
des Unternehmens eingeführt 
werden. 

Familienbonus Plus und Kin-
dermehrbetrag: Ab 01.07.2022 
soll der Familienbonus Plus von  
€ 1.500,- auf € 2.000,- pro Kind 
und Jahr steigen. Der Kinder-
mehrbetrag soll von € 250,- auf 
€ 450,- pro Kind und Jahr erhöht 
und an alle Erwerbstätigen mit 
Kindern als Negativsteuer aus-
bezahlt werden. 

Körperschaftsteuersatz: Der 
Körperschaftsteuersatz soll in 
zwei Etappen von derzeit 25% 
auf 24% im Jahr 2023 und auf 
23% im Jahr 2024 sinken. 

Geringwertige Wirtschaftsgü-
ter: Als Investitionsanreiz soll 
die Grenze für die Sofortab-
schreibung geringwertiger Wirt-
schaftsgüter, unabhängig von 
der voraussichtlichen Nutzungs-
dauer von derzeit € 800,- auf 
€ 1.000,- erhöht werden.

Grundfreibetrag: Als weitere 
Entlastungsmaßnahme für Un-
ternehmen soll der Grundfreibe-
trag beim Gewinnfreibetrag von 
derzeit 13% auf 15% angehoben 
werden. 

Ihr Steuerberater
Mag. Gerhard Rein

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Ökosoziale Steuerreform mit Schwerpunkt Klimaschutz und Entlastung

Advent, Advent - 
die Wohnung brennt!

In keiner anderen Jahreszeit werden 
so viele Kerzen in den Häusern und 
Wohnungen angezündet wie in den 
Wochen rund um Weihnachten. 
Und auch in keiner anderen Jahres-
zeit kommt es zu so vielen Zimmer-
bränden. Ein festlich geschmückter 
Weihnachtsbaum oder ein Advent-
kranz, der verrät, wie lange es noch 
dauert, bis das Christkind Einkehr 
hält und die besinnlichste Zeit des 
Jahres ihren Höhepunkt erreicht. 

Leider bleibt es nicht immer nur 
bei brennenden Kerzen und oft 
reicht dafür auch schon ein kurzer 
Augenblick der Unachtsamkeit. 
Ein dringender Anruf, der die Auf-
merksamkeit auf sich zieht oder 
ein Läuten an der Tür, weil sich 
die Nachbarin noch schnell etwas 
Mehl für ihre Weihnachtsleckereien 
ausborgt und schon steht die halbe 
Wohnung lichterloh in Flammen. 
Zum Glück konnte der Brand ohne 
Verletzte beseitigt werden und die 
Haushaltsversicherung zahlt. Oder 
etwa nicht? Fakt ist, dass das Ver-
lassen des Raumes mit brennenden 
Kerzen meist eine grobe Fahrlässig-
keit darstellt und die Versicherung 
in vielen Fällen die Deckung von 
Schadenszahlungen ablehnt. So 
kann leider selbst ein glimpflich 
ausgegangener Brand ohne Verletzte 
existenzbedrohend für die gesamte 
Familie werden. 

Umso wichtiger ist es, Ihre Versi-
cherungen regelmäßig überprüfen 
zu lassen. Denn: Der Einschluss 
von Schäden, die aufgrund grober 
Fahrlässigkeit entstanden sind, ist 
mittlerweile bei vielen Haushalts-
versicherungen zu einem geringen 
Aufpreis möglich. Ihr EFM Versiche-
rungsmakler berät Sie gerne!

Michaela Schneeberger
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127/1
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

EFM Versicherungstipp: 

Lohnsteuer zurück vom Finanzamt: 
Pendlerpauschale auch bei Fahrgemeinschaften

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at
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Wie die „Steirerkrone“ berichtete, 
beabsichtigt die Post AG die Schlie-
ßung weiterer Filialen in der Steier-
mark. Betroffen soll unter anderem 
auch die Filiale in Birkfeld sein. Die 
Freiheitlichen sehen diese Entschei-
dung äußerst kritisch und kündig-
ten eine parlamentarische Anfrage 
an die zuständige Ministerin an. 
Auch eine Landtagsinitiative gegen 
den Post-Kahlschlag ist geplant. 

Vizebürgermeister Patrick Derler 
will auch im Gemeinderat gegen die 
kolportierte Schließung der Filiale 
in seiner Heimatgemeinde Birkfeld 
vorgehen. 

„Die Vorgangsweise der öster-
reichischen Post, immer mehr Ge-
schäftsstellen im ländlichen Raum 
aufzulassen und damit die Regionen 
weiter auszudünnen, ist inakzep-
tabel und unverantwortlich“, zeigt 
sich FPÖ-Landtagsabgeordneter 
Derler verärgert. Ebenso würden 
damit auch erneut Arbeitsplätze 
verlorengehen und eine wichtige 
Infrastruktureinrichtung aus dem 
Ort verschwinden. 

„Wir fordern ÖVP und SPÖ auf, 
gegen diese Schließungspraktik 
der Post aufzubegehren!“, so Derler 
abschließend.

Im Rahmen der Matura ist es seit 
einigen Jahren Pflicht, eine vorwis-
senschaftliche Arbeit zu schreiben. 
In dieser Arbeit setzen sich die 
angehenden Maturant*innen mit 
unterschiedlichsten Themen aus-
einander. 

Für Angelina Krautgartner, die im 
letzten Jahr am BORG Birkfeld 
maturierte, war diese Arbeit keines-
wegs ein Albtraum, denn sie konnte 
sich mit ihrer Arbeit zum Thema 
"Schlafräuber Albtraum - Ursachen, 
Folgen und Behandlung" unter die 
Gewinner*innen des Junior-Aca-
demic-Preises der Uni Graz reihen. 

In ihrer Arbeit, die sie unter Betreu-
ung von Mag. Gertrude Schneider 
schrieb, schloss sie auch einen 
praktischen Teil ein, in dem sie eine 
detaillierte Umfrage unter ihren 
Mitschüler*innen zu  Albträumen  
startete und statistisch auswertete.

Herzliche Gratulation zu diesem 
tollen Erfolg!

Mediengruppe BORG Birkfeld

unterwegs!
Pfl egepaket Kleinwagenab € 129,–

Frisch

Ahrens. Ich bin der schornstein.

Ahrens
schornsteintechnik Gesmbh
Ansprechpartner: siegfried spitzer
0664/1517125 • 8190  Birkfeld 
graz@ahrens.at • www.ahrens.at

usgezeichnet.

rauchfangsanierung vom Marktführer.

A
Ihr Rauchfangkehrer hat Schäden am 
Rauchfang festgestellt? Kein Problem. Die 
Ahrens Profis kommen schnell und 
beraten unabhängig und kostenlos. 
Und wenn´s dann ans Sanieren geht, 
zeigt sich, wer die echten Profis sind. 
AHRENS saniert Ihren Kamin schnell, 
sauber und kostengünstig. Und inner-
halb kürzester Zeit ist Ihre Heizung wieder 
einsatzbereit.

2019 Inserat.indd   1 07.01.2019   09:16:28

Auf unserer Website finden Sie alle Ausgaben des 
Nordoststeirischen Heimatblicks zum Download  sowie

Informationen zu Erscheinungsterminen, Inseraten u.v.m.
www.heimatblick.at

FPÖ besorgt: Post-Schliessung 
in Birkfeld wäre fatal!

BORG Birkfeld: Ausgezeichnete 
vorwissenschaftliche Arbeit

Weitere Informationen:
www.fpoe-weiz.at

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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WIR VERMÖGEN 
VIELES
Damit Sie sicher in Ihre Zukunft blicken können, sind 
die Vermögensmanager:innen der Raiffeisenbank 
Oststeiermark Nord Ihre verlässlichen Wegbegleiter. 
Dabei geht es um so viel mehr, als um Geld und 
Veranlagung. Die Menschen und ihre individuellen 
Lebenssituationen stehen im Mittelpunkt. 

Wir nehmen uns die Zeit, die es benötigt, um Ver-
trauen und ein gemeinsames Verständnis für 
aktuelle Bedürfnisse und künftige Ziele zu schaffen. 
Auf dieser Basis entwickeln wir maßgeschneiderte 
Veranlagungs- bzw. Vorsorgelösungen, bei denen 

Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse im Fokus stehen.  
Unsere Kompetenzen in der Vermögensberatung 
verbinden wir mit nachhaltigen Werten wie Ver-
lässlichkeit, Zukunftsorientiertheit, Vielfältigkeit, 
Menschlichkeit und persönlicher Nähe.

Nachhaltig ist auch unsere Kundenbeziehung und 
Betreuung. Durch die regelmäßige Evaluierung Ihrer 
Lebenssituation und Ihrer persönlichen Ziele sowie 
der entsprechenden Nachfolgeplanung sind Ihnen 
sowohl Flexibilität als auch Sicherheit garantiert. 

Wir analysieren Ihre finan-
zielle Ausgangslage und 
erarbeiten gemeinsam eine 
maßgeschneiderte Anlage-/
Vorsorgestrategie für eine 
nachhaltige Zukunft mit 
Absicherung Ihrer persön-
lichen Risiken. Dabei finden 
Ihre individuellen Bedürf-
nisse und persönlichen Ziele 
sowie Ihre Anlegermentalität 
Berücksichtigung.

Persönliche und individu-
elle Beratung ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Mit 
Weitsicht und gleichzeitiger 
Verantwortung für die Region 
bieten wir Ihnen in jeder 
Lebenssituation eine maß-
geschneiderte Lösung in den 
Bereichen Veranlagung und 
Vorsorge. 

Wir beschäftigen uns 
intensiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit, sowohl in 
der strategischen Aus-
richtung Ihrer Veranlagung 
als auch beim Generationen-
management. 

In einem persönlichen Ge-
spräch erklären wir gerne die 
vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten.

SICHER INDIVIDUELL NACHHALTIG

www.dieraiffeisenbank.at

WIR VERMÖGEN 
VIELES
Damit Sie sicher in Ihre Zukunft blicken können, sind 
die Vermögensmanager:innen der Raiffeisenbank 
Oststeiermark Nord Ihre verlässlichen Wegbegleiter. 
Dabei geht es um so viel mehr, als um Geld und 
Veranlagung. Die Menschen und ihre individuellen 
Lebenssituationen stehen im Mittelpunkt. 

Wir nehmen uns die Zeit, die es benötigt, um Ver-
trauen und ein gemeinsames Verständnis für 
aktuelle Bedürfnisse und künftige Ziele zu schaffen. 
Auf dieser Basis entwickeln wir maßgeschneiderte 
Veranlagungs- bzw. Vorsorgelösungen, bei denen 

Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse im Fokus stehen.  
Unsere Kompetenzen in der Vermögensberatung 
verbinden wir mit nachhaltigen Werten wie Ver-
lässlichkeit, Zukunftsorientiertheit, Vielfältigkeit, 
Menschlichkeit und persönlicher Nähe.

Nachhaltig ist auch unsere Kundenbeziehung und 
Betreuung. Durch die regelmäßige Evaluierung Ihrer 
Lebenssituation und Ihrer persönlichen Ziele sowie 
der entsprechenden Nachfolgeplanung sind Ihnen 
sowohl Flexibilität als auch Sicherheit garantiert. 

Wir analysieren Ihre finan-
zielle Ausgangslage und 
erarbeiten gemeinsam eine 
maßgeschneiderte Anlage-/
Vorsorgestrategie für eine 
nachhaltige Zukunft mit 
Absicherung Ihrer persön-
lichen Risiken. Dabei finden 
Ihre individuellen Bedürf-
nisse und persönlichen Ziele 
sowie Ihre Anlegermentalität 
Berücksichtigung.

Persönliche und individu-
elle Beratung ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Mit 
Weitsicht und gleichzeitiger 
Verantwortung für die Region 
bieten wir Ihnen in jeder 
Lebenssituation eine maß-
geschneiderte Lösung in den 
Bereichen Veranlagung und 
Vorsorge. 

Wir beschäftigen uns 
intensiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit, sowohl in 
der strategischen Aus-
richtung Ihrer Veranlagung 
als auch beim Generationen-
management. 

In einem persönlichen Ge-
spräch erklären wir gerne die 
vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten.

SICHER INDIVIDUELL NACHHALTIG

www.dieraiffeisenbank.at

WIR VERMÖGEN 
VIELES
Damit Sie sicher in Ihre Zukunft blicken können, sind 
die Vermögensmanager:innen der Raiffeisenbank 
Oststeiermark Nord Ihre verlässlichen Wegbegleiter. 
Dabei geht es um so viel mehr, als um Geld und 
Veranlagung. Die Menschen und ihre individuellen 
Lebenssituationen stehen im Mittelpunkt. 

Wir nehmen uns die Zeit, die es benötigt, um Ver-
trauen und ein gemeinsames Verständnis für 
aktuelle Bedürfnisse und künftige Ziele zu schaffen. 
Auf dieser Basis entwickeln wir maßgeschneiderte 
Veranlagungs- bzw. Vorsorgelösungen, bei denen 

Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse im Fokus stehen.  
Unsere Kompetenzen in der Vermögensberatung 
verbinden wir mit nachhaltigen Werten wie Ver-
lässlichkeit, Zukunftsorientiertheit, Vielfältigkeit, 
Menschlichkeit und persönlicher Nähe.

Nachhaltig ist auch unsere Kundenbeziehung und 
Betreuung. Durch die regelmäßige Evaluierung Ihrer 
Lebenssituation und Ihrer persönlichen Ziele sowie 
der entsprechenden Nachfolgeplanung sind Ihnen 
sowohl Flexibilität als auch Sicherheit garantiert. 

Wir analysieren Ihre finan-
zielle Ausgangslage und 
erarbeiten gemeinsam eine 
maßgeschneiderte Anlage-/
Vorsorgestrategie für eine 
nachhaltige Zukunft mit 
Absicherung Ihrer persön-
lichen Risiken. Dabei finden 
Ihre individuellen Bedürf-
nisse und persönlichen Ziele 
sowie Ihre Anlegermentalität 
Berücksichtigung.

Persönliche und individu-
elle Beratung ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Mit 
Weitsicht und gleichzeitiger 
Verantwortung für die Region 
bieten wir Ihnen in jeder 
Lebenssituation eine maß-
geschneiderte Lösung in den 
Bereichen Veranlagung und 
Vorsorge. 

Wir beschäftigen uns 
intensiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit, sowohl in 
der strategischen Aus-
richtung Ihrer Veranlagung 
als auch beim Generationen-
management. 

In einem persönlichen Ge-
spräch erklären wir gerne die 
vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten.

SICHER INDIVIDUELL NACHHALTIG

www.dieraiffeisenbank.at



Ausgabe 5 / 2021 Nordoststeirischer Heimatblick 77

WIR VERMÖGEN 
VIELES
Damit Sie sicher in Ihre Zukunft blicken können, sind 
die Vermögensmanager:innen der Raiffeisenbank 
Oststeiermark Nord Ihre verlässlichen Wegbegleiter. 
Dabei geht es um so viel mehr, als um Geld und 
Veranlagung. Die Menschen und ihre individuellen 
Lebenssituationen stehen im Mittelpunkt. 

Wir nehmen uns die Zeit, die es benötigt, um Ver-
trauen und ein gemeinsames Verständnis für 
aktuelle Bedürfnisse und künftige Ziele zu schaffen. 
Auf dieser Basis entwickeln wir maßgeschneiderte 
Veranlagungs- bzw. Vorsorgelösungen, bei denen 

Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse im Fokus stehen.  
Unsere Kompetenzen in der Vermögensberatung 
verbinden wir mit nachhaltigen Werten wie Ver-
lässlichkeit, Zukunftsorientiertheit, Vielfältigkeit, 
Menschlichkeit und persönlicher Nähe.

Nachhaltig ist auch unsere Kundenbeziehung und 
Betreuung. Durch die regelmäßige Evaluierung Ihrer 
Lebenssituation und Ihrer persönlichen Ziele sowie 
der entsprechenden Nachfolgeplanung sind Ihnen 
sowohl Flexibilität als auch Sicherheit garantiert. 

Wir analysieren Ihre finan-
zielle Ausgangslage und 
erarbeiten gemeinsam eine 
maßgeschneiderte Anlage-/
Vorsorgestrategie für eine 
nachhaltige Zukunft mit 
Absicherung Ihrer persön-
lichen Risiken. Dabei finden 
Ihre individuellen Bedürf-
nisse und persönlichen Ziele 
sowie Ihre Anlegermentalität 
Berücksichtigung.

Persönliche und individu-
elle Beratung ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Mit 
Weitsicht und gleichzeitiger 
Verantwortung für die Region 
bieten wir Ihnen in jeder 
Lebenssituation eine maß-
geschneiderte Lösung in den 
Bereichen Veranlagung und 
Vorsorge. 

Wir beschäftigen uns 
intensiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit, sowohl in 
der strategischen Aus-
richtung Ihrer Veranlagung 
als auch beim Generationen-
management. 

In einem persönlichen Ge-
spräch erklären wir gerne die 
vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten.

SICHER INDIVIDUELL NACHHALTIG

www.dieraiffeisenbank.at

Micheal Buchegger
Vermögensmanager

FRAGEN AN 

Wie läuft eine individuelle Vermögensberatung ab? 

Die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele unserer 
Kund:innen bilden die Basis für ein Erstgespräch. Dabei lernen 
wir unsere Kund:innen näher kennen und erfahren mehr über 
ihre aktuelle Lebenssituation sowie ihre Vermögensumstände. 
Je nach vereinbartem Ziel, reicht unser Angebot von der maß-
geschneiderten Veranlagungsstrategie, über Vorsorgeprodukte 
wie zum Beispiel im Bereich der Krankenversicherung, bis hin zu 
einer Alternativ- oder Ergänzungsveranlagung in Immobilien.  
Wir beraten unsere Kund:innen nicht nur, sondern verstehen uns 
als kompetenter Wegbegleiter in sämtlichen Bereichen des Ver-
mögensmanagements. So unterstützen wir auch in allen The-
men der persönlichen Vermögensweitergabe und verbinden 
Werte mit Generationen. 

Welche Faktoren werden bei der Entwicklung der Inves-
titionsstrategie berücksichtigt? 

SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ERTRAG – anhand dieser drei  
Kriterien erstellen wir individuelle Veranlagungsvorschläge. Das 
oberste Ziel eines Investments ist es, in allen drei Bereichen best-
mögliche Ergebnisse zu erzielen. Dafür müssen jedoch Prioritä-
ten gesetzt werden, weshalb die Bedürfnisse und Erwartungen 
hinsichtlich Verfügbarkeit und Ertrag einer Kapitalanlage sowie 
die persönliche Risikobereitschaft unserer Kund:innen entschei-
dend bei der Wahl der Anlageform sind. 

Wozu dient die Diversifizierung bei der Veranlagung? 

In erster Linie zur Minimierung des Gesamtrisikos einer Veranla-
gung. Unter Diversifikation versteht man die Streuung des Ver-
mögens auf mehrere Finanzprodukte in verschiedenen Anlage-
klassen. Damit kommt es zu einer Streuung der Einzelrisiken bei 
gleichzeitiger Verringerung des Gesamtrisikos. Je nach Wunsch 
unserer Kund:innen, erreichen wir so ein optimales Risiko-Ren-
dite-Verhältnis.  

Kann ich mein Vermögen auch ökologisch nachhaltig 
veranlagen?

Nachhaltigkeit in der Veranlagung wird ein immer größeres The-
ma, da nachhaltige Investments bezüglich ihrer Wertentwick-
lung den klassischen Veranlagungen in nichts nachstehen und 
man zusätzlich mit seinem Geld Gutes bewirken kann. In die-
sem Bereich bieten wir eine vielfältige Auswahl an nachhaltigen 
Investments – von breit gestreuten Nachhaltigkeitsfonds, über 
Kapitalschutzzertifikate bis hin zu Themenfonds aus dem Be-
reich der erneuerbaren Energien. Die Auswahl der Nachhaltigen 
Investments erfolgt dabei anhand spezieller Kriterien in den Be-
reichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. 

DIE VERMÖGENSMANGER:IN

Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns 
info@dieraiffeisenbank.at | +43 3335 48800

Corinna Lembäcker EFA 
 Vermögensmanagerin

Georg Schöngrundner EFA
Vermögensmanager
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Damit der Vorsteuerabzug beim 
Kauf eines Elektroautos zusteht, 
muss das Fahrzeug mindestens 
zu 10% unternehmerisch genutzt 
werden. Zudem ist es für einen 
vollen Vorsteuerabzug erforderlich, 
dass die Anschaffungskosten max. 
€ 40.000,- betragen. Bei höhe-
ren Anschaffungskosten - bis zu  
€ 80.000,- - besteht weiterhin ein 
Anspruch auf Vorsteuerabzug, 
allerdings kommt es für den Be-
trag, der die € 40.000,- übersteigt, 
zur Eigenverbrauchsbesteuerung. 
Bei Anschaffungskosten über € 
80.000,- fällt der Vorsteuerabzug 
zur Gänze weg. 

Hinsichtlich der laufenden Kosten 
wird zwischen wertabhängigen 
und wertunabhängigen laufenden 
Betriebskosten unterschieden. Bei 
wertabhängigen Betriebskosten 
gelten die gleichen Grenzen wie bei 
der Anschaffung. Anstelle der Eigen-
verbrauchsbesteuerung kann hier 
aber nur der steuerlich anerkannte 
Teil berücksichtigt werden. Bei 
wertunabhängigen Betriebskosten, 

wie z.B. Antriebsstrom, besteht die 
Vorsteuerabzugsberechtigung in 
voller Höhe. 

Sofern Vorsteuern geltend gemacht 
wurden, löst eine private Nutzung 
des E-Autos durch den Unterneh-
mer eine Eigenverbrauchsbesteue-
rung aus. Bei E-Autos mit Anschaf-
fungskosten unter € 40.000,- ist 
der Verwendungseigenverbrauch 
anteilig der Umsatzsteuer zu un-
terwerfen. Bei Anschaffungskosten 
zwischen € 40.000,- und € 80.000,- 
wird neben dem Eigenverbrauch 
auch die Luxustangente berück-
sichtigt. 

Stellt ein Unternehmen deren 
Gesellschafter-Geschäftsführern 
mit einer Beteiligung von je über 
25 % ein E-Auto auch zur privaten 
Verwendung zur Verfügung, muss 
keine Eigenverbrauchsbesteuerung 
vorgenommen werden.

Der Verkauf eines Elektrofahrzeu-
ges, für welches der Vorsteuerabzug 
ganz oder teilweise zustand, stellt 
eine Lieferung dar, die grundsätzlich 
umsatzsteuerpflichtig ist.

Für weitere Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung!

Elektrofahrzeuge 
und Umsatzsteuer 

RSB Steuerberatung
E-Mail: office@r-sb.at

www.r-sb.at

Was bedeutet „Gewährleis-
tung“ eigentlich?

Wer kennt es nicht? Da freut man 
sich darauf, ein langersehntes, 
neues Produkt erworben zu haben 
und dann entspricht es nicht dem, 
was man sich aufgrund der Be-
schreibung erwartet hätte. Oder 
es ist überhaupt mangelhaft oder 
gar defekt. Ein klassischer Fehl-
kauf. Ein „Montagsgerät“.

Hat man in solchen Situationen 
einfach „Pech“ gehabt? Ist eine lan-
ge Odyssee bis hin zum Produzen-
ten auf sich zu nehmen, um den 
Schaden ersetzt zu bekommen? 
Mitnichten! 

Das gesetzliche Recht auf Gewähr-
leistung besagt ganz klar, dass 
der Verkäufer, nicht der Käufer, 
der Zwischenhändler oder der 
Produzent, dafür „gerade stehen 
muss“, dass das Produkt der Be-
schreibung entspricht, auch wenn 
er den Mangel gar nicht selbst 
verschuldet hat. Dieses Recht 
muss nicht erst separat vereinbart 
werden und gilt bei jeder Form 
von entgeltlichen Geschäften, ob 
sanitäre Einrichtung, Haushalts-
gerät, Möbel, Fahrzeug, Immobilie 
oder Grundstück. Voraussetzung 
hierfür ist lediglich, dass der bean-
standete Mangel bereits bei Kauf 
vorhanden gewesen oder zumin-
dest angelegt gewesen sein muss. 
Selbst beim Privatverkauf – sofern 
nicht explizit ausgeschlossen – gilt 
der Gewährleistungsanspruch.

Die gesetzlichen Fristen für die 
Geltendmachung der Gewähr-
leistungsrechte mittels Klage 
sind großzügig anberaumt. Zwei 
Jahre bei „beweglichen“ Gütern 
(Fernseher, Auto, etc) und drei 
Jahre bei „unbeweglichen“ wie 
einem Grundstück oder einer 
Immobilie. Sollte der Verkäufer 
einen ihm bekannten Mangel 
bewusst dem Käufer verschwie-
gen oder verschleiert haben (sog. 
Arglist) schützt ihn auch ein 
allenfalls vertraglich vereinbarter 
Gewährleistungsausschluss nicht 
und die Frist zur Geltendmachung 
verlängert sich auf 30 Jahre. 

Generell gilt: Der Verkäufer hat 
zunächst das Recht, den Mangel 
zu beheben oder das Produkt 
ganz auszutauschen. Sollte er 
dieser Verpflichtung nicht binnen 
angemessener Frist nachkommen 
hat der Verkäufer das Recht auf 
Preisminderung bzw. bei einem 

nicht geringfügigen Mangel auch 
das Recht, den Vertrag aufzulösen 
und sein Geld zurückzubekom-
men. Grundsätzlich ist es Sache 
des Übernehmers zu beweisen, 
dass ein Mangel vorliegt und dass 
der Mangel schon zum Zeitpunkt 
der Übergabe vorhanden war. 
Kommt der Mangel in den ers-
ten sechs Monaten ab Übergabe 
hervor, muss aber der Übergeber 
beweisen, dass der Mangel nicht 
schon zum Zeitpunkt der Über-
gabe vorhanden war. Diese Ver-
mutung der Mangelhaftigkeit hat 
große praktische Bedeutung, weil 
es vor allem bei komplexen tech-
nischen Geräten oft schwerfällt, 
den Beweis zu führen, warum sie 
defekt sind und dass der Defekt 
bei Übergabe schon angelegt war.

Im Übrigen gilt Gewährleistungs-
recht auch bei gebrauchten Pro-
dukten und Dienstleistungen!

Eine Prüfung der eigenen Ansprü-
che durch einen Anwalt oder das 
Hinzuziehen eines solchen bei der 
Vertragserstellung lohnt sich, da 
in den meisten Vertragsmustern 
der Gewährleistungsausschluss 
nicht enthalten ist.

Sollten Sie Fragen zu diesem oder 
anderen Themen haben, stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung. Die 
Erstberatung ist kostenlos.

Wenn der Kauf nur Ärger macht

MMag. Lukas Putz
Tel.: 0650 / 950 62 22
E-Mail: office@ra-lp.at

www.ra-lp.at

"Eine Wasserweg-Runde in Miesenbach. Und der beste Freund
unserer Sina ist mit dabei."

Herzlichen Dank an Karl Maderbacher aus Miesenbach für die 
Einsendung!  Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen 

möchten, senden Sie einfach Ihr Foto an redaktion@heimatblick.at

„Mein schönstes Platzerl“


