
Die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens bei Scheidungen umfasst auch den Hausrat.
Das meiste Inventar fällt aber im Rahmen der Bemessung einer Ausgleichszahlung praktisch
nicht ins Gewicht. In der Praxis wird über Gegenstände von emotionaler Bedeutung wie ein
Weihnachtsservice mindestens ebenso hart gestritten wie um wirtschaftlich wertvolle Din-
ge. Damit es zu Weihnachten keine bösen Überraschungen gibt, kann die vorrausschauende
Erstellung einer Inventarliste samt Aufteilungsvorschlag sinnvoll sein. Einvernehmliche Lösun-
gen, die in einem begleiteten Trennungsprozess erarbeitet werden, sind nachhaltig und sparen
Kraft und Geld.
Philadelphy-Steiner Rechtsanwälte ist spezialisiert auf Familienrecht, Immobilienrecht sowie
Nachlassplanung. Das Private Wealth & Family Business Service umfasst Beratung zur Vermö-
gensaufteilung und -weitergabe bei Trennungen, Todesfällen und Betriebsübergaben.

Alle Jahre wieder:
Weihnachten, das Fest der Konflikte.

In diesen Tagen holen viele Men-
schen den Schmuck für den Christ-
baum aus dem Keller. Das ist die
Zeit, in der uns die Anrufe vieler
MandantInnen erreichen: „Ich habe
jetzt erst bemerkt, dass sie das
Baumkreuz mitgenommen hat!“,„Er
hat sich das Silberbesteck ohne Ab-
stimmung eingesteckt!“, „Ich finde
das Weihnachtsservice nicht mehr –
das hat sie sich sicher unter den Na-
gel gerissen“.

Mag. Valentina Philadelphy-Steiner
Rechtsanwältin, Partnerin,
eingetragene Mediatorin
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Steuertipps zum Jahresende

Hatten Sie dieses Jahr besonde-
re Ausgaben? Oder waren Sie
nicht durchgehend beschäf-

tigt? BDO Steuerexpertin Julia Mä-
der, LL.M. (WU) erklärt, wie Sie Ihre
Arbeitnehmer:innenveranlagung
optimal gestalten und so möglichst
viel Geld zurückerhalten.

Grundsätzlich müssen Sie die
Arbeitnehmer:innenveranlagung
durchführen, wenn das zu versteu-
ernde Jahreseinkommen mehr als
12.000 Euro beträgt und Sie z. B.
andere Einkünfte von mehr als 730
Euro erzielt haben. Auch wenn Sie
in einem Kalenderjahr zumindest
zwei oder mehrere lohnsteuer-
pflichtige Einkünfte gleichzeitig be-
zogen haben, ist die Veranlagung
verpflichtend. Ab 2022 trifft dies
auch zu, wenn Sie pro Kalenderjahr
mehr als insgesamt 3000 Euro Teu-
erungsprämie und/oder Gewinnbe-
teiligung, z. B. von mehreren Ar-
beitgeber:innen, steuerfrei erhalten
haben.

Wenn Sie bis zum 30.6. keine
Arbeitnehmer:innenveranlagung für
das Vorjahr einreichen und im Vor-
jahr ausschließlich lohnsteuerpflich-
tige Einkünfte erzielt haben, nimmt
das Finanzamt eine sogenannte an-
tragslose Arbeitnehmer:innenver-

anlagung vor. Ist nach zwei Jahren
keine freiwillige Steuerveranlagung
erfolgt, wird zu viel einbehaltene
Lohnsteuer automatisch refundiert.
Dies wäre also der Fall, wenn Sie bis
31.12.2022 noch keine Steuerveran-
lagung für das Jahr 2020 eingereicht
haben.

Freiwillige Veranlagung
Es kann innerhalb von fünf Jah-
ren jederzeit eine Veranlagung be-
antragt werden (am 31.12.2022 en-
det also die Frist für 2017). Diese
ist vor allem dann sinnvoll, wenn
Sie zeitweise arbeitslos waren oder
Kosten angefallen sind, die steu-

ermildernd geltend gemacht wer-
den können. Grundsätzlich können
Sie Werbungskosten (z. B. Fort-
bildungs-, Ausbildungs- und Um-
schulungskosten), Sonderausgaben
(z. B. Spenden, freiwillige Weiter-
versicherung in der Pensionsver-
sicherung oder Steuerberatungs-
kosten) sowie außergewöhnliche
Belastungen (Krankheitskosten,
die den Selbstbehalt übersteigen,
Kosten infolge von Behinderungen,
Katastrophenschäden oder für die
auswärtige Berufsausbildung der
Kinder) steuerlich absetzen. Zu-
dem können diverse Absetzbeträge
– wie z. B. Unterhaltsabsetzbetrag

oder Familienbonus Plus – geltend
gemacht werden.

Home-Office
2022 können Sie Kosten von bis zu
300 Euro für ergonomisches Mobili-
ar absetzen (Voraussetzung 26 Tage
oder mehr im Home-Office). In der
Arbeitnehmer:innenveranlagung
sind die Ausgaben im Kalenderjahr
2022 in voller Höhe anzugeben.Wird
der Höchstbetrag überschritten, er-
folgt automatisch ein Vortrag ins
Jahr 2023, sofern Sie auch in diesem
Jahr 26 Tage oder mehr von zu Hau-
se aus tätig sind. Umgekehrt dürfen
Überschreitungen aus dem Jahr 2021

– der Höchstbetrag liegt in diesem
Fall ebenfalls bei 300 Euro (vermin-
dert um den im Jahr 2020 geltend
gemachten Betrag von maximal 150
Euro) – 2022 nicht mehr angegeben
werden, da sie automatisch vorge-
tragen wurden.

Zahlungen des Arbeitgebenden
zur Abgeltung von Mehrkosten im
Home-Office werden auch für 2022
bis zu 300 Euro pro Jahr – maxi-
mal drei Euro pro Tag für höchstens
100 Home-Office-Tage – nicht ver-
steuert. Bleibt die Zuwendung unter
drei Euro pro Home-Office-Tag, wird
die Differenz automatisch als Wer-
bungskosten berücksichtigt, sofern
keine Ausgaben für ein steuerlich
anerkanntes Arbeitszimmer geltend
gemacht werden. Die Anzahl der
Home-Office-Tage und die Höhe des
Zuschusses wird aus dem Lohnzet-
tel übernommen undmuss nicht ge-
sondert angegeben werden.

„Unbedingt beachten sollte man,
dass Werbungskosten, Sonderaus-
gaben oder außergewöhnliche Be-
lastungen bis zum 31.12.2022 bezahlt
werden müssen, um in der Arbeit-
nehmer:innenveranlagung 2022 ab-
gesetzt werden zu können“, betont
Julia Mäder.
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Service. Die wichtigsten
Punkte für die
Arbeitnehmer:innen-
veranlagung im
Überblick.

JuliaMäder,
LL.M. (WU)
ist Senior
Consultant
bei BDOund
Expertin für
Arbeits-, So-
zialversiche-
rungs- und
Lohnsteuer-
recht. [ Vanessa

Hartmann-Gnong ]

29 Prozent mehr
Urlaubsreisen als
vor der Pandemie
Der heimische Tourismus blickt auf
eine gute Sommersaison zurück und
hat die Talsohle der Pandemie durch-
schritten.

Wien. Heuer im Sommer ließen die Urlau-
ber Corona weit hinter sich – die Reisetä-
tigkeit zog spürbar an. Zwischen Juli und
September haben die Österreicher 9,09
Millionen Reisen mit mindestens einer
Übernachtung unternommen, wie vor-
läufige Daten der Statistik Austria von
heute, Mittwoch, zeigen. Das waren so-
gar um 29 Prozent mehr als im Sommer
2019, vor der Pandemie, und um 14 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Berücksichtigt
wurden dabei auch Verwandten- und
Bekanntenbesuche.

„Nach mehr als zwei Jahren Pande-
mie ist im Sommer 2022 die Zahl der Ur-
laubsreisen im Vergleich zu den Vorjah-
ren deutlich gestiegen“, sagte Statistik-
Austria-Chef Tobias Thomas. Der Anteil
der Personen an der Gesamtbevölkerung
ab 15 Jahren, die zwischen Juli und Sep-
tember eine Urlaubsreise gemacht haben,
habe um sieben Prozentpunkte auf 63,1
Prozent zugelegt. Das waren in Summe
4,81 Millionen Reisende. „Damit war die
Reiseintensität deutlich höher als im Vor-
Pandemie-Sommer 2019, als diese 57,6
Prozent betragen hatte“, sagte Thomas.

Nach zweieinhalb Jahren Pandemie
zog es die Österreicher im Sommer wie-
der ins Ausland. Kurzurlaubsreisen (mit
ein bis drei Übernachtungen) wurden
zwar mehrheitlich (zu 65,3 Prozent) in
Österreich gemacht, doch der Haupt-
urlaub (mit vier oder mehr Übernachtun-
gen) fand zu 74,5 Prozent im Ausland
statt. Das beliebteste Urlaubsziel außer-
halb Österreichs war Italien mit 26,1 Pro-
zent aller Auslandsreisen. Dahinter folg-
ten Deutschland (19,4 Prozent), Kroatien
(13,7 Prozent), Griechenland (9,4 Pro-
zent) und Spanien (4,1 Prozent). (APA)

NACHRICHTEN

Neues Erdgasfeld südlich
von Zypern entdeckt
Südlich von Zypern sind große Erdgas-
vorkommen entdeckt worden. Dies teilte
die Regierung in Nikosia mit. Die Entde-
ckung sei unter dem Meeresboden
160 Kilometer südwestlich der Insel vom
italienisch-französischen Energiekonsor-
tium Eni-Total gemacht worden. Es wür-
den Vorkommen von bis zu 85 Milliarden
Kubikmeter Erdgas vermutet.

Tiroler Seilzüge-Hersteller
muss zusperren
Der insolvente Zillertaler Hersteller von
Seilzügen GA Actuation Systems GmbH
wird geschlossen. Der Insolvenzverwal-
ter stellte laut Kreditschutzverband
KSV1870 am Mittwoch den Antrag auf
Schließung. 73 Mitarbeiter würden dem-
nach ihren Job verlieren. Die bisher aner-
kannten offenen Insolvenzforderungen
belaufen sich auf 5,3 Mio. Euro.

Bauern ernteten weniger
Zuckerrüben und Erdäpfel
Heuer haben die heimischen Bauern we-
niger Zuckerrüben und Erdäpfel, aber
mehr Soja geerntet. Mit 5,17 Mio. Ton-
nen fiel die Getreideernte um zwei Pro-
zent geringer aus als 2021, so die Statistik
Austria. Auch die Maisernte fiel schwä-
cher aus. Ertragssteigerungen gab es hin-
gegen beim Weizen.

Pierer übernimmt
Zulieferer Dambauer
Die Pierer Beteiligungs GmbH hat 74
Prozent der Anteile am Familienunter-
nehmen Dambauer in Vöcklabruck über-
nommen. Pierer holt damit einen ange-
schlagenen Zulieferer in seine Gruppe,
Dambauer erzeugt vor allem Teile für die
Motorradhersteller KTM und BMW. Die
Metallgießerei hat 154 Mitarbeiter und
erzielt heuer 32 Millionen Euro Umsatz.

Die Schattenelite, die
Russlands Wirtschaft
effizient am Laufen hält
Analyse. Russlands Wirtschaft erwies sich bisher gegen
Sanktionen als robust. Das liegt nicht nur am Öl- und
Gaspreis. Es liegt an zwei Gruppen, die gegen den Krieg sind.

VON EDUARD STEINER

Moskau/Wien. Es gehört zur guten Tradition,
dass die Russen am Ende eines Jahres noch
einmal so richtig auf den Putz hauen und
keine Ausgaben scheuen. Zu wichtig sind ih-
nen die Feiertage, die mit dem Weihnachts-
baum, Geschenken – und seit vielen Jahren
auch mit teuren Restaurantbesuchen – am
31. Dezember beginnen. Und so ist es nicht
weiter verwunderlich, dass auch dieses Jahr
eifrig Tische gebucht werden. Verwunder-
lich ist nur, dass die Nachfrage nach ihnen in
Moskau plötzlich sogar höher ist als im ver-
gangenen Jahr, sodass im Premiumsegment
bereits zur Monatsmitte alles ausgebucht
war und in den anderen Segmenten zu 70
bis 90 Prozent, wie die Daten der Moskauer
Branchenagentur Appetit-Marketing zeigen.
Kann das ins Bild eines Landes passen, das
sich in einer Wirtschaftskrise, einem Krieg
und unter westlichen Sanktionen befindet?

Die ganze Surrealität und Absurdität
dieses Krieges bestehe ja gerade auch darin,
dass er im Moskauer Alltag zumindest wirt-
schaftlich nicht spür- und bemerkbar sei,
formulierte es kürzlich ein Moskauer Klein-
unternehmer, der nicht namentlich genannt
werden möchte, im Gespräch mit der „Pres-
se“. Ja, insgesamt würden die Leute statis-
tisch weniger ausgeben. Der Immobilien-
markt sei zum Erliegen gekommen. Ab und
zu verschwinde auch irgendein Produkt aus
den Regalen, werde knapp oder erscheine

im neuen Design wie etwa neulich ein Liter
Milch im Tetrapack quasi à la russe – ohne
Aufschrift, einfach in grau-weißem Packpa-
pier. Aber wer nicht gerade ein neues Auto
brauche und dabei in Ermangelung westli-
cher Modelle wohl mit einem chinesischen
vorliebnehmen muss, der könnte sich
durchaus der Illusion hingeben, das Land
befinde sich nicht im Krieg – ja nicht einmal
in einer militärischen Spezialoperation, wie
es in der einheimischen Propaganda um-
schrieben wird.

Falsch gedacht
Wie konnte es kommen, dass Russlands
Wirtschaft zehn Monate nach Kriegsbeginn
so fein raus ist, obwohl die Erwartungen von
allen Seiten gänzlich andere gewesen wa-
ren? Von einem möglicherweise sogar zwei-
stelligen Wirtschaftseinbruch war im Früh-
jahr noch die Rede gewesen. Der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF) hatte im April
ein Ganzjahresminus von 8,5 Prozent pro-
gnostiziert. Im Juli senkte er den Prognose-
wert bereits auf sechs Prozent und zuletzt im
Oktober dann auf nur noch 3,4 Prozent. Und
auch für das nächste Jahr sieht er nun weni-
ger schwarz und erwartet statt des zuvor
prophezeiten Minus von 3,5 Prozent nur
noch eines von 2,3 Prozent.

Die Situation ist zwar trotzdem alles an-
dere als rosig, zumal die Wirtschaft ja seit
der Krim-Annexion 2014 bereits de facto sta-
gnierte. Aber Russland hat schon Schlimme-

res erlebt, bedenkt man, dass das BIP in der
Finanzkrise 2009 um 7,8 Prozent eingebro-
chen ist. Ganz zu schweigen vom Rubel-
crash 1998, der allen den Boden unter den
Füßen weggezogen hat.

„Die Erwartungen, dass die Wirtschaft
sofort zusammenbrechen würde, sind ein-
fach daneben gewesen“, stellte dieser Tage
der Moskauer Politologe und Ökonom Dmi-

tri Oreschkin einen Befund, der inzwischen
in der Experten-Community vorherrschend
geworden ist: Russlands Ökonomie gehöre
immer noch zu den größten der Welt und
funktioniere eben nach dem Trägheitsgesetz
auf weite Strecken vorerst weiter. An Grün-
den für die Resilienz werden auch diverse
andere genannt, wie ein Rundruf der „Pres-
se“ unter Ökonomen ergab: Der Großteil der
westlichen Firmen sei nach wie vor im Land
tätig, der andere Teil habe eine geordnete
Übergabe an russische Käufer vorgenom-
men. Der Staat habe reichlich Geld ins Sys-
tem gepumpt. Mit dem vom Staat stimulier-
ten Parallelimport bleibe der Zugang der
Verbraucher zu den meisten Waren gewähr-
leistet. Und asiatische Handelspartner hät-
ten die westlichen zum Teil ersetzt.

Die Petrodollar
„Die größte Fehleinschätzung der meisten
war, die Integration Russlands in die Welt-
wirtschaft zu überschätzen“, betonte Wladi-
mir Putins ehemaliger Wirtschaftsberater
und nunmehrige Mitarbeiter am Washing-
ton Center for Security Policy, Andrej Illario-
now, vor wenigen Wochen im Interview mit
der „Presse“. „Die Integration ist einseitig
auf Öl- und Gaslieferungen konzentriert.“
Und da hat Russland aufgrund der hohen
Preise seit Kriegsbeginn sogar mehr verdient
als im Jahr zuvor. Allein der Gaskonzern
Gazprom hat für das erste Halbjahr den
höchsten Gewinn seit 2004 vermeldet und
wird Konzernschätzungen zufolge dieses
Jahr fünf Billionen Rubel (67 Milliarden
Euro) an Steuern abführen, während es für
2021 nur etwa drei Billionen Rubel gewesen
waren.

Doch ungeachtet dieser Faktoren sehen
Beobachter den Hauptgrund für die Resi-
lienz in einem Phänomen, das nicht einmal
den Russen selbst, geschweige denn dem
Westen sehr bewusst ist: Die russische Wirt-

schaft wurde paradoxerweise gerade von je-
nen zwei gesellschaftlichen Gruppen geret-
tet, die nicht zu den Kriegstreibern gehören
und Putins konfrontative Außenpolitik ten-
denziell ablehnen, auch wenn sie so gut wie
keinen aktiven Widerstand dagegen leisten:
dem Mittelstand und den relativ jungen, li-
beralen Wirtschafts- und Finanzprofis im
Establishment.

Mittelständische Privatunternehmer
„In Russland hat sich eine kleine Schicht
von privaten Klein- und Mittelunterneh-
mern herausgebildet, die sehr flexibel, adap-
tionsfähig und aggressiv ist“, erklärt Oleg
Vjugin, heute Wirtschaftsprofessor und zu-
vor Vizechef der russischen Zentralbank so-
wie Aufsichtsratschef der Moskauer Börse,
im Gespräch mit der „Presse“. Denn obwohl
ihr Anteil an der Volkswirtschaft mit viel-
leicht 20 Prozent weitaus geringer sei als im
Westen, sei es diese Schicht gewesen, die
keine Risken gescheut und auf weite Stre-
cken die Situation beim Import gerettet
habe. „Hätte es sie nicht gegeben, hätte
Russland einen großen Schaden erlitten und
viele Waren nicht erhalten“, so Vjugin.

Dem stimmt auch der Moskauer Öko-
nom Wladislaw Inozemcev zu, der dieser
Tage in einem Interview auf das Faktum ver-
wies, dass sich in 30 postsowjetischen Jah-
ren also doch eine Marktwirtschaft etabliert
hat – auch wenn diese nun teilweise an die
turbulenten 1990er-Jahre erinnere, wie Vju-
gin betont. Die russischen Klein- und Mittel-
betriebe sind nicht nur initiativ, indem sie
Ausgaben drosseln und neue Lieferanten su-
chen. Sie seien ganz einfach auch krisen-
erfahren, erklärt Alexandr Schirow, Direktor
des Instituts für volkswirtschaftliche Progno-
se an der Akademie der Wissenschaften, auf
Anfrage.

Wirtschaftsliberales Establishment
Das sind freilich auch viele der wirtschaftsli-
beralen Fachleute in Putins engerem Um-
feld, die gemeinhin als Gegengewicht für
seine dirigistischen und oftmals geheim-
dienstgeschulten Hardliner gelten, auch
wenn die Trennlinie zwischen ihnen un-
scharf ist. Ob die Zentralbank oder einschlä-
gige Ministerien, ob der Wirtschaftsblock
des Kreml, staatliche Konzerne oder Ban-
ken: Ganz viele werden geführt und gema-
nagt von Wirtschafts- und Finanzprofis, die
zum Teil aus der Privatwirtschaft kommen
oder sogar für westliche Firmen gearbeitet
haben und heute zwischen 30 und 60 Jahre
alt sind, jedenfalls aber um eine Generation
jünger als Putin und dessen geopolitische
Haupteinflüsterer.

Das Selbstverständnis und Psycho-
gramm dieser Liberalen und Technokraten
hat Alexandra Prokopenko, bis vor Kurzem
selbst Beraterin in der Zentralbank und heu-
te Expertin im US-amerikanischen Carnegie

Institute, neulich in einer Analyse offenge-
legt: Diese Leute hätten zu Beginn ihrer
staatlichen Karriere gewusst, dass sie diverse
moralische Kompromisse eingehen müssen,
um ihre Karriere und Position zu bewahren
und effizient Nutzen zu bringen, schreibt
Prokopenko. Deshalb hätten sie sich auch
mit dem russischen Angriffskrieg, den sie ei-
gentlich nicht goutierten, relativ leicht abge-
funden und widmen sich auch jetzt ihrer
Mission, ohne politische Einmischung die
Wirtschaft durch alle Schwierigkeiten zu
manövrieren.

Schaden minimieren – und profitieren
Stärkster und effizientester Ausdruck davon
war gleich zu Kriegsbeginn das von der wirt-
schaftsliberalen Chefin der Zentralbank, El-
vira Nabiullina, geleitete Krisenmanage-
ment, mit dem sie den Rubel vor dem Ab-
sturz bewahrt, die Kapitalflucht verhindert
und in allen Lagern bis hinauf zu Putin und
bis hinein in die Expertenwelt Lob geerntet
hat.

Bezeichnend, dass nur eine Handvoll
renommierter Vertreter des wirtschaftslibe-
ralen Lagers sich offen gegen den Krieg
stellte oder das Land aus Protest verließ.
Und allemal bemerkenswert, dass Nabiulli-
na gemeinsam mit dem ehemaligen Wirt-
schaftsminister und mittlerweile langjähri-
gen Chef der größten und staatlichen Bank
Sberbank, Hermann Gref, einen Monat vor
Kriegsbeginn einen Termin bei Putin hatte,
wo sie ihn vor jeder weiteren geopolitischen
Eskalation zum Schaden der Wirtschaft
warnen wollten, wie dieser Tage die „Finan-
cial Times“ mit Verweis auf Insider berich-
tete. Putin habe sich das Ganze gar nicht
richtig angehört, sondern dort – wie schon
bei früheren Interventionsversuchen der
Wirtschaftsvertreter nach der Krim-Anne-
xion 2014 – und jetzt unmittelbar nach
Kriegsbeginn daran erinnert, dass die Zu-
ständigen für die Wirtschaft sich lieber da-
rum kümmern sollten, wie man die negati-
ven Folgen westlicher Sanktionen minimie-
ren könne.

Wie sich heute zeigt, haben sie das auch
effizient getan. Und die mittelständischen
Unternehmen, die teilweise von der neuen
Situation auch profitieren, obwohl sie ei-
gentlich gegen den Krieg sind, ebenso.

Weihnachts- und Neujahrsdekoration vor dem Bolschoj Theater in Moskau. Der Krieg hält die Russen nicht vom Feiern ab. [ APA/AFP/Yuri Kadobnov ]

AUF EINEN BLICK

Nach zehn Monaten Angriffskrieg gegen die
Ukraine und neun Sanktionspaketen seitens des
Westens zeigt sich die russische Wirtschaft robuster,
als von Experten erwartet. Hatte der Internationale
Währungsfonds (IWF) im April noch ein Ganzjahres-
Minus von 8,5 Prozent prognostiziert, so senkte er
im Juli den Wert bereits auf sechs Prozent und
zuletzt im Oktober auf 3,4 Prozent. Die Prognose-
daten der Weltbank sind eine Spur schlechter, die
des russischen Wirtschaftsministeriums etwas
besser. Aber auch Weltbank und Ministerium haben
ihre Werte im Laufe des Jahres verbessert. Die Grün-
de für die auffällige Resilienz der russischen Volks-
wirtschaft sind heterogen. Am wichtigsten waren die
hohen Öl- und Gaspreise, die das rückläufige Export-
volumen überkompensiert haben. Wenig beachtet
wurde bisher, dass gerade zwei Bevölkerungs-
gruppen, die eigentlich gegen den Krieg sind, einen
Wirtschaftskollaps verhindert haben.
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