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Leben wir in einem Steuerparadies und wussten nur 

noch nichts davon? 

spekte mit den Worten „Mehrwertsteuer geschenkt“, 
„schwarz einkaufen“ oder „Mehrwertsteuer zurück“ 
ins Haus. 
Diese irreführenden Worte möchten einen wirklich 
glauben lassen, dass man dem Staat Österreich tatsäch-
lich ein Schnippchen schlagen kann, in dem man bei 
einem dieser Unternehmen, meist Handelsriesen aus 
der Möbel- oder Elektrobranche, aber auch zahlreiche 
Baumärkte, einkauft und sich damit die Mehrwertsteu-
er erspart. Wie das genau funktioniert, ist den meisten 
zwar nicht bekannt, aber es klingt gut – wer möchte 
in einem Hochsteuerland wie Österreich denn nicht 
Steuern sparen? 
Mittlerweile hat sich zumindest unter dem Großteil der 
Bevölkerung herumgesprochen, dass diese ominösen 
20 % Mehrwertsteuer nicht 20 % des Bruttoverkaufs-
preises betragen, sondern nur 16,67 %, da ja auch die 
Mehrwertsteuer nur vom Nettoverkaufspreis berechnet 
20 % beträgt. Auch wissen mittlerweile die meisten, 
dass die Mehrwertsteuer nicht geschenkt wird, weil dies 
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Alle Preise verstehen sich zuzüglich 5% Anzeigenabgabe, 20% Mehrwertsteuer. 
Bei Jahresaufträgen wird ein Rabatt von 20% gewährt, bei Halbjahresaufträgen von 10%.

1/1 Seite (183 x 251 mm)

1/1 Seite (210 x 297 mm abfallend)              ! 608,-

1/3 Seite quer (183 x 80 mm)

1/3 Seite hoch (88,5 x 168 mm)                   ! 262,-

1/8 Seite quer (183 x 26 mm)

1/8 Seite hoch (88,5 x 59 mm)                  ! 174,-

1/2 Seite quer (183 x 123 mm)

1/2 Seite hoch (88,5 x 251 mm)                     ! 366,-

1/4 Seite quer (183 x 59 mm)

1/4 Seite hoch (88,5 x 123 mm)                    ! 217,-

Rückseite 4c                                                ! 740,-

Doppelseite 4c                                            ! 1.351,-

kein Unternehmer kann und rechtlich darf, sondern 
dies nur eine gewöhnliche Rabattaktion ist um Kunden 
anzulocken.
Zudem haben sich viele Kunden auch mit der Tatsache 

vom Verkaufspreis meist nicht sofort in Abzug gelangen 
und man so günstiger einkauft. Nein, vielfach erhält 
man einen Gutschein über diesen Rabattbetrag, um in 
absehbarer Zeit diesen Gutschein bei diesem Unter-
nehmen für weitere Einkäufe einzulösen – mitunter 
möglicherweise auch für Dinge, die man sonst gar nicht 
gekauft hätte.

Unterdessen hat der Wettbewerbsschutzverband einen 
Möbelriesen geklagt und vom Obersten Gerichtshof 
Recht bekommen. Diesem wurde untersagt mit ir-
reführenden Aussagen wie „schwarz kaufen“ oder 
„20 % Mehrwertsteuer geschenkt“ ohne ausreichend 
und leicht nach außen erkennbaren Hinweis, was dies 
für den Konsumenten tatsächlich bedeutet, zu werben.

Fazit: Kein Unternehmen darf die Mehrwertsteuer ver-
schenken! Sie muss trotzdem an den Fiskus abgeliefert 
werden, auch wenn Kunden einen entsprechenden 
Rabatt gewährt bekommen. Das Unternehmen muss 
auch von der geringeren Handelsspanne leben können, 
was sich dem Anschein nach aber gut ausgehen dürfte.
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