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Liebe KLIENTInnen!
„Beim Stimmenfang werfen Politiker das soziale Netz aus und die 
Vernunft über Bord!“ 

Dieses alte Polit-Zitat hat in Vorwahlzeiten nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch hierzulande zeitlose Gültigkeit. Anders sind ja 
etliche, hastig im Spiel der freien Kräfte verabschiedeten, „Schnell-
schuss-Gesetze“ des alten Nationalrats wirklich kaum erklärbar.  

So wurden unter anderem die Unternehmer/innen des Landes 
mit einer populistischen Aktion zwangsbeglückt, die für einen Auf-
schrei in Wirtschaftskreisen sorgte. Die individualrechtliche Anglei-
chung von Arbeitern und Angestellten werden dem Standort und 
den Wirtschaftstreibenden künftig wohl teuer zu stehen kommen 
und Unternehmen vor große und völlig unnötige Herausforderun-
gen stellen. Es scheint als ob 2018 administrativer und kostenin-
tensiver „Grusel“ a la neue Datenschutzgrundverordnung, Geld-
wäscheverordnung und dergleichen nicht schon reichen würden.

Auch abseits dieser populistischen Attacke auf die Unternehmen 
können wir mit der aktuellen Ausgabe unseres Kanzleimagazins 
sicherlich eine mit Themen prall gefüllte, informative und interes-
sante Lektüre bieten. Ob Neuerungen bei Dienstgeber- und Dienst-
nehmerbeiträgen, die neuen grenzüberschreitenden Kriterien bei 
der Arbeitskräfteüberlassung, Neuigkeiten beim SVA-Krankengeld 
für Unternehmer/innen oder die Abschaffung der Mietvertragsge-
bühr bei Vermietungen für Wohnzwecke - die vorliegende „Clever 
Steuern - Winter 2017“ wurde dadurch 50% dicker als üblich.

Und natürlich dürfen - so wie alle Jahre wieder - auch die Steuer-
spartipps zum Jahresende nicht fehlen. Heuer haben wir 25 Tipps 
für Sie parat, die Ihnen den einen oder anderen Euro sparen und 
ein vorweihnachtliches Leuchten in die Augen zaubern sollen.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen sowohl privat als auch im Na-
men der Kanzlei von ganzem Herzen auch gleich einen wunder-
schönen Advent, überaus erholsame und friedliche Weihnachten, 
sowie vor allem Gesundheit, wirtschaftlichen Erfolg und einen si-
cheren, guten Rutsch ins neue Kalenderjahr 2018 wünschen!

Mag Ursula Plachetka
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Populistische politische Schnellschüsse, dazu 
bestimmt in Panik bei der Wählerschaft zu punk-
ten, brachten in den letzten beiden Sitzungen 
des Nationalrats vor der Wahl mehrere „Last-
Minute-Gesetzesänderungen“ die weitreichende 
Folgen haben und zu herben Herausforderungen 
für viele Unternehmen mutieren. Vor allem die 
individualrechtliche Angleichung von Arbeitern 
und Angestellten ist ein Brocken, der Mehrkos-
ten verursacht und den es aus Sicht der Arbeit-
geber zu verdauen gilt. Daran ändern auch ei-
nige im letzten Moment festgelegte großzügige 
Übergangsfristen kaum etwas. 
Schauen wir also auf die Fakten: 

1. Es ist keine vollständige Angleichung
Zwar werden das Arbeiter- bzw. das Angestell-
tenrecht materiell aneinander angeglichen, 
jedoch wird die Normierung in verschiedene 
Rechtsquellen beibehalten. Selbst nach dem 
Jahr 2021 bleiben 
• die unterschiedlichen Anwendung von Kollek-
tivverträgen (sofern persönliche Geltungsberei-
che diese Unterscheidungen treffen);
• unterschiedliche Gruppenbelegschaften (Be-
triebsräte) im Betriebsverfassungsrecht;
• die Entlassungs- und Austrittsgründe (Arbeiter: 
weiterhin GewO 1859, Angestellte im AngG); und
• in der Bauwirtschaft die Anwendung des BUAG 
und des NSchEG weiterhin nur für Bauarbeiter 
bestehen.

2. Die Kündigungsbestimmungen
Kündigungsbestimmungen für Angestellte blei-
ben mit einer einzigen Ausnahme unverändert. 
Bislang waren Angestellte, bei denen eine ver-
einbarte Teilzeitarbeit weniger als ein Fünftel der 
Normalarbeitszeit beträgt, vom Kündigungsrecht 
lt. AngG ausgenommen. Diese Ausnahme fällt 
schon per Ablauf des 31. Dezember 2017!

Bei den Arbeitern gilt künftig materiell das Kün-
digungsrecht des AngG. Dies betrifft sowohl Fris-
ten als auch Termine und gilt als Neuregelung für 

alle Kündigungen nach dem 31. Dezember 2020. 
Bis dahin bleiben die in den jeweiligen Kollektiv-
verträgen geregelten Kündigungsbestimmungen 
in allen Branchen vollinhaltlich anwendbar!
Bei Saisonbranchen kommt es (fast ist man ge-
neigt zu sagen „Gott sei Dank“) zu Ausnahmen. 
Dies bedingt durch Kollektivverträge (also erst 
für Kündigungen ab dem Jahr 2021!). Für dies-
bezügliche Fragen stehen wir Ihnen natürlich 
gerne zur Verfügung!

3. Entgeltfortzahlung bei Krankheit/Unfällen
Bei der Angleichung der Entgeltfortzahlung im 
Krankenstand ist die Lage genau umgekehrt. 
Hier wird de facto das bisherige System der 
EFZG-Rechte für Arbeiter in das AngG kopiert. 
Gleichzeitig gibt es aber sowohl für Arbeiter als 
auch Angestellte auch Änderungen bei der An-
spruchsdauer. 
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung pro Arbeits-
jahr beträgt nunmehr einheitlich 

• im ersten Arbeitsjahr sechs Wochen in voller 
und weitere vier Wochen in halber Höhe;
• nach dem ersten bis zum 15. Arbeitsjahr acht 
Wochen (voll) und weitere vier Wochen (halb);
• nach dem 15. bis zum 25. Arbeitsjahr zehn Wo-
chen (voll) und weitere vier Wochen (halb); sowie
• nach dem 25. Arbeitsjahr zwölf Wochen in voller 
und weitere vier Wochen in halber Höhe.

Diese neuen Kontingente stehen für Arbeitsjahre 
zu, die nach dem 30. Juni 2018 beginnen.

Die individualrechtliche Angleichung von Arbeitern und Angestellten stellt trotz teils 
großzügiger Übergangsfristen viele Unternehmen vor große Herausforderungen

Last-Minute-Gesetzgebung:
Nur teurer Populismus?  

ARBEITER / ANGESTELLTE
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Bei einem Arbeitsunfall besteht nunmehr auch 
für Angestellte ein Kontingent, das unabhängig 
vom Anspruch wegen Krankheit zusteht. Da dies 
bei Arbeitern schon bislang bestand, bleibt das 
Kontingent für Arbeiter unverändert.
Lehrlinge haben übrigens einen Entgeltfortzah-
lungsanspruch bei Krankheit von acht Wochen in 
voller bzw. von weiteren vier Wochen in halber 
Höhe. 

4. Dienstverhinderungsgründe 
Dienstverhinderungsgründe waren bislang 
schon für Arbeiter und Angestellte gleich gere-
gelt. Dies allerdings mit dem Unterschied, dass 
die Bestimmungen für Angestellte zwingendes 
Recht waren, bei den Arbeitern aber durch Kol-
lektivverträge abbedungen werden konnten. Die-
se Abdingbarkeit wird ab 1. Juli 2018 nicht mehr 
bestehen.

5. Auflösungsabgabe
Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 wird die Auf-
lösungsabgabe abgeschafft!

FAZIT
Das Individualarbeitsrecht der Arbeiter und An-
gestellten wurde mit der Neuregelung fas aus-
schließlich zugunsten der Arbeitnehmer verein-
heitlicht. Unter Vernachlässigung der jeweiligen 
Übergangsbestimmungen möchten wir Ihnen 

hiermit einen kleinen, komprimierten & geglie-
derten Überblick über die wesentlichen Änderun-
gen und deren respektive Stichtage zur Vormer-
kung geben:

Ab 1. Januar 2018:
• Verpflichtung des Arbeitgebers zur Übernah-
me der Berufsschulinternatskosten bei gleich-
zeitigem Refundierungsanspruch (bei jeweiliger 
Lehrlingsstelle aus Mittel des IEF). 

Ab 1. Juli 2018
• Entgeltfortzahlungsbestimmungen für Ange-
stellte nach der bisherigen Systematik des EFZG
• Anspruch auf das achtwöchige Kontingent be-
reits nach dem ersten Arbeitsjahr.
• Verdoppelung des Kontingents für Lehrlinge 
(acht Wochen volle und vier Wochen halbe Ent-
geltfortzahlung)
• keine Abdingbarkeit der Dienstverhinderungs-
gründe durch Kollektivverträge für Arbeiter

Ab 1. Januar 2020
• Entfall der Auflösungsabgabe

Ab 1. Januar 2021
• Bisherige Kündigungsbestimmungen für Ange-
stellte gelten nun auch für Arbeiter
• Abweichende kollektivvertragliche Regelungen 
zugunsten des Arbeitgebers sind in Saisonbran-
chen auch nach dem Jahr 2021 zulässig.

Bei Aushilfen, die 
• neben der Aushilfstätigkeit in einem die Voll-
versicherung begründeten Dienstverhältnis nach 
dem ASVG stehen (d.h. dies gilt nicht für Selbst-
ständige nach BVA oder SVA) und 
• die Beschäftigung ausschließlich zur Deckung 
eines zeitlich begrenzten zusätzlichen Arbeitsan-
falls (Überschreitung von regulären Arbeitsanfäl-
len!)  oder um einen Ausfall einer Arbeitskraft zu 
ersetzen dient und 

• die geringfügige Aushilfstätigkeit eine solche 
Beschäftigung noch nicht 18 Tage im Kalender-
jahr ausgeübt hat sowie
• bei einem Dienstgeber tätig sind, der noch nicht 
an 18 Tagen im jeweiligen Kalenderjahr Perso-
nen als Aushilfskräfte beschäftigt hat,
sind ab 1. Januar 2018 vom Dienstgeber die AKU 
(0,50%) und der Pauschalbetrag für Dienstneh-
mer/innen (14,12%) vom geringfügigen Bezug 
einzubehalten und an die GKK weiterzuleiten.

Neuer Dienstnehmerbeitrag
für lohnsteuerbefreite Aushilfen  
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Im Rahmen einer aktuellen Erkenntnis des 
VwGH erfolgt die Beurteilung, ob ein Überlas-
sungsverhältnis oder ein Werkvertrag vorliegt, 
nur mehr auf Basis des wahren wirtschaftlichen 
Gehalts und nicht mehr auf Basis der äußeren 
Erscheinungsform der Vertragsgrundlage.

Anhaltspunkte, die für den Bestand eines Ar-
beitskräfteüberlassungsvertrages sprechen sind 
nur dann gegeben, wenn
• kein von Produkten, Leistungen und Zwischen-
ergebnissen des Werkbestellers abweichen-
des und dem Werkunternehmer zurechenbares 
Werk entsteht; oder
• die Arbeiten nicht vorwiegend mit Material und 
Werkzeug des Werkunternehmers erfolgen; oder
• die Arbeitnehmer organisatorisch in den Be-
trieb des Werkbestellers eingegliedert sind und 
dessen Dienst- Bzw. Fachaufsicht unterstehen; 
oder
• der Werkunternehmer nicht für den Erfolg der 
Werkleistung haftet bzw. das wirtschaftliche Ri-
siko trägt.
Anhaltspunkte, die hingegen für einen Werkver-
trag sprechen, sind u.a.:
• Der Werkunternehmer haftet für den Erfolg der 
Leistungen;
• Das Personal wird während der Auftragsab-
wicklung organisatorisch nicht in den Betrieb des 
Werkunternehmers eingegliedert;

• Die Arbeiten werden vorwiegend mit vom Werk-
unternehmer gestellten Material und Werkzeu-
gen durchgeführt;
• Das Produkt /die Leistung des Werkunterneh-
mers unterscheidet sich von jenem des Werkbe-
stellers;
• Der Werkunternehmer und nicht der Werkbe-
steller trägt das wirtschaftliche Risiko;
• Der Werkunternehmer hat die Dienst- & Fach-
aufsicht über die ausführenden Arbeitskräfte.

FAZIT
Liegt eine Arbeitskräfteüberlassung vor, muss 
vom Auftraggeber eine 20%ige Abzugsteuer 
einbehalten und am 15. des Folgemonats nach 
Zahlungsfluss an das Finanzamt überwiesen 
und mittels Erklärung gemeldet werden. 

Überlassungsverhältnis? Werkvertrag? 
Es gibt neue grenzüberschreitende Kriterien!   

ARBEITskräfteüberlassung

Dienstgeberbeitrag
wird 2018 gesenkt   
Ab 1. Januar 2018 wird der Dienstgeberbeitrag 
von derzeit noch 4,1% auf künftig nur mehr 3,9% 
abgesenkt!

SVA-Krankgeld
bereits ab 4. Tag
Ab dem 1. Juli 2018 gibt es für SVA-versicherte 
Unternehmer/innen (allerdings nur für Unterneh-
men mit bis zu maximal 25 Dienstnehmer/innen!) 
bereits ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit das 
„Krankengeld“. Die voraussichtliche Höhe wird 
sich bei zirka EUR 30,- pro Tag bewegen.
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10 Steuertipps für Unternehmer

TIPP 1: Investitionen vor dem Jahresende
Wenn Sie heuer noch Investitionen tätigen (die 
Bezahlung darf bis 2018 warten!) und das Wirt-
schaftsgut bis 31. Dezember 2017 in Betrieb 
nehmen, können Sie eine Halbjahresabschrei-
bung geltend machen. Anschaffungskosten bis 
zu EUR 400,- (exklusive Umsatzsteuer bei Vor-
steuerabzug!) können sofort als geringwertige 
Wirtschaftsgüter abgesetzt werden. 

TIPP 2: Der Gewinnfreibetrag 
Auch heuer können natürliche Personen wieder 
bis zu 13% ihres steuerlichen Gewinnes (aus-
genommen Veräußerungsgewinne) mittels des 
beliebten Gewinnfreibetrags steuerfrei stellen. 
Der Grundfreibetrag (bis EUR 30.000,-) wird 
dabei automatisch und ohne Voraussetzungen 
mit besagten 13% steuerbefreit. Allerdings gilt 
der Grundfreibetrag pro Gesellschaft und nicht 
pro Gesellschafter! Übersteigt der Gewinn die 
30.000-Euro-Grenze, müssen E/A-Rechner 
und Bilanzierer bis spätestens 31. Dezember 
2017 natürlich Investitionen in begünstigte Wirt-

schaftsgüter tätigen (d.h. es ist ein investitions-
bedingter Gewinnfreibetrag). PS: In diesem Fall 
bitte nicht auf die Prognose-Rechnung 2017 ver-
gessen, um Investitionen in ausreichender Höhe 
zu tätigen!
Achtung! Im Bezug auf „begünstigte Wirtschaftsgüter“ wa-
ren bislang bei den Wertpapieren ausschließlich  Wohnbau-
anleihen zulässig. Diese Einschränkung ist nach einer Ge-
setzesadaption für 2017 gefallen! Alle Wertpapiere müssen 
übrigens zum 31. Dezember 2017 im Wertpapierdepot sein 
– bitte daher die Wertpapierorder zeitgerecht unter Berück-
sichtigung von Feiertagen vornehmen!
Gleich geblieben ist hingegen die Staffelung: 
Bis zu einem Gewinn von EUR 175.000,- ge-
bühren 13%, für den Gewinnanteil zwischen 
EUR 175.000,- und EUR 350.000,- gebühren 
7%, sowie für den Gewinnanteil zwischen EUR 
350.000,- und EUR 580.000,- gibt es 4,5%. Die 
maximale Steuerersparnis beträgt somit EUR 
22.675,- und der maximale Gewinnfreibetrag 
EUR 45.350,-. 

TIPP 3: Spenden aus dem Betriebsvermögen
Spenden aus dem Betriebsvermögen (vor dem 
31. Dezember tätigen!) sind steuerlich als Be-
triebsausgaben bis zu max. 10% des steuerli-
chen Gewinnes des laufenden Wirtschaftsjahres 
absetzbar. Darüber hinaus können Betriebs-
spenden und Privatspenden als Sonderausga-
ben abgesetzt werden, soweit sie (gemeinsam 
mit Betriebsspenden) 10% der Gesamteinkünfte 
nicht übersteigen. Die aktuelle Liste begünstig-
ter Spendenempfänger finden Sie auf unserer 
Homepage www.plachetka.at/service . Geld- 
und Sachspenden in Katastrophenfällen können 
ohne 10%ige Höchstbegrenzung als Betriebs-
ausgaben steuerlich abgesetzt werden, sofern 
sie mit einem Werbeeffekt verbunden sind. Da-
her bitte nicht auf adäquate Dokumentation (z.B.  
Zeitungsartikel, Homepages, Plakate, Fotos etc.) 
vergessen!

„5 vor 12“ noch rasch
Steuern sparen!

„Last-Minute Savings“: 2017 bieten sich 25 Möglichkeiten, die Steuerlast vor dem
Jahresultimo am 31. Dezember mitunter signifikant zu reduzieren: 
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TIPP 4: Die Forschungsprämie
Heuer ist sie nochmals „mager“ (die Forschungs-
prämie für eigenbetriebliche Forschung und für 
Auftragsforschung beträgt 2017 wie bisher 12%) 
aber natürlich dennoch stets attraktiv. 
Doch bitte schon jetzt vormerken: ab 1. Januar 
2018 wird sie auf 14% angehoben bzw. „fetter“! 

TIPP  5: GSVG-Befreiung „Kleinunternehmer“
Bis 31. Dezember können Gewerbetreibende 
und Ärzte rückwirkend für das laufende Jahr eine 
Befreiung von der Kranken- und Pensionsver-
sicherung (Ärzte jedoch nur jene der Pensions-
versicherung!) beantragen, wenn im Jahr 2017 
steuerpflichtige Einkünfte von nur maximal EUR 
5.108,40 bzw. ein Jahresumsatz von maximal 
nur EUR 30.000,- vorliegen. 

Berechtigt sind Jungunternehmer, Personen 
über 60, sowie jene die das 57. Lebensjahr voll-
endet haben (sofern die Grenzen in den letzten 
fünf Jahren nicht überschritten wurden). Die 
Befreiung kann auch während des Bezugs von 
Kinderbetreuungsgeld oder beim Bestehen ei-
ner Teilversicherung beantragt werden, wenn 
monatliche Einkünfte max. EUR 425,70 und der 
monatliche Umsatz max. EUR 2.500,- nicht über-
steigen. Der Antrag muss bei der SVA übrigens 
bis 31. Dezember einlangen. 

Achtung! Wurden 2017 KV-Leistungen bezogen, gilt die 
Befreiung von KV-Beiträgen erst ab Einlangen des Antrags!

TIPP 6: USt-Befreiung „Kleinunternehmer“
Unternehmer mit Nettojahresumsatz von bis zu 
EUR 30.000,- sind als „Kleinunternehmer“ von 
der Umsatzsteuer befreit. Je nach Umsatzsteu-
ersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz (inkl. 
USt) von 33.000,- Euro (10%ige Umsätze wie 
z.B. Vermietung) oder 36.000,- Euro (bei aus-
schließlich 20%igen Umsätzen). 

Bitte beachten: Steuerbefreite Kleinunterneh-
mer, die sich mit ihrem Umsatz knapp an der 
Kleinunter nehmergrenze bewegen, sollten recht-
zeitig überprüfen, ob sie diese Umsatzgrenze im 
laufenden Jahr noch überschreiten werden (eine 
einmalige Überschreitung um 15 % innerhalb 
von fünf Jahren ist erlaubt!). Wird überschritten, 
müssen bei Leistungen an Unter nehmer noch im 
Jahr 2017 allenfalls korrigierte Rechnungen mit 
Umsatzsteuer ausgestellt werden. 

Kanzlei-Tipp: Bei Inanspruchnahme der Kleinun-
ternehmerregelung darf keine USt in Rechnung 
gestellt werden. Auch geht der Vorsteuerabzug 
für alle mit den Umsätzen zusammenhängenden 
Ausgaben verloren! In manchen Fällen kann da-
her ein Verzicht auf Steuerbefreiung für Kleinun-
ternehmer sinnvoll sein um in den Genuss des 
Vorsteuerabzugs für mit den Umsätzen zusam-

menhängende Ausgaben und Investitionen zu 
kommen. Der Verzicht bindet den Unternehmer 
allerdings für fünf Jahre!

TIPP 7: Energieabgabenrückvergütung 2012
Beim Vergütungsantrag für Energieabgaben gel-
ten erneut fünf Jahre Ablauffrist: Für das Jahr 
2012 und folgende Jahre muss der Vergütungs-
antrag daher noch bis zum 31.Dezember 2017 
gestellt werden. 

TIPP 8: Zuschuss zur Dienstnehmerentgeltfort-
zahlung für KMUs
KMU, die (regelmäßig) weniger als 51 Dienst-
nehmer beschäftigen, erhalten von der AUVA 
einen Zuschuss, wenn sie Dienstnehmern (auch 
geringfügig Beschäftigte!) bei Krankenständen 
durch Freizeit- oder Arbeitsunfall das Entgelt für 
mehr als drei Tage fortzahlen müssen. Außer-
dem erhalten sie einen Zuschuss für die Entgelt-
fortzahlung bei sonstigen Krankenständen der 
Dienstnehmer, wenn ein Krankenstand länger 
als 10 Tage dauert. Dann wird dieser Zuschuss 
ab dem 11. Tag gewährt. Der Zuschuss beträgt 
50% des fortgezahlten Entgelts (max. 6 Wochen). 

TIPP 9:  Vorsteuerabzug bei e-Auto-Anschaffung
Anschaffungskosten für Elektroautos im betrieb-
lichen Fuhrpark sind seit 1. Januar 2016 vorsteu-
erabzugsberechtigt (der volle Abzug kommt al-
lerdings nur bei Anschaffungskosten bis maximal 
EUR 40.000  brutto zur Geltung, zwischen EUR 
40.000 und EUR 80.000 ist er nur aliquot gültig!).

PS - ein paar weitere Spartipps abseits des 
Steuersparthemas zum Jahreswechsel: Auch die 
NoVA sowie die motorbezogene Versicherungs-
steuer entfallen und für jene Mitarbeiter, die das 
betriebliche Elektroauto privat nutzen dürfen, fällt 
außerdem auch kein Sachbezug an! 



08 prime news                                             CLEVER STEUERN

TIPP 10: Verrechnung von Verlustvorträgen
Vortragsfähige Verluste bei der Körperschaftsteu-
er können nur bis zu 75% des Gesamtbetrags der 
Einkünfte verrechnet werden (Ausnahmen: Sa-
nierungsgewinne, Gewinne aus Veräußerung von 
(Teil-)Betrieben und Unternehmensan teilen). Bei 
der Einkommensteuer müssen seit Veranlagung 
2014 die Verluste wieder zu 100% mit dem Ge-
samtbetrag der Einkünfte verrechnet werden. 
Dies kann aber auch zu Nachtei len führen. Kon-
taktieren und fragen Sie uns bitte daher unbedingt 
vorab.
Aber Achtung:! Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ab 
2013 entstandene Verluste unbeschränkt vortragen!

7 Steuertipps für ARBEITGEBER und 
ARBEITNEHMER
TIPP 1: Ausnutzung des Jahressechstels mit 6 % 
bis 35,75% Lohnsteuer
Wenn neben regelmäßigen Monatsbezügen auch 
noch andere Bezüge (z.B. Erschwerniszulagen, 
Überstunden, Nachtarbeitszuschläge, etc.) oder 
Sachbezüge nur zwölf Mal jährlich zur Auszahlung 
bzw. zur Verrechnung gelangen, dann wird in der 
Regel das begünstigt besteuerte Jahressechstel 
durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld nicht optimal 
genutzt. In diesem Fall könnte in Höhe des rest-
lichen Jahressechstels noch eine Prämie ausbe-
zahlt werden, die mit 6% bis 35,75% versteuert 
wird. 
Beträgt das Jahressechstel aber über EUR 
83.333,-, gibt es leider keine Steuerersparnis.

TIPP 2: Mitarbeiterbeteiligungen 2017 sind bis 
EUR 3.000,- steuerfrei
Für den Vorteil aus einer unentgeltlichen oder 
verbilligten Abgabe von Beteiligungen am Unter-
nehmen des Arbeitgebers oder an verbundenen 
Konzernunternehmen besteht ein Freibetrag pro 
Mitarbeiter und Jahr von EUR 3.000,-. Der Vorteil 
muss allen Arbeitnehmern oder einer bestimmten 

Gruppe zukommen und die Beteiligung muss vom 
Mitarbeiter länger als fünf Jahre gehalten werden. 
PS: Managementangehörige zählen zur oben ge-
nannten Gruppe.

TIPP 3: Zukunftssicherung für Dienstnehmer 
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kran-
ken- und Unfallversicherung (inkl. Zeichnung eines 
Pensionsinvestmentfonds) durch den Arbeitgeber 
für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen von 
Arbeitnehmern sind bis zu EUR 300,- pro Jahr und 
Arbeitnehmer steuerfrei.
Achtung: Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage noch 
nicht überschritten ist, besteht für die Zahlungen (sofern sie 
aus einer Bezugsumwandlung stammen), aber Sozialversi-
cherungspflicht!

TIPP 4: Weihnachtsgeschenke, Sachzuwendun-
gen bzw. Betriebsfeiern  steuerlich absetzbar
Geschenke (auch Weihnachtsgeschenke) an Ar-
beitnehmer sind innerhalb eines Freibetrages von 
EUR 186,- pro Jahr lohnsteuer- und sozialversi-
cherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwendun-
gen handelt (z.B. Warengutscheine, Goldmünzen). 
Geldgeschenke sind jedoch stets steuerpflichtig!

Ebenfalls steuerfrei (bis zu jährlich EUR 186,-) sind 
2017 Sachzuwendungen an Arbeitnehmer. Diese 
müssen allerdings anlässlich eines Firmen- oder 
Dienstjubiläums gewährt werden. 

Betriebsveranstaltungen sind bis 365,- Euro pro 
Jahr und  Arbeitnehmer steuerfrei. 
Tipp: Denken Sie bei der betrieblichen Weihnachtsfeier bitte 
aber daran, dass alle Betriebsveranstaltungen des ganzen 
Jahres zusammengerechnet werden. Ein eventueller Mehrbe-
trag wäre somit leider ein steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

TIPP 5: Mitarbeiterrabatte noch vor Jahreswechsel 
gewähren
Bei Mitarbeiterrabatten besteht eine Steuerfreiheit, 
wenn Rabatte im Einzelfall 20% nicht übersteigen 
(und nur wenn sie allen oder definierten Gruppen 
von Mitarbeitern gewährt werden). 

TIPP 6: Kinderbetreuungskosten – Zuschuss des 
Arbeitgebers steuerfrei
Leistet ein Arbeitgeber für die Kinderbetreuung  für 
alle oder bestimmte Gruppen seiner Arbeitnehmer 
einen Zuschuss, dann ist dieser bis zu einem Be-
trag von EUR 1.000,- Euro pro Jahr und Kind bis 
zum zehnten Lebensjahr sowohl von Lohnsteuer 
als auch SV-Beiträgen befreit. Voraussetzung ist, 
dass dem Arbeitnehmer für das Kind mehr als 
sechs Monate im Jahr der Kinderabsetzbetrag ge-
währt wird. Der Zuschuss darf nicht an den Arbeit-
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nehmer, sondern muss direkt an eine institutionelle 
Kinderbetreuungseinrichtung (Kindergarten, Hort), 
an eine pädagogisch qualifizierte Person oder in 
Form eines Gutscheins von einer institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtung geleistet werden.

TIPP 7: Das „Jobticket“ 
Kosten für ein öffentliches Verkehrsmittel (“Job-
ticket”) können auch dann steuerfrei vom Dienst-
geber übernommen werden, wenn kein Anspruch 
auf das Pendlerpauschale besteht. Wird das Jobti-
cket allerdings anstatt des bisher gezahlten steu-
erpflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung gestellt, 
dann liegt eine nicht begünstigte, steuerpflichtige 
Gehaltsumwandlung vor. 
Achtung: Ein reiner Kostenersatz des Arbeitgebers 
stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 
Hinweis: Die Rechnung muss auf den Arbeitgeber lauten und 
insbesondere den Namen des Arbeitnehmers beinhalten.

3 Steuertipps für ARBEITNEHMER
TIPP 1: Werbungskosten
Werbungskosten müssen bis zum 31. Dezember 
2017 bezahlt werden, um noch heuer absetzbar 
zu sein. Bitte denken Sie auch an Fortbildungskos-
ten  a la Seminare, Kurse, etc. plus Nebenkosten! 
Geltend gemacht werden können u.a. aber auch 
Telefonspesen, Fachliteratur, berufliche Mitglieds-
beiträge oder beruflich nötige Ausbildungs- oder 
Umschulungskosten. Auch heuer noch vorgeleiste-
te Zahlungen für derartige Kosten können geltend 
gemacht werden. 

TIPP 2.: Arbeitnehmerveranlagung 2012
Vor dem 31. Dezember 2017 sollte man unbedingt 
noch das Jahr 2012 geltend machen.

TIPP 3: Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslo-
sen- & Pensionsversicherungsbeiträgen 2014
Wer im Jahr 2014 mehrfach versichert war und 
somit Beiträge über die Höchstbeitragsgrundlagen 
geleistet hat, kann sich diese bis 31. Dezember 

2017 rückerstatten lassen (11,4% PVA, 4% KVA, 
3% ALV). Diese Rückerstattung ist allerdings lohn- 
und einkommenssteuerpflichtig. 

5 Steuerspartipps für ALLE 
     STEUERPFLICHTIGEN
TIPP 1: Sonderausgaben / Topfsonderausgaben 
Topfsonderausgaben können nur dann abgesetzt 
werden, wenn der Vertrag bzw. die Bauten oder Sa-
nierungen vor dem 1. Januar 2016 abgeschlossen 
bzw. begonnen wurden. Der Höchstbetrag ist EUR 
2.920,- (für Alleinverdiener EUR 5.840,-). Ab drei 
Kindern gibt es EUR 1.460,-. Absetzbar sind Aus-
gaben für Lebens-, Unfalls- & Krankenversicherun-
gen, bzw. für Wohnraumsanierung bzw. -schaffung. 
Die Ausgaben wirken sich dabei zu einem Viertel 
steuermindernd aus. Bei Jahreseinkommen zwi-
schen EUR 36.400,- und EUR 60.000,- reduziert 
sich der absetzbare Betrag gleichmäßig bis zum 
Pauschalbetrag von 60,- Euro. Ab EUR 60.000,- 
gibt es übrigens „Null-Komma-Josef“!

TIPP 2: Sonderausgaben ohne Höchstbetrag 
Ohne Höchstbetrag und Begrenzung sowie unab-
hängig vom jeweiligen Einkommen sind Nachkäufe 
von Pensionsversicherungszeiten und Weiterversi-
cherungsbeiträge in der PVA absetzbar. Auch be-
stimmte Renten nach Ablauf steuerlicher Fristen, 
vom Erben bezahlbare Rentenlegate und andere 
dauernde Lasten sind abzugsfähig. Ebenso ab-
setzbar sind Steuerberatungskosten (sofern sie 
nicht schon anderweitig als Betriebsausgaben oder 
Werbekosten geltend gemacht wurden). Pauscha-
lierte Steuerpflichtige sollten Steuerberatungskos-
ten daher auf alle Fälle nur als Sonderausgaben 
geltend machen! 
Auch Kirchenbeiträge sind bis zu maximal EUR 
400,- Euro unabhängig absetzbar.
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TIPP 4: Spenden & Spenden von Privatstiftungen
Spenden an bestimmte karitative Organisationen 
sind stets probate Maßnahmen zur Reduktion der 
Steuerlast. Die Liste der für Steuerersparnis in Fra-
ge kommenden Organisationen können Sie übri-
gens auf unserer Webseite einsehen. Spenden-
freudige Privatstiftungen können für begünstigte 
Spendenempfänger KESt-frei aus dem Stiftungs-
vermögen spenden. Für diese Spenden muss auch 
keine Begünstigtenmeldung abgegeben werden. 
Aber dabei bitte unbedingt beachten: Sie müssen 
sich als Spender bei den betreffenden Organisati-
onen mit Ihrer SV-Nummer registrieren, da sonst 
Ihre Spenden nicht von der Steuer abgesetzt wer-
den können. 

TIPP 5: Außergewöhnliche Belastungen 
Machen Sie alle außergewöhnlichen Belastun-
gen (z.B. Arzt- oder Zahnarztrechnungen) geltend. 
Sie profitieren wenn die Summe den Selbstbehalt 
(max. 12% des Jahreseinkommens) übersteigt.

TIPP 6: Zukunftsvorsorge & Bausparen 
Die (private, staatlich geförderte) Zukunftsvorsor-
ge im prämienbegünstigten Ausmaß von maxi-
mal EUR 2.742,48 pro Jahr ergibt eine staatliche 
Höchstprämie von EUR 116,58. Beim Bausparen 
erhält man eine Prämie von EUR 18,- beim ma-
ximalen Einzahlungsbetrag von EUR 1.200,- (der 
Vertrag muss das gesamte Jahr aufrecht sein!).

Mietvertragsgebühr 
ist abgeschafft!

Bislang waren bei Abschluss eines Mietvertrages 
(und natürlich abhängig von der vertraglich verein-
barten Leistung und Dauer) vom Vermieter eine 
Gebühr von 1% der dreifachen Jahresmiete zu ent-
richten. Diese Gebühr, so der Gesetzgeber, wurde 
in der Praxis vom „bösen Vermieter“ auf den Mieter 
umgewälzt. 

Seit 11. November 2017 ist diese Mietvertrags-
gebühr nur mehr eine alte „Maria Theresia“-Ge-
schichte, denn sie wurde mit diesem Stichtag nach 
der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ersatz-
los abgeschafft!

Aber die Abschaffung dieser Gebühr betrifft lei-
der ausschließlich Verträge über die Vermietung 
von Wohnräumen. Unter „Wohnräumen“ sind da-
bei Gebäude oder Gebäudeteile, die überwiegend 
Wohnzwecken (dieser Ausdruck bezeichnet ab-
geschlossene Räume für privates Leben inklusive 
bzw. speziell mit dem Nächtigungszweck) dienen, 
zu verstehen. Ebenfalls beinhaltet im Entfall der 
Gebühr sind auch selbstständige Räume oder an-
dere Teile einer Liegenschaft (z.B. Keller, Dachbö-
den, Abstellplätze oder Hausgärten).
Bei gewerblich genutzten Immobilien und Ge-
schäftsmieten wird die Mietvertragsgebühr hinge-
gen wie bisher beibehalten!

Streichung seit 11. November 2017 betrifft aber nur Mietverträge für Wohnzwecke.
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15. Dezember 2017
Umsatzsteuer 

Fälligkeit der Umsatzsteuer für 
Oktober 2017

ACHTUNG: (Elektronische) Ab-
gabe der UVA wenn der Umsatz 
im Jahr 2016 grösser als 100.000 

Euro war!!! 

NOVA 

Fälligkeit der Normverbrauchsab-
gabe für 

Oktober 2017

Lohnabgaben

 Fälligkeit der Lohnsteuer, Dienst-
geberbeitrag und Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag vom November 

2017

15. Februar 2018
Körperschaftsteuer

Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

2018
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung

 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2018 

WICHTIGE TERMINE

WEIHNACHTSSPERRE
Auch unser Team benötigt mal eine kleine Auszeit 

Daher bleibt unsere Kanzlei in der Zeit vom
22. Dezember 2017 ab 12:00 Uhr bis zum 
einschließlich 4. Januar 2018 geschlossen.

Ab Freitag, dem 5. Januar 2018 stehen wir dann
wieder zu Ihrer Verfügung!

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Das nächste „clever steuern“ (Frühjahr 2018) 
erscheint Anfang März 2018.
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