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Liebe KLIENTInnen!
„Und er bewegt sich doch“. Gemeint ist diesmal der Gesetzgeber, 
der nach der hierzulande schon schmerzlich zur Routine gewor-
denen „Maxime des Stillstands“ mit einem hehren aber durchaus 
begrüßenswerten Gesetzesprojekt aufhorchen lässt. 

Das „Jahressteuergesetz 2018“ soll Bewegung in eine bürokra-
tisierte Landschaft und Arbeitsweise des Herumbastelns, des 
Flickwerks, des (guten?) alten heimischen Pfuschs und der „Geht 
schon irgendwie und wenn nicht, dann adaptieren wir“-Mentalität 
bringen. Dies nicht zuletzt auch auf Druck der EU, deren Vorgaben 
es umzusetzen gilt, sowie auf Druck der Massen, die endlich Taten 
sehen und erleben wollen. Ein einziges Gesetz für alle steuerli-
chen Änderungen eines Kalenderjahres, Verbesserung der Ser-
vices des BMF, Rechts- und Planungssicherheit für Unternehmer 
und Betroffene - all das und mehr ist notwendig und mit Wohlwol-
len zu goutieren. Ob das Projekt gelingt bleibt - ebenso wie die 
im Juni prognostizierte Umsetzung und Gesetzwerdung - natürlich 
abzuwarten. Aber es ist zumindest ein Zeichen des Willens. Man 
wird über die Jahre und Jahrzehnte ja genügsam, oder?!

Auch sonst tat sich (wenn auch etwas spät vor der Drucklegung 
dieser neuen Ausgabe) in verschiedenen Fachbereichen einiges. 
So treten am 1. Juli 2018 Verordnungen und Beschlüsse wie die 
Angleichung von Arbeitern und Angestellten im Rahmen der Ent-
geltfortzahlung, sowie ein erhöhter AUVA-Zuschuss für KMU in 
Kraft. Die Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Niedrigverdiener 
werden am gleichen Stichtag gesenkt, ebenso wie die Entgelt-
grenzen angehoben werden. Auch für den Spätherbst wird schon 
jetzt die Senkung der USt auf Beherbergung & Camping in Aus-
sicht gestellt und Themen wie der Fall und die weitere Anwendung 
der Vertreterpauschale für 2017 oder wichtige steuerliche Termine 
runden den Inhalt dieser Publikation ab. Wir raten daher zur Lektü-
re (und zur Information auf allen unseren Kanälen)!

Wie jedes Jahr um diese Zeit möchte ich abschließend Ihnen, 
Ihrer Familie und allen Ihren Mitarbeitern im Namen der Kanzlei 
sonnig-warme, erholsame und tiefenentspannte Urlaubstage, tolle 
Sommermonate, sowie natürlich auch weiterhin jede Menge Erfolg 
im laufenden Geschäftsjahr 2018 wünschen. 

Mag Ursula Plachetka
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Nun, zumindest die medial laut getrommelte Ab-
sicht des Bundesministeriums für Finanzen al-
lein ist schon löblich, soll doch die Rechts- und 
Planungssicherheit gestärkt, Serviceleistungen 
Abgabenpflichtigen vereinfacht und verbessert 
offeriert, Anpassungen an EU Recht sowie eine 
Verbesserung der nationalen und internationalen 
Betrugsbekämpfung erreicht werden.

Zwar bleibt die Gesetzwerdung noch abzuwar-
ten, aber schon der Begutachtungsentwurf des 
neuen Jahressteuergesetz 2018 und aktuelle 
Änderungen bis zur Befassung im Parlament 
(Ziel ist derzeit ein Termin im Juni 2018) lassen 
auf ein Paket schließen, das in dieser Form je-
denfalls noch nie existierte und interessant wird.
Hier eine kleine Übersicht zu den wesentlichsten 
Änderungen:

Hinzurechnungsbesteuerung 
Hier soll eine neu geltende EU-Richtlinie umge-
setzt werden, die ab 2019 österreichische Kapi-
talgesellschaften mitunter wohl kräftig zur Kasse 
bitten wird. Warum dies? 
Nun, es erfolgt im Körperschaftsteuergesetz 
eine Hinzurechnungsbesteuerung für niedrig-
besteuerte Passiveinkünfte einer ausländischen 
Körperschaft. Sind maßgebliche Voraussetzun-
gen für diese neue Regelung erfüllt, werden die 
Passiveinkünfte dann dem Gewinn der beherr-
schenden Körperschaft hinzugerechnet. Somit 
werden damit aber auch Gewinne von (bestimm-
ten) Auslandstöchtern direkt und unabhängig 
von einer tatsächlichen Gewinnausschüttung in 
Österreich steuerpflichtig.

Dabei kommt es zu zwei wichtigen Neuerungen:
• Wenn eine österreichische Muttergesellschaft  
mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 50% an 
der ausländischen Tochtergesellschaft beteiligt 
ist, die Einkünfte der Tochtergesellschaft zu mehr 
als einem Drittel aus „Passiveinkünften“ besteht 
und wenn die tatsächliche Steuerbelastung im 
Ausland nicht mehr als 12,5% beträgt, dann fällt 

zukünftig  für die „Passiveinkünfte“ auf alle Fälle 
die österreichische Körperschaftsteuer an – dies 
unabhängig von jeglichem Gewinntransfer nach 
Österreich!
• Zudem wird die Definition „Passiveinkünfte“ 
erheblich erweitert. Neben Zins- und Lizenzein-
künften werden zudem auch Gewinne  aus  Fi-
nanzierungsleasing,  aus (konzerninternen) Tä-
tigkeiten von Versicherungen und Banken sowie 
aus dem Verkauf von Waren oder Erbringung 
von Dienstleistungen an Konzerngesellschaften 
(ohne wirtschaftlichen Mehrwert!) umfasst sein.

Advance Ruling wird stark erweitert
Bisher konnten Unternehmen verbindliche 
Rechtsauskünfte der Finanz für Fragen im Zu-
sammenhang mit Umgründungen, Gruppenbe-
steuerung und Verrechnungspreisen einholen. 
Nun kommt es zu zwei Neuerungen:

• Ab 2019 muss das Finanzamt auch Auskunfts-
bescheide zu Fragen des gesamten internatio-
nalen Steuerrechts und zur  Frage eines mög-
lichen Missbrauchs, erlassen. Ab 2020 soll das 
Anfragerecht dann auch auf die Umsatzsteuer 
ausgedehnt werden.
• Für die Erledigung von Anträgen auf Erlassung 
eines Auskunftsbescheides soll eine verbindli-
che Frist von zwei Monaten eingeführt werden. 

Nur mehr ein einziges Gesetz, das alle steuerlichen Änderungen eines Kalenderjahres über-
sichtlich zusammenfasst und das ständige Herumpfuschen beendet? Ja, das wäre nett!

Jahressteuergesetz 2018
Schluss mit ständigem Basteln?

bundesministerium für finanzen
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Das zahlt sich monetär auch für den Fiskus aus, 
denn der Verwaltungskostenbeitrag wird natür-
lich beibehalten. Bei (je nach Umsatzgröße des 
Antragstellers)  gestaffelten Beträgen von 1.500,- 
bis 20.000,- Euro pro Anfrage ist dies ja auch ein 
nettes Körberlgeld für den Staat.

Wegzugsbesteuerung 
Die Anzahl der Jahresraten, auf die eine allfällige 
Steuerlast bei Wegzug verteilt werden kann, soll 
(natürlich bezogen auf das Anlagevermögen) 
von derzeit sieben (7) auf künftig fünf (5) verkürzt 
werden.

Neudefinierung des Begriffs „Missbrauch“
Der Begriff soll in der Bundesabgabenordnung 
genauer definiert werden. Um der „General Anti 
Avoidance Rule“ der EU zu entsprechen, wird 
„steuerlicher Missbrauch“ präzisiert.

Ein Missbrauch liegt künftig dann vor, wenn eine 
rechtliche Gestaltung (in einem oder mehreren 
Schritten)  oder eine Abfolge rechtlicher Gestal-
tungen im Hinblick auf die wirtschaftliche Ziel-
setzung ungewöhnlich und unangemessen ist. 
Ungewöhnlich und unangemessen sind solche 
Gestaltungen, die unter Außerachtlassung der 
damit verbundenen Steuerersparnis nicht mehr 
sinnvoll erscheinen, weil der wesentliche Zweck 
oder einer der wesentlichen Zwecke darin be-
steht, einen steuerlichen Vorteil zu erlangen, 
der dem Ziel oder Zweck des geltenden Steuer-
rechts zuwiderläuft. Wird Missbrauch festgestellt, 
dann kann die Finanzbehörde die Abgaben so 
erheben, wie sie bei einer „angemessenen recht-
lichen Gestaltung“ zu erheben wären.

Aber gemach, gemach: Ein Missbrauch liegt 
auch künftig nicht vor, wenn es für eine der vorab 
genannten Gestaltungen triftige wirtschaftliche 

Gründe gibt, die, so der Gesetzgeber „eine wirt-
schaftliche Realität spiegeln“. 
PS: Derartige wirtschaftliche Gründe können üb-
rigens nicht nur im betrieblichen, sondern auch 
im außerbetrieblichen Bereich angesiedelt sein.

Begleitende Kontrolle vom BMF
Für bestimmte Unternehmen wird es möglich 
werden, einen Antrag auf eine laufende beglei-
tende Kontrolle des Finanzamtes zu stellen. 
Außenprüfungen sollen für diese Unternehmen 
dann nur mehr die Ausnahme sein.

Weitere Neuerungen ante portas
• Für Leitungsrechte soll eine neue Abzugssteu-
er im Bereich der Einkommensteuer eingeführt. 
werden

• Es soll künftig auch der Verzicht auf die auto-
matische Arbeitnehmerveranlagung ermöglicht 
werden.

• Bestimmte Steuern und Steuerschulden soll 
man ab 2019 auch per SEPA-Lastschriftverfah-
ren entrichtet können.

• Eine Gebühr für Bürgschaftserklärungen im 
Zusammenhang mit Wohnungsvermietung soll 
künftig entfallen.

Zudem sind auch noch eine Ausweitung der Ist-
Besteuerung, der geplante Entfall der Verpflich-
tung zur Führung eines Steuerheftes, diverse 
Anpassungen im Finanzstrafgesetz, im Konten-
register- und Konteneinschaugesetz als auch 
im Kapitalabfluss-Meldegesetz sowie ein Entfall 
der Befristung der Beihilfenregelung im Gesund-
heits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz im Pa-
ket geplant. 

HINWEIS:
Wir werden Sie natürlich tagesaktuell über 
sämtliche weitere Entwicklungen und die end-
gültige Gesetzwerdung mittels unserer Web-
seite unter www.plachetka.at/news, sowie 
im Rahmen unsere beiden Auftritte auf den 
sozialen Medienplattformen FACEBOOK und 
TWITTER informieren. Schauen Sie daher 

doch bitte regelmäßig rein!
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ENTGELTFORTZAHLUNG

Die Angleichung von Arbeitern 
und Angestellten tritt in Kraft
Bei der Angleichung der Rechtsstellung von Arbeitern und Angestellten im Bereich der EFZ - 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gibt es einige wissenswerte Änderungen und Details.

Die Bestimmungen für die EFZ treten mit 1.Juli 
2018 in Kraft und gelten für Dienstverhinderun-
gen in Arbeitsjahren die nach dem 30.6.2018 
beginnen. Für Dienstverhinderungen, die zu die-
sem Zeitpunkt bereits laufen, gelten die Neue-
rungen erst ab Beginn des neuen Arbeitsjahres. 

Gemäß neuer Rechtslage ist vorgesehen, dass 
bereits nach einjähriger Dauer eines Dienstver-
hältnisses ein Anspruch auf acht Wochen volle 
und vier Wochen halbe EFZ besteht. Sprünge 
auf zehn bzw. zwölf Wochen volle und jeweils 
vier Wochen halbe EFZ erfolgen aber weiterhin 
erst nach 15 bzw. 25 Jahren. 

Sieht ein Kollektivvertrag (bzw. Betriebsvereinba-
rung) eine günstigere Regelung in Bezug auf die 
EFZ-Ansprüche für eine Dienstverhinderung vor, 
bleibt diese Regelung aber auch nach dem 30. 
Juni 2018 aufrecht. Besserstellungen bei wieder-
holten Dienstverhinderungen bestehen bis zur 
Neuregelung einer lohngestaltenden Vorschrift.

Ansprüche für Arbeitsjahre ab 1.7.2018 für 
Arbeiter und Angestellte:
• Bis ein Jahr Dienstverhältnis gibt es sechs Wo-
chen / vier Wochen halbes Entgelt bei Krankheit 
bzw. Unglücksfall. Bei Arbeitsunfällen bzw. Be-
rufskrankheit besteht Anspruch auf acht Wochen.
• Über ein Jahr Dienstverhältnis zeitigt acht Wo-
chen / vier Wochen halbes Entgelt bei Krankheit 
bzw. Unglücksfall. Bei Arbeitsunfällen bzw. Be-
rufskrankheit besteht Anspruch auf acht Wochen.
• Über 15 Jahre Dienstverhältnis stehen zehn 
Wochen/vier Wochen halbes Entgelt bei Krank-
heit bzw. Unglücksfall zu. Bei Arbeitsunfällen 
bzw. Berufskrankheit besteht Anspruch auf zehn 
Wochen.
• Über 25 Jahre Dienstverhältnis bewirken zwölf 
Wochen/vier Wochen halbes Entgelt bei Krank-
heiten bzw. Unglücksfällen. Bei Arbeitsunfällen 
bzw. Berufskrankheiten bestehen auch Ansprü-
che auf zehn Wochen.

Details zu Formen der Dienstverhinderung
• Krankheit oder Unglücksfall
Bei mehrmaliger Dienstverhinderung innerhalb 
eines Arbeitsjahres besteht nur ein Anspruch auf 
EFZ, wenn dieser für das Arbeitsjahr noch nicht 
ausgeschöpft ist. Anspruchszeiten innerhalb ei-
nes Arbeitsjahres werden addiert. Ein neuer An-
spruch in vollem Umfang entsteht erst mit Beginn 
eines neuen Arbeitsjahres. Bei Dienstverhinde-
rungen, die von einem Arbeitsjahr ins nächste 
Arbeitsjahr reichen, steht mit Beginn des neuen 
Arbeitsjahres wieder der volle EFZ-Anspruch zu. 
Dies auch dann, wenn im alten Arbeitsjahr we-
gen Ausschöpfung des Anspruches keine EFZ 
mehr bestanden hatte.

• Arbeitsunfall oder Berufskrankheit
Bei jedem Arbeitsunfall bzw. jeder Berufskrank-
heit besteht ein EFZ-Anspruch pro Anlassfall und 
ohne Rücksicht auf andere Zeiten einer Dienst-
verhinderung. Bei wiederholten Dienstverhinde-
rungen im unmittelbaren Zusammenhang mit 
einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit, 
besteht ein Anspruch auf EFZ nur wenn dieser 
im Arbeitsjahr noch nicht ausgeschöpft ist. 

• Einvernehmliche Auflösung im Krankenstand
Künftig besteht ein Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung über das arbeitsrechtliche Ende des 
Dienstverhältnisses hinaus auch dann, wenn 
das Dienstverhältnis während oder im Hinblick 
auf einen Krankenstand einvernehmlich been-
det wird. Diese Entgeltfortzahlungspflicht des 
Dienstgebers bleibt übrigens bis zur erneuten 
Arbeitsfähigkeit des Dienstnehmers bzw. bis zur 
Erschöpfung des Entgeltfortzahlungsanspru-
ches aufrecht!
Achtung! Letztgenannte Neuregelung bei einer 
Auflösung des Dienstverhältnisses im Kranken-
stand tritt ebenfalls mit 1. Juli 2018 in Kraft. Sie 
gilt für Beendigungen, die eine Auflösung des 
Dienstverhältnisses nach dem 30. Juni 2018 be-
wirken.
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DIVERSES

Wie schon auf unserer Webseite, auf Fa-
cebook und Twitter berichtet, wird der 
Steuersatz für Beherbergungs- und Cam-
pingumsätze ab dem 1. November 2018 
wieder auf den alten Satz von 10% ge-
senkt. Die bisherigen Sonderregelungen 
(z.B. für Frühstück im Hotel, etc.) entfallen 
damit.
Geleistete Anzahlungen sind generell 
nach der Rechtslage im Zeitpunkt der Ver-
einnahmung zu versteuern. Durch die Än-
derung ist die Besteuerung der Anzahlung 

nach Rechtslage zum Zeitpunkt der Leis-
tung zu korrigieren. Diese Korrektur erfolgt 
mittels Berichtigung im ersten Voranmel-
dungszeitraum nach Wirksamwerden. Un-
ternehmer können aber auch die Anzah-
lung in der Rechnung bereits mit jenem 
Steuersatz ausweisen und versteuern, der 
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
gelten wird. Dann ist bei Inkrafttreten der 
Steuersatzänderung keine Rechnungsbe-
richtigung erforderlich.

Beherbergung & Camping:
USt wird wieder auf 10% gesenkt 

Niedrigverdiener: AlV-Beiträge 
gehen runter – Entgeltgrenzen rauf!

Ab 1. Juli 2018 kommt es zu einer  Anhe-
bung der Entgeltgrenzen. Maßgeblich für 
die gestaffelte Reduktion des auf Dienst-
nehmer entfallenden Arbeitslosenversi-
cherungsbeitrages wird bei einer größeren 
Anzahl von Dienstnehmern die Beitrags-
last verringert. 
Es gelten somit die Sätze 0% bei monat-
licher Beitragsgrundlage bis EUR 1.648, 
1% bei monatlicher Beitragsgrundlage 
von EUR 1.648 bis 1.798, 2% bei monat-
licher Beitragsgrundlage über EUR 1.798 
bis 1.948. Darüber ist sind 3% Dienstneh-
meranteil zu entrichten. Achtung! Beach-

ten Sie laufendes Entgelt und Sonder-
zahlungen. Bei gemeinsamer Auszahlung 
in einem Kalendermonat können unter-
schiedliche Beitragssätze zur Anwendung 
gelangen.

Bei Lehrverhältnissen vor 2016 unterliegt 
nur das letzte Lehrjahr der Arbeitslosen-
versicherung. Lehrverhältnisse ab 2016 
sind generell betroffen. 
Es gelten die Sätze 0% bei einer monat-
lichen Beitragsgrundlage von EUR1.648, 
1% über EUR 1.648 bis 1.798 und 1,2% 
bei höheren Beitragsgrundlagen.

Neues beim AUVA-Zuschuss 
zur Entgeltfortzahlung für KMU

Ab 1. Juli  2018 bekommen KMU einen 
erhöhten AUVA-Zuschuss bei Entgeltfort-
zahlungen. Statt wie bisher 50% werden 
nunmehr 75% erstattet. Als KMU gel-
ten dabei Betriebe, die (im Jahresdurch-
schnitt) nicht mehr als zehn Dienstnehmer 
beschäftigt haben. Angewendet wird die 
neue Regelung bei Arbeitsverhinderun-

gen (d.h. Krankheit oder Unfälle), die nach 
dem 30. Juni 2018 eingetreten sind. Wie 
bisher gebührt der Zuschuss ab dem elf-
ten Tag (Krankheit) bzw. ab dem ersten 
Tag (Unfall). Auch alle weiteren Regelun-
gen zum Zuschuss nach Entgeltfortzah-
lung durch die AUVA bleiben unverändert. 
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15. JULI 2018

Umsatzsteuer 
Fälligkeit der Umsatzsteuer für 

Mai 2018

ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

Umsatz im Jahr 2017 grösser 
als 100.000 Euro war!!! 

NOVA 
Fälligkeit der Normverbrauchs-

abgabe für 
Mai 2018

Lohnabgaben
 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 

vom Juni 2018

15. AUGUST 2018

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des dritten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2018
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des dritten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2018 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Das nächste „clever steuern“ (No. 49 / Herbst 2018) 
erscheint Anfang/Mitte September 2018.

URLAUBSPERRE SOMMER 2018
Auch wir machen mal kurz Pause. Daher bleibt die Kanzlei vom 

13. Juli 2018 (ab 12:00 Uhr!) bis 20. Juli 2018 geschlossen!

Der VfGH hat zwar kürzlich 
die Ausnahmebestimmungen 
für die Vertreter in Hinsicht auf 
die Verordnung über die Auf-
stellung von Durchschnitts-
sätzen für Werbungskosten 
(PauschVO) als gesetzwidrig 

aufgehoben. Dennoch ist die 
Vertreterpauschalierung für 
die Jahre bis einschließlich 
2017 weiter unverändert an-
zuwenden. Erst ab 2018 muss 
nach der VfGH-Entscheidung 
vorgegangen werden.

Vertreterpauschalierung:
Auch für 2017 weiter anwendbar! 
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