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Liebe KLIENTInnen!
Es wird schon saukalt, sehr früh dunkel und man hat in diesen 
Tagen und Wochen zudem viel zu wenig Zeit, denn Firmenfeiern, 
Einkaufsexzesse (an und abseits der den Handel begeisternden 
Adventsamstage) sowie wohl auch jede Menge private Unterneh-
mungen mit Freunden und Bekannten müssen noch dringend er-
ledigt werden. Klar doch!  Weihnachten steht ante portas. 

Aber dennoch raten wir zu einer Pause und zum kurzen „Innehal-
ten“. Warum? Nun, Stress muss erstens nicht sein und zudem le-
gen wir Ihnen hiermit die Lektüre der neusten (und übrigens 50.!) 
Ausgabe unseres Kanzleimagazins ans Herz. 

Denn nicht nur Weihnachten steht fraglos vor der Tür, sondern 
auch eine Fülle von Änderungen und Neuerungen bei der Lohn-
verrechnung wo per 1. Januar 2019 „kaum ein Stein auf dem an-
deren“ bleibt und wo die neuen Vorgaben des Gesetzgebers für 
Arbeits- und Erklärungsbedarf sorgen. Wir haben deshalb dieses 
an und für sich rein sozialversicherungstechnische Thema in den 
Mittelpunkt des neuen Hefts gestellt, um Ihnen einen klaren Über-
blick und hilfreiche Informationen zu verschaffen.

Abseits des erwähnten Top-Themas verweisen wir (wieder mal) 
auf die Registrierkassenverordnung (Stichwort „Jahresbelege“!!!), 
auf den Familienbonus und andere kleine Themen, die für Unter-
nehmerInnen sicher wichtig sind und gelesen werden sollten.

Und natürlich dürfen - so wie ja „alle Jahre wieder“ - auch 2018  
die üblichen „Last Minute“-Steuerspartipps zum Jahresultimo nicht 
fehlen. Heuer haben wir sogar runde 30 Tipps für Sie parat, die 
Ihnen den einen oder anderen Euro sparen und somit ein saison-
bedingt durchaus passendes vorweihnachtliches Leuchten in die 
Augen zaubern sollen.

Abschließend möchte ich Ihnen sowohl privat als auch im Namen 
der Kanzlei von ganzem Herzen auch gleich einen wunderschö-
nen Advent, überaus erholsame und friedliche Feiertage, sowie 
vor allem Gesundheit, wirtschaftlichen Erfolg und einen sicheren, 
guten Rutsch ins neue Kalenderjahr 2019 wünschen!

Mag Ursula Plachetka
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So entfallen ab 1. Januar 2019 durch eine Neu-
ordnung des Melde- und Abrechnungssystems  
unter anderem eine Vielzahl der sehr umfangrei-
chen (und bis Ende dieses Jahres noch gültigen) 
Meldungen. 

Die Liste der Streichungen im Überblick:
• Mindestangaben-Anmeldung
• Beitragsnachweisung
• Lohnzettel SV
• Sonderzahlungsmeldung
• Lohnänderungsmeldung
• Meldung zum BV-Beitrag
• Meldung zum Service-Entgelt
• Meldung zum verminderten AV-Beitrag

Somit dürfen die vorab genannten Meldungen 
für Sachverhalte, die ab 1. Januar 2019 eintreten 
NICHT MEHR VERWENDET werden!
Darüber hinaus sind auf den verbleibenden neu-
en Meldungen nur noch jene Daten anzugeben, 
die „zum Zeitpunkt der Meldungserstattung un-
mittelbar benötigt werden“.
Diese neuen Meldungen gliedern sich ab dem 
Stichtag 1. Januar 2019 de facto in diese beiden 
Segmente:
• Versichertenmeldungen
• monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung

VERSICHERTENMELDUNG ab 1. 1. 2019
Diese Meldung dient der An- bzw. Abmeldung, 
der Wartung von personenbezogenen Versi-
cherungsabläufen sowie der Bekanntgabe der 
aktuellen Adressen von Pflichtversicherten. Sie 
umfasst dabei:

• Versicherungsnummer Anforderung
• Vor-Ort-Anmeldung (per Fax oder Telefon)
• Anmeldung fallweiser Beschäftigter (inkl. Storno)

• Anmeldung (inkl. Storno/Richtigstellung)
• Abmeldung (inkl. Storno/Richtigstellung)
• Änderungsmeldung
• Adressmeldung von Versicherten

Hinweis: Jedoch (denn so ganz unter uns, was 
wäre eine Novelle ohne bleibende Fixpunkte, 
vulgo die Beibehaltung liebgewordener Traditio-
nen?) bleiben dabei die Arbeits- & Entgeltbe-
stätigung für Krankengeld/Wochengeld, die 
Meldung für die Familienhospizkarenz bzw. 
Pflegekarenz und die Schwerarbeitsmeldung 
von sämtlichen Neuerungen unangetastet und 
sind somit auch nach dem 1. Januar 2019 wie 
gewohnt weiter zu verwenden!

IM DETAIL ZU BEACHTEN:
Es kommt durch rechtsgültigen Vollbetrieb zu 
diesen Neuerungen bei Meldefixpunkten:

Die Vor-Ort-Anmeldung
Diese Meldung ist vor dem Arbeitsantritt des Be-
schäftigten beim ELDA-Call Center auf einem 
der beiden folgenden Wege durchzuführen:
a) per Fax unter der Nummer 05 7807 61; oder
b) telefonisch unter der Nummer 05 7807 60
Tipp: Eine gültige Telefaxvorlage für die Vor-Ort-
Anmeldung steht auf den diversen Webseiten 
der verschiedenen heimischen Krankenversi-
cherungsträger zur Verfügung.
Für fallweise Beschäftigte kann die Meldung 
aber auch auf mobilen Android- bzw. IOS-Be-
triebssystemen erfolgen. Die dazu notwendige 
„ELDA-App“ kann über die jeweiligen App-Stores 
kostenfrei bezogen werden.
Achtung: Vor-Ort-Anmeldungen, die auf an-
deren Wegen als die beiden vorab beschrie-
benen vorgenommen werden (z.B. E-Mail, 
SMS, etc.), gelten NICHT!

Nachdem am 1. Januar 2019 der rechtsgültige Vollbetrieb der mBGM („monatlichen 
Beitragsgrundlagenmeldung“) startet, kommt es zu wesentlichen Neuerungen:

Neue Meldevorschriften bei

Lohnverrechnung & SV  

update lohnsteuer & sozialversicherung 2019
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Die Änderungsmeldung
Ein Großteil der Änderungsmeldungen wird ab 1. 
Januar 2019 entfallen, da nötige Informationen 
direkt der mBGM entnommen werden. Aufrecht 
und zu melden bleiben nur mehr diese 3 Punkte:

• Umstieg von Abfertigung Alt in Abfertigung Neu
• allfällige Umstellungen VOR Übermittlung der 
ersten mBGM; sowie
• Meldungen betreffend dem Beginn oder Ende 
BMSVG bei AKÜ an Bauunternehmen

Hinweis: Die Änderung persönlicher Daten er-
folgt nunmehr durch Meldungen von Personen-
standsbehörden direkt oder nur durch Vorlage 
der entsprechenden Dokumente seitens des 
Versicherten selbst! 

DAS NEUE „SV CLEARING SYSTEM“
Womit wir auch gleich beim neuen „SV Clearing 
System“ in Hinsicht auf den elektronischen Ver-
ständigungsprozess, mögliche Mängel, Fehler-
meldungen, Widersprüchlichkeiten & Co im Rah-
men von Meldungen angekommen sind:  

Sämtliche von Unternehmen erstattete Meldun-
gen werden im Zuge der elektronischen Verar-

beitung natürlich überprüft. Treten Unstimmig-
keiten oder Widersprüche auf, ist eine Klärung 
vorzunehmen. Bislang erfolgte eine derartige 
Kommunikation zwischen den Lohnverrechnern 
einer Firma bzw. deren Steuerberatern und den 
Sachbearbeitern der Krankenversicherungsträ-
ger entweder telefonisch oder schriftlich. Nun 
sieht der Gesetzgeber eine derartige Kommuni-
kation als nicht zeitgemäß und effizient an. Um 
ab 1. Januar 2019 aufwendige schriftliche oder 
telefonische Klärungen von Fehlern oder Wider-
sprüchen zu vermeiden, gelangt ein neuer „elek-
tronischer Verständigungsprozess“ zum Einsatz. 

Das SV-Clearing System steht sämtlichen Mel-
depflichtigen ab Jahresbeginn im vollen Umfang 
zur Verfügung. Es umfasst folgende Punkte:

• den „elektronischen Verständigungsprozess“
• ELDA-Überprüfung aller offensichtlichen oder 
möglichen Mängel gleich bei der Meldung
• Bei Fehlerfeststellung wird automatisch eine 
entsprechende Rückmeldung mit konkreter Be-
schreibung der Auffälligkeit übermittelt
• Bei der Schnittstelle erfolgt die Direktmeldung 
in die LV-Software (z.B. Fehlermeldung in BMD)
• Über WEBEKU ist das Clearing System jeder-
zeit abrufbar

Der heimische Steuerpflichtige weiß, dass eine 
Neuerung ohne entsprechende Androhung von 
Sanktionen oder Strafen unvollständig ist. So 
auch im Fall der neuen Meldevorschriften:

Die neuen Säumniszuschläge zu je EUR 50,-
Statt der bisherigen Beitragszuschläge (Ausnah-
me: Betretungsfall) und/oder Ordnungsbeiträge 
treten per 1. Januar 2019 für sämtliche Verstöße 
Säumniszuschläge in Kraft. Diese werden in der 
Höhe von EUR 50,- /Fall vorgeschrieben, wenn
• eine Anmeldung zur Pflichtversicherung nicht 
innerhalb von 7 Tagen ab Beginn der Pflichtversi-
cherung erfolgt; oder
• die Meldung fehlender Daten zur Anmeldung 
nicht mit der (für den Kalendermonat des Be-
ginns der Pflichtversicherung) mBGM erfolgt;

• eine Abmeldung nicht / nicht rechtzeitig erfolgt; 
• die Frist für die Vorlage der mBGM nicht einge-
halten wird;
• eine Berichtigung der mBGM verspätet erfolgt;
• für die Pflichtversicherung bedeutsame sons-
tige Änderungen nicht bzw. nicht rechtzeitig ge-
meldet werden. 

ABER: Keine schlechten Nachrichten ohne zu-
mindest eine gute: Eine Nachsicht bei Säumnis-
zuschlägen ist in Ausnahmefällen weiterhin mög-
lich. Fragen Sie bei uns nach!

PS: Um mit Jahresbeginn 2019 auf der siche-
ren Seite zu sein, ist seit 1. Dezember 2018 die 
Anmeldung für den Monat Januar 2019 möglich!

Der kleine neue EUR 50,- Strafenkatalog
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Generell ist der Familienbonus Plus ein Absetz-
betrag, der die Einkommensteuer um bis zu EUR 
1.500,- pro Kind & Jahr reduzieren soll. Nach dem 
18. Geburtstag des Kindes steht ein jährlich auf 
EUR 500,- reduzierter Familienbonus Plus zu (falls 
für das Kind Familienbeihilfe bezogen wird).
 
Bei welchem Bruttolohn wird der Bonus wirksam?
Der Familienbonus Plus kann ab einem monatli-
chen Bruttoeinkommen von ca. EUR 1.700,- voll 
ausgeschöpft werden.
Wie nimmt man den Bonus in Anspruch?
Wahlweise über die Lohnverrechnung 2019 (durch 
den Arbeitgeber) oder die Steuererklärung bzw. Ar-
beitnehmerveranlagung 2019 (Auszahlung 2020). 
Bei Variante Lohnverrechnung muss man ein ent-
sprechendes Formular beim Arbeitgeber beantra-
gen. Andernfalls wird der Bonus per Steuererklä-
rung oder Arbeitnehmerveranlagung beantragt.
Ist der Bonus aufteilbar?
Ja. Partner können den Bonus aufteilen. Zum Bei-
spiel erhalten dann der Vater EUR 750,- und die 
Mutter EUR 750,- (bzw. Vater EUR 250,- / Mutter 

EUR 250,- nach dem 18. Geburtstag des Kindes).
Die Aufteilung ist auch zwischen getrennt leben-
den Eltern möglich.
Geringverdiener – Wie geht das denn?
Alle steuerzahlenden Alleinerzieher bzw.- verdie-
ner werden künftig eine Mindestentlastung von 
EUR 250,- als „Kindermehrbetrag“ (pro Kind/Jahr) 
erhalten. Wird mindestens 11 Monate (330 Tage) 
entweder Arbeitslosengeld, Mindestsicherung oder 
eine Leistung aus der Grundversorgung bezogen, 
steht der Kindermehrbetrag allerdings nicht zu.

Achtung! Der derzeitige Kinderfreibetrag und die 
steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungs-
kosten bis zum 10. Lebensjahr ENTFALLEN durch 
Einführung des Familienbonus Plus.

Kanzlei-Tipp: Wenn Sie wissen wollen, wie sich 
der Familienbonus Plus bei Ihnen auswirkt, dann 
kontaktieren Sie uns. Wir ermitteln individuell die 
Fakten und unterstützen Sie dann sehr gerne bei 
der Inanspruchnahme im Rahmen Ihrer Steuerer-
klärung  oder Arbeitnehmerveranlagung.

Der Familienbonus Plus im Überblick

Einkommensteuer 

Der UV-Beitrag wird ab 1. Januar 2019 gesenkt   
Bedingt durch das neue Sozialversicherungs-Organisationsgesetz SV-OG kommt es ab 1. 
Januar 2019 zu einer Absenkung des Unfallversicherungsbeitrages von derzeit 1,3% auf 
nunmehr 1,2%.

Bitte den Jahresbeleg nicht vergessen!
Sofern Ihr Unternehmen der Registrierkassen-
pflicht unterliegt wollen wir Sie auf die verpflich-
tende Erstellung des Jahresendbelegs  hinweisen. 
Dies soll Ihnen Unbill und vielleicht sogar eine all-
fällige Strafe bis hin zur Höhe von EUR 5.000,- er-
sparen.

Für jede Registrierkasse ist nämlich bis zum 31. 
Dezember 2018 aus Manipulationsschutzgründen 
mit Ablauf des Kalenderjahres der Monatsbeleg, 
der den Zählerstand zum Jahresende enthält, als 
„Jahresbeleg“ auszudrucken, mittels „BMF Beleg-
check-App“ zu prüfen, und aufzubewahren.  

REGISTRIERKASSEN - DRINGENDER HINWEIS! 
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11 Steuertipps für Unternehmer

TIPP 1: Investitionen vor Jahresende
Um die Halbjahresabsetzung noch geltend zu 
machen, müssen bei unbedingt noch heuer 
getätigten Investitionen die betreffenden Wirt-
schaftsgüter auch vor dem 31. Dezember 2018 
in Betrieb genommen werden. Tipp: Aber mit 
der Bezahlung können Sie sich sogar bis zum 
nächsten Jahr Zeit lassen! 
Investitionen mit Anschaffungskosten bis EUR 
400,- (exkl. USt bei Vorsteuerabzug!) können 
zudem auch heuer sofort als geringwertige Wirt-
schaftsgüter abgesetzt werden.
Sollten Sie stille Reserven aus Veräußerungen 
von mindestens 7 Jahre alten Anlagegütern 
haben, so können diese (unter bestimmten Vo-
raussetzungen) bei natürlichen Personen auf Er-
satzbeschaffungen übertragen oder aber einer 
Übertragungsrücklage zugeführt 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 sowohl E/A-Rech-
ner als auch Bilanzierer bis spätestens 31. De-
zember 2018 natürlich Investitionen in begüns-
tigte Wirtschaftsgüter tätigen (d.h. es handelt 
sich um einen investitionsbedingten Gewinnfrei-
betrag). 
PS: In diesem Fall bitte nicht auf die Prognose-
Rechnung 2018 vergessen, um Investitionen in 
ausreichender Höhe zu tätigen!
Als begünstigte Investitionen werden unbenütz-
te, abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter mit 
Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren an-
erkannt (aber keine PKW, Software oder ge-
brauchte Wirtschaftsgüter!). Auch Wertpapiere 
wie Anleihen & Immobilienfonds sind für die Gel-
tendmachung des Gewinnfreibetrags zulässig.
Achtung! Alle Wertpapiere müssen spätestens bis zum 31. 
Dezember 2018 im Wertpapierdepot sein – bitte daher die 
allfällige Wertpapierorder zeitgerecht unter Berücksichti-
gung von Feiertagen vornehmen!
Bis zu einem Gewinn von EUR 175.000,- gebüh-
ren 13%, für den Gewinnanteil zwischen EUR 
175.000,- bis EUR 350.000,- sodann 7% und für 
den Gewinnanteil zwischen EUR 350.000,- und 
EUR 580.000,- dann 4,5%. Die maximale Steu-
erersparnis beträgt somit EUR 22.750,- bzw. der 
maximale Gewinnfreibetrag EUR 45.350,-. 
TIPP: Bei der Betriebsausgabenpauschalierung 
steht nur der Grundfreibetrag (EUR 3.900,-) zu.  
Wenn nicht notwendig, dann nichts investieren!

„5 vor 12“ noch richtig
Steuern sparen!

Wie alle Jahre wieder empfiehlt es sich, auch heuer noch kurz vor Jahresende 
einen gründlichen Steuer-Check durchzuführen. Denn Hand auf‘s Herz: Haben Sie 

alle Möglichkeiten legaler Steuergestaltung ausgenutzt und nichts übersehen?
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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- und 
Privatspenden als Sonderausgaben abgesetzt 
werden, soweit sie 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 sogar ohne 10%ige Höchstbegrenzung 
als Betriebsausgaben steuerlich abgesetzt wer-
den, sofern sie mit einem Werbeeffekt verbunden 
sind. Daher bitte nicht auf adäquate Dokumen-
tation (z.B.  Zeitungsartikel, Homepage, Plakate, 
Fotos etc.) vergessen!
Hinweis:  Auch Sponsorenbeträge an gemein-
nützige, kulturelle oder sportliche Institutionen 
(Theater/Oper, Museen, Sportvereine etc.) sind 
absetzbar, wenn eine angemessene Gegenleis-
tung in Form von Werbeleistungen damit verbun-
den ist. Es handelt sich dann nämlich um echte 
Werbeaufwände!

TIPP 4: Die Forschungsprämie
Die Forschungsprämie für eigenbetriebliche For-
schung und für Auftragsforschung wurde per 1. 
Januar 2018 auf 14% erhöht! Eigenbetrieblich 
fällt keine betragsmäßige Deckelung an, für Auf-
tragsforschung kann jedoch nur bis 1 Mio. EUR 
pro Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden.

TIPP 5: Disposition Erträge/Einnahmen bzw. 
Aufwendungen/Ausgaben
Bilanzierer: Durch das Vorziehen von Aufwen-
dungen oder Verschieben von Erträgen ergeben 
sich Gestaltungsspielräume. Fragen Sie bei uns 
einfach nach!
Einnahmen/Ausgaben-Rechner: Durch Vorzie-
hen von Ausgaben (z.B. Akonto auf Warenein-
käufe, Mieten für 2019 oder GSVG-Beitragsnach-
zahlungen für 2018) oder das  Verschieben von 
Einnahmen kann man seine Einkünfte steuern. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass (regelmäßig 
wiederkehrende) Einnahmen und Ausgaben, 
welche 15 Tage vor oder nach dem Jahresende 
bezahlt werden, dem jeweils wirtschaftlich zuge-
hörigen Jahr zuzurechnen sind. 

TIPP  6: GSVG-Befreiung „Kleinunternehmer“
Bis 31. Dezember 2018 können Gewerbetreiben-
de und Ärzte rückwirkend für das laufende Jahr 
eine Befreiung von der Kranken- und Pensions-
versicherung (Ärzte jedoch nur die Pensions-
versicherung!) beantragen, wenn im Jahr 2018 
steuerpflichtige Einkünfte von nur maximal EUR 
5.256,60 bzw. ein Gesamtjahresumsatz von ma-
ximal 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 438,05 und der 
monatliche Umsatz max. EUR 2.500,- nicht über-
steigen. Der Antrag muss bei der SVA übrigens 
bis 31. Dezember einlangen. 
Hinweis: Wurden 2018 KV-Leistungen bezo-
gen, gilt die Befreiung von KV-Beiträgen erst ab 
Einlangen des Antrags!

TIPP 7: USt-Befreiung für „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 diese Umsatzgrenze im 
laufenden Jahr überschritten wird (eine einma-
lige Überschreitung um 15 % innerhalb von fünf 
Jahren ist erlaubt!). Bei Überschreitung müssen 
bei Leistungen an Unter nehmer in 2018 korri-
gierte Rechnungen mit USt ausgestellt werden. 

TIPP: Bei Inanspruchnahme der Kleinunterneh-
merregelung darf keine USt in Rechnung gestellt 
werden. Auch geht der Vorsteuerabzug für alle 
mit den Umsätzen zusammenhängenden Aus-
gaben verloren! In manchen Fällen kann daher 
ein Verzicht auf Steuerbefreiung für Kleinunter-
nehmer sinnvoll sein, um in den Genuss des 
Vorsteuerabzugs für mit den Umsätzen zusam-
menhängende Ausgaben und Investitionen zu 
kommen. Dieser Verzicht bindet einen Unterneh-
mer allerdings für fünf Jahre!
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TIPP 8: Energieabgabenrückvergütung 2014
Beim Vergütungsantrag für Energieabgaben gel-
ten fünf Jahre Ablauffrist: Für das Jahr 2014 und 
folgende Jahre muss der Vergütungsantrag daher 
noch bis zum 31.Dezember 2018 gestellt werden. 

TIPP 9: Zuschuss zur Dienstnehmerentgeltfortzah-
lung für KMUs
KMU, die (regelmäßig) weniger als 51 Dienstneh-
mer beschäftigen, erhalten von der AUVA einen 
Zuschuss, wenn sie Dienstnehmern (auch gering-
fügig Beschäftigte!) bei Krankenständen durch 
Freizeit- oder Arbeitsunfall das Entgelt für mehr 
als drei Tage fortzahlen müssen. Außerdem erhal-
ten sie einen Zuschuss für die Entgeltfortzahlung 
bei sonstigen Krankenständen der Dienstnehmer, 
wenn ein Krankenstand länger als 10 Tage dauert. 
Dann wird dieser Zuschuss ab dem 11. Tag ge-
währt. Der Zuschuss beträgt 50% des fortgezahl-
ten Entgelts (max. 6 Wochen). 

TIPP 10:  Vorsteuerabzug bei e-Auto-Kauf
Anschaffungskosten für Elektroautos im betrieb-
lichen Fuhrpark sind vorsteuerabzugsberechtigt. 
Ein voller Abzug gilt allerdings nur bei Brutto-An-
schaffungskosten bis maximal EUR 40.000,-, Zwi-
schen EUR 40.000,- und EUR 80.000,- ist er nur 
aliquot gültig!.
TIPP: Auch die NoVA sowie die motorbezogene 
Versicherungssteuer entfallen und für Mitarbeiter, 
die das betriebliche Elektroauto privat nutzen dür-
fen, fällt außerdem auch kein Sachbezug mehr an! 

TIPP 11: Verrechnung von Verlustvorträgen
Vortragsfähige Verluste bei der Körperschaftsteu-
er können nur bis 75% des Gesamtbetrags der 
Einkünfte verrechnet werden (Ausnahmen: Sa-
nierungsgewinne, Gewinne aus Veräußerung von 
(Teil-)Betrieben und/oder Unternehmensan teilen). 
Bei der Einkommensteuer müssen seit der Veran-
lagung 2014 die Verluste wieder zu 100% mit dem 
Gesamtbetrag der Einkünfte verrechnet werden. 
Da dies aber zu Nachtei len führen kann, ersuchen 
wir Sie unbedingt um Vorab-Kontaktaufnahme! 
Achtung:! Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ab 2013 
entstandene Verluste unbeschränkt vortragen!

7 Steuertipps für ARBEITGEBER und 
ARBEITNEHMER
TIPP 1: Ausnutzung des Jahressechstels
Wenn neben regelmäßigen Monatsbezügen auch 
noch andere Bezüge (z.B. Erschwerniszulagen, 
Überstunden, Nachtarbeitszuschläge, usw.) oder 
Sachbezüge nur zwölf Mal jährlich zur Auszahlung 
bzw. Verrechnung gelangen, wird das begünstigt 
besteuerte Jahressechstel oft nicht optimal ge-
nutzt. In diesem Fall könnte in Höhe des restlichen 
Jahressechstels noch eine Prämie ausbezahlt wer-
den, die mit 6% bis 35,75% versteuert wird.  Bei 
einem Jahressechstel über EUR 83.333,- gibt es 
jedoch leider keine Steuerersparnis.

TIPP 2: Mitarbeiterbeteiligungen 2018 bis EUR 
3.000,- steuerfrei
Für den Vorteil aus einer unentgeltlichen oder 
verbilligten Abgabe von Beteiligungen am Unter-
nehmen eines 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 zu dieser 
oben genannten 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.
Aber Achtung: Wenn die ASVG-Höchstbeitrags-
grundlage noch nicht überschritten ist, besteht für 
Zahlungen aus einer Bezugsumwandlung eine So-
zialversicherungspflicht! 

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 
auch 2018 Sachzuwendungen an Arbeitnehmer. 
Diese müssen allerdings anlässlich eines Firmen- 
oder Dienstjubiläums gewährt werden. 
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Betriebsveranstaltungen sind bis EUR 365,- pro 
Jahr und  Arbeitnehmer steuerfrei. 
Tipp: Denken Sie bei der betrieblichen Weih-
nachtsfeier bitte aber daran, dass alle Betriebsver-
anstaltungen des ganzen Jahres zusammenge-
rechnet werden. Ein eventueller Mehrbetrag wäre 
daher 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-
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 Arbeitge-
bers stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 
Hinweis: Die Rechnung muss auf den Arbeitgeber 
lauten und unbedingt den Namen des betreffenden 
Arbeitnehmers beinhalten.

5 Steuertipps für ARBEITNEHMER
TIPP 1: Werbungskosten
Um noch heuer absetzbar zu sein, müssen die 
Werbungskosten bis zum 31. Dezember 2018 be-
zahlt werden. Bitte denken Sie auch unbedingt an 
Fortbildungskosten  a la Seminare, Kurse, etc. plus 
deren Nebenkosten! Geltend gemacht werden 
können u.a. aber auch Telefonspesen, Fachlitera-
tur, berufliche Mitgliedsbeiträge oder beruflich nö-
tige Ausbildungs- oder Umschulungskosten. Auch 
heuer noch vorgeleistete Zahlungen für derartige 
Kosten in 2019 können geltend gemacht werden. 

TIPP 2: Arbeitnehmerveranlagung 2014
Vor dem 31. Dezember 2018 sollte man noch un-
bedingt das Jahr 2014 geltend machen. 

TIPP 3: Rückzahlung zu Unrecht einbehaltener 
Lohnsteuer für 2014
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2014 von Gehaltsbe-
zügen eines Arbeitnehmers zu Unrecht die Lohn-
steuer einbehalten, kann der Arbeitnehmer  bis 
spätestens 31. Dezember 2018 beim zuständigen 
Finanzamt einen Rückzahlungsantrag stellen.

TIPP 4: Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslo-
sen- & Pensionsversicherungsbeiträgen 2015
Wer im Jahr 2015 mehrfach versichert war und 
somit Beiträge über die Höchstbeitragsgrundlagen 
geleistet hat, kann sich diese bis 31. Dezember 
2018 rückerstatten lassen (11,4% PVA, 4% KVA, 
3% ALV). Diese Rückerstattung ist allerdings lohn- 
und einkommenssteuerpflichtig. 
Ein Rückerstattungsantrag für Pensionsversiche-
rungsbeiträge ist hingegen an keine Frist gebun-
den und erfolgt ohne Antrag automatisch bei Pen-
sionsantritt.



10  prime news                                             CLEVER STEUERN

TIPP 5: Aufrollung Lohnsteuerberechnung 2018 
beim Arbeitgeber  anregen
Oft haben Arbeitnehmer mit schwankenden Be-
zügen während des Jahres zu viel an Lohnsteuer 
bezahlt. Oder Sie haben bislang noch kein Pend-
lerpauschale (oder  Pendlereuro) mittels Formular 
L 34 EDV beim Arbeitgeber beantragt. In diesem 
Fall kann der Arbeitgeber als besondere Service-
leistung für die Mitarbeiter im Monat Dezember 
eine Neuberechnung der Lohnsteuer (eine so ge-
nannte „Aufrollung“) durchführen und die Lohn-
steuer-Gutschrift an den Arbeitnehmer auszahlen. 
Bei Aufrollung im Dezember kann der Arbeitgeber 
bei Mitarbeitern, die ganzjährig beschäftigt waren, 
auch die vom Mitarbeiter nachweislich (per Beleg!) 
bezahlten Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft 
bei Berufsverbänden (z.B. vom Arbeitnehmer selbst 
bezahlte Gewerkschaftsbeiträge) steuerlich berück-
sichtigen (allerdings nur dann, wenn der Mitarbeiter 
keinen Freibetrag-Bescheid für 2018 vorgelegt hat 
oder wenn er Krankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung bezog).

7 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 EUR 60,-Ab EUR 60.000,- gibt 
es ... Trommelwirbel ...nichts!
PS: Topfsonderausgaben aus „Altverträgen“ sind 
nur noch bis 2020 absetzbar!

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. 

TIPP 3: Steuerberatungskosten
Ebenso absetzbar sind unsere Steuerberatungs-
kosten (sofern sie nicht schon anderweitig als 
Betriebsausgaben oder Werbekosten geltend ge-
macht wurden). Pauschalierte Steuerpflichtige soll-
ten Steuerberatungskosten daher auf alle Fälle nur 
als Sonderausgaben geltend machen! 

TIPP 4: Kirchenbeiträge
Kirchenbeiträge sind bis zu maximal EUR 400,- un-
abhängig von ihrer Höhe absetzbar.

TIPP 5: Spenden & Spenden von Privatstiftungen
Spenden an bestimmte karitative Organisationen 
sind stets probate Maßnahmen zur Reduktion 
der Steuerlast. Die Liste der für Steuerersparnis 
in Frage kommenden Organisationen können Sie 
übrigens auf www.plachetka.at/Service einsehen. 
Spendenfreudige Privatstiftungen können für be-
günstigte Spendenempfänger KESt-frei aus dem 
Stiftungsvermögen spenden. Für diese Spenden 
muss auch keine Begünstigtenmeldung abgegeben 
werden. 
Stiftungen bitte Achtung: Als Stiftungsvorstand 
sollten Sie vorab eruieren, ob die Stiftungsurkunden 
Sie zu Spenden ermächtigen! 
Ebenso unbedingt beachten: Sie müssen sich 
als Spender bei den betreffenden Organisationen 
mit Ihrer SV-Nummer registrieren, da die Spenden 
sonst nicht abgesetzt werden können. 

TIPP 6: Außergewöhnliche Belastungen 
Machen Sie alle außergewöhnlichen Belastungen 
(z.B. Arzt- oder Zahnarztrechnungen) geltend. Sie 
profitieren wenn die Summe den Selbstbehalt (max. 
12% des Jahreseinkommens) übersteigt.
Behinderungen, Katastrophenschäden oder Kosten 
der auswärtigen Berufsausbildung der Kinder sind 
ohne Kürzung (Selbstbehalt) absetzbar.

TIPP 7: Zukunftsvorsorge & Bausparen 
Die (private, staatlich geförderte) Zukunftsvorsorge 
im prämienbegünstigten Ausmaß von maximal EUR 
2.825,60 pro Jahr ergibt eine staatliche Höchstprä-
mie von EUR 120,09. Beim Bausparen erhält man 
eine Prämie von EUR 18,- bei einem maximalen 
Einzahlungsbetrag von EUR 1.200,- (Vertrag muss 
das gesamte Jahr aufrecht sein!).
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15. Dezember 2018
Umsatzsteuer 

Fälligkeit der Umsatzsteuer für 
Oktober 2018

ACHTUNG: (Elektronische) Ab-
gabe der UVA wenn der Umsatz 
im Jahr 2017 grösser als 100.000 

Euro war!!! 

NOVA 

Fälligkeit der Normverbrauchsab-
gabe für 

Oktober 2018

Lohnabgaben

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

2018

15. Februar 2019
Körperschaftsteuer

Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

2019
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung

 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2019 

WICHTIGE TERMINE

WEIHNACHTSSPERRE
Auch unser Team benötigt mal eine kleine Auszeit 

Daher bleibt unsere Kanzlei in der Zeit vom
21. Dezember 2018 ab 12:00 Uhr bis 

einschließlich 2. Januar 2019 geschlossen.

Ab Donnerstag, dem 3. Januar 2019 stehen wir dann
wieder zu Ihrer Verfügung!

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Die nächste und 51. Ausgabe von „clever steuern“ 
 (Frühjahr 2019) erscheint Anfang März 2019
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