Lieber Klient! Lieber Freund der Kanzlei!
Mit Beginn der Adventzeit und wie in den Vorjahren dürfen wir Ihnen auch heuer die aktuellen
gesetzlichen Neuerungen rund um den Jahreswechsel sowie diverse Möglichkeiten zum Steuersparen
unter den Adventkranz legen.
Auch in diesem Jahr wurden wesentliche Gesetzesänderungen beschlossen. Diesbzgl. erwähnen wir
sehr gerne den „Familienbonus Plus“, der ab dem Jahr 2019 für Familien mit Kindern eine erfreuliche
steuerliche Entlastung bringen wird. Im Meldewesen wird ab 1.1.2019 wohl die größte Neuerung seit
einigen Jahrzehnten mit der Umsetzung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)
eingeführt. Unsere IT Systeme bzw. jene unseres Softwareherstellers sowie unsere
PersonalverrechnerInnen sind diesbzgl. schon bestens vorbereitet und wir sind gespannt, welche
Herausforderungen die tatsächliche Anwendung im Alltag mit sich bringen wird.
Apropos Mitarbeiter: Auch heuer wurde FORTBILDUNG in unserer Kanzlei groß geschrieben. Wir
gratulieren Romana Teufl zum ausgezeichneten Abschluss des Auffrischungskurs „Bilanzbuchhalter“.
Weiters hat Sabine Baumann den Auffrischungskurs „Personalverrechner“ absolviert. Victoria
Schacherleitner hat im September 2018 mit dem Vorbereitungskurs für die Buchhalterprüfung
begonnen. Wir erwähnen nicht die vielen, vielen Weiterbildungen, welche in Tagesseminaren absolviert
werden und wurden. Diesbzgl. stand auch im heurigen Jahr die Digitalsierung im Fokus unserer
Weiterbildung. Wir wollen Ihnen hohe Qualität in unseren Leistungen anbieten, daher sind laufende
Aus- und Weiterbildung unseres Teams sowie Investitionen in modernste EDV-Systeme für unsere Kanzlei
Garanten, um diese stets zu sichern.
Noch ein Wort zur Digitalisierung: Diese bietet viele Möglichkeiten zur Vereinfachung und Optimierung
von Prozessen in Ihrem Unternehmen. Weiters gibt es auch Möglichkeiten mit relativ einfachen Mitteln
zB im Rahmen der Retourdatenverarbeitung (Camt53) oder automatische Übernahme von
Ausgangsrechnungen vom Fakturierungsprogramm in die Finanzbuchhaltung (teilweise oder
vollständige) Automatisierungen zu erreichen. Dies können wir Ihnen auch für Ihre selbst erstellte
Buchhaltung nahelegen und unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung.
Aus unserem Team gibt es Neuigkeiten, die wir persönlich sowohl mit einem lachenden
als auch einem weinenden Auge betrachten: Melanie Höllnsteiner, BA welche seit 2001
in unserer Kanzlei tätig ist und die wir sehr schätzen, wird uns im Februar 2019 in den
Mutterschutz verlassen. Nach Beendigung der Karenz kehrt Melanie wieder zu uns
zurück. Wir freuen uns natürlich für Melanie und wünschen Ihr (und dem Nachwuchs)
bereits jetzt alles Gute!
An dieser Stelle dürfen wir gerne bekannt geben, dass Silvia Mayrhofer bereits am 3.12.2018 bei uns
beginnen und Melanie nachfolgen wird. Somit ist ein fließender Übergang von Melanie zu Frau
Mayrhofer sichergestellt. Wir freuen uns, Frau Mayrhofer in unserer Kanzlei begrüßen zu dürfen, und
heißen Sie in unserem Team herzlich willkommen!
Noch ein Hinweis zu unseren Öffnungszeiten rund um die Feiertage: Unsere Kanzlei hat am 27. und
28.12. ganz normal von 8:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00 geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen (24.26.12.), am Altjahrestag (31.12.) und am Neujahrstag (1.1.) bleibt unsere Kanzlei geschlossen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventzeit!
Herzliche Grüße aus unserer Kanzlei
Franz Spitzer, MBA & Mag. (FH) Franz Wolfgang Spitzer stellvertretend für das gesamte Team
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Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuerungen 2019
Familienbonus Plus
https://www.bmf.gv.at/aktuelles/familienbonus-plus-faq.html
Der Familienbonus Plus soll ab dem Jahre 2019 Familien, die ohnehin bereits durch die Zahlung von
Steuern und die Kindererziehung für eine Zukunft des Landes einiges leisten, entlasten. Menschen, die
arbeiten und gleichzeitig Kinder haben, sollen unterstützt werden. Der Familienbonus Plus ist hierbei
ein Ergebnis der aktuellen Steuerreform.
Mit dem Familienbonus sollen in etwa 950.000 Familien und 1.600.000 Kinder von der Steuer in der
Höhe von bis € 1,5 Milliarden befreit werden. So stellt der Familienbonus Plus die größte
Unterstützungsmaßnahme dar, die es bisher gab.
Im Grunde handelt es sich bei dem
Familienbonus um einen Steuerabsetzbetrag.
Mit anderen Worten wird durch diesen die
Steuerlast um € 1.500,- pro Kind und Jahr
direkt reduziert. Familien erhalten diesen im
Allgemeinen
solange,
wie
auch
Familienbeihilfe für das betreffende Kind
bezogen wird. Wird das Kind 18 Jahre alt, so
steht der Familie immer noch ein
Familienbonus zu, dieser ist jedoch auf € 500,pro Jahr und Kind reduziert. Dieser steht einem
jedoch nur dann zu, wenn für das Kind auch
weiterhin noch Familienbeihilfe bezogen wird. © Robert Kneschke
Alleinerziehende oder Alleinverdienende, die nur ein geringes Einkommen haben, bekommen in Zukunft
einen Kindermehrbetrag in Höhe von maximal € 250,- pro Jahr und Kind.
Beantragung Familienbonus Plus
Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit kann der Familienbonus entweder in der monatlichen
Lohnverrechnung durch den Arbeitgeber berücksichtigt (Antragsformular E 30) oder im Nachhinein in
der Arbeitnehmerveranlagung (Formular L1k) beantragt werden. Bei allen anderen Einkunftsarten
erfolgt die Beantragung in der Einkommensteuererklärung 2019 bzw. in Folgejahren (Formular L1k).
Deckelung bei Familienbonus Plus
Es wird im Zusammenhang mit dem Familienbonus Plus keinen Deckel geben. Begrenzt wird dieser
nämlich nur einerseits durch die Höhe der eigenen Einkommenssteuer und der gesetzlich maximalen
Höhe von € 1.500,- pro Jahr und Kind bis zum 18. Lebensjahr und dem Maximalbetrag von € 500,- pro
Jahr und Kind nach Vollendung des 18. Lebensjahres. Müsste also eine Person, die zwei Kinder von bis
zu 18 Jahren hat, € 3.000,- Lohnsteuer bezahlen, so würde diese Person keine Einkommenssteuer mehr
bezahlen müssen, da sie zu 100% von der Einkommenssteuer befreit sein würde (€ 3.000,- – 2 * € 1.500,= € 0,-).
Höhe des Gehalts
Grundsätzlich kann man den Familienbonus Plus schon bereits ab dem ersten Steuereuro beziehen,
natürlich nicht in voller Höhe. Der Maximalbetrag kann ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von
mindestens zirka € 1.700,- – wenn ein Kind in der Familie lebt – bezogen werden.
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Aufteilung zwischen Ehepartner und Partner
(Ehe-)Partner können sich einigen, ob entweder einer der beiden den gesamten Familienbonus bezieht
oder ob dieser in einem Verhältnis von 50% zu 50% aufgeteilt wird.
Anspruch auf Familienbonus Plus
Bei der Inanspruchnahme des Familienbonus Plus kann man im Allgemeinen zwischen zwei Varianten
wählen. Dieser kann nämlich entweder über die Lohnverrechnung 2019 – also durch den Arbeitgeber –
oder im Zuge der Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung 2019 (die Auszahlung wäre 2020) in
Anspruch genommen werden. Wählt man erstere Variante, so muss man dies beim Arbeitgeber mit
einem ausgefüllten Formular ab Dezember 2018 beantragen. Ansonsten gibt es eine Beilage im Zuge
der Arbeitnehmerveranlagung bzw. Steuererklärung, die man ausfüllen muss.
Kinder im Ausland
Nur Kindern, die im Inland leben, steht der Familienbonus Plus in der gesetzlichen Höhe zu. Für Kinder,
die im EU bzw. EWR-Raum und in der Schweiz leben, wird der Familienbonus indexiert, also an das
Preisniveau angepasst und ausbezahlt. Für all jene Kinder, die nicht im Inland oder im EU-/EWR-Raum
oder der Schweiz leben, gibt es auch keinen Familienbonus Plus.
Geringverdiener und nicht steuerzahlende Eltern
Wie bereits erwähnt, soll der Familienbonus Plus zur Entlastung der Steuer dienen. So entfällt der zu
zahlende Steuerbetrag bei geringverdienenden Eltern zur Gänze, wenn der zu zahlende Steuerbetrag
kleiner ist, als der Familienbonus, den man erhält. Es gibt auch den Kindermehrbetrag, der bereits oben
beschrieben wurde. Dieser steht jedoch Personen, die seit mindestens 11 Monaten oder anders gesagt
330 Tagen Arbeitslosengeld oder Mindestsicherung beziehen, nicht zu.
Menschen mit Behinderungen
Es gibt durch das Inkrafttreten des Familienbonus Plus und dessen Regelungen keinerlei
Schlechterstellung oder Benachteiligungen für Menschen mit Behinderung bzw. Eltern von Kindern mit
Behinderungen. Wie bereits erwähnt ist der Anspruch auf den Familienbonus mit dem Anspruch auf
Familienbeihilfe verknüpft. So kann den Eltern von Kindern mit Behinderungen zukünftig nicht nur der
Bezug von Familienbeihilfe, sondern ferner auch der des Familienbonus zustehen. Der erhöhte
Familienbeihilfenanspruch bleibt hierbei weiterhin bestehen.
Familienbonus Plus bei getrenntlebenden Eltern
Wenn die Eltern eines Kindes getrennt leben, so kann der Familienbonus Plus von der
erziehungsberechtigten Person oder von der Person, die Unterhaltszahlungen leistet, bezogen werden
– auch hier ist eine Aufteilung des Bezugs möglich.

Senkung des Umsatzsteuersatzes bei Nächtigungen von 13 % auf 10 %
BGBl I 2018/12
Anwendbar für Beherbergung in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen und Nebenleistungen sowie
Vermietung für Campingzwecke inkl. Nebenleistungen, soweit dafür ein einheitliches
Benützungsentgelt entrichtet wird.
Die Umsatzsteuersenkung auf Nächtigungen ist bereits mit 1.11.2018 in Kraft getreten.

Istbesteuerung für selbständige Tätigkeiten
§ 17 Abs. 1 UStG
Unabhängig von der Rechtsform soll ab 1.1.2019 die Istbesteuerung für alle Unternehmer angewendet
werden, welche selbständige Tätigkeiten im Sinne von § 22 Z 1 EStG erbringen.
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Neue Rechtslage bei Gutscheinen im Rahmen der Umsatzsteuer
Wer Gutscheine verkauft, hat ab dem
1.1.2019 zu prüfen, ob es sich um einen
Einzweck- oder Mehrzweck-Gutschein
handelt.
Der Verkauf eines Einzweckgutscheins
gilt bereits als Erbringung der darin
bezeichneten Leistung und löst die
umsatzsteuerliche Besteuerung aus.
Im Gegensatz dazu stellt der Verkauf
eines Mehrzweckgutscheins keinen
steuerbaren Vorgang dar, wodurch somit
auch noch keine umsatzsteuerliche
Konsequenz ausgelöst wird.

© Alexander Limbach

Kfz bei wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern
Besteht für einen an der Kapitalgesellschaft wesentlich beteiligten Geschäftsführer die Möglichkeit, ein
von der Kapitalgesellschaft zur Verfügung gestelltes Kfz für privat veranlasste Fahrten zu benutzen, so
ermöglicht die Verordnung, welche ab der Veranlagung 2018 anzuwenden ist, zwei Vorgehensweisen
hinsichtlich der Bewertung des geldwerten Vorteils:
So ist für die Bemessung des geldwerten Vorteils aus der privaten Nutzung des Kfz § 4 der
Sachbezugswerteverordnung heranzuziehen, welcher auch für Dienstnehmer zur Anwendung gelangt.
Es sind daher unter anderem folgende Bewertungsregeln heranzuziehen:
1. Bewertung des Sachbezugs je nach Emissionswert mit 1,5 % bzw. 2 % der Anschaffungskosten;
2. Begrenzung des Sachbezugswerts mit € 720,- bzw. € 960,- pro Monat;
3. kein Ansatz eines Sachbezugs bei Vorliegen eines Elektro-Kfz (Emissionswert: 0g/km);
4. Ansatz des halben Sachbezugswerts, wenn das Firmen-Kfz nachweislich nicht mehr als 500 km pro
Monat (bzw. 6.000 km pro Jahr) für Privatfahrten verwendet wird.
• Alternativ können auch die tatsächlichen, auf die private Nutzung entfallenden Kfz-Aufwendungen
angesetzt werden. Neu ist dabei, dass dies zukünftig nur mehr unter Nachweis eines Fahrtenbuches
möglich ist. Eine Schätzung oder Glaubhaftmachung wird als nicht geeigneter Nachweis betrachtet. Liegt
kein Fahrtenbuch vor, muss im Umkehrschluss ab der Veranlagung 2018 die
Sachbezugswerteverordnung angewandt werden.

Tax Ruling – „Auskunftsbescheid“

Bisher konnte in den Themengebieten Umgründungen, Unternehmensgruppen und
Verrechnungspreise die Möglichkeit beansprucht werden, zu einem konkreten Sachverhalt vorab vom
Finanzamt im Wege eines Auskunftsbescheides Klärung zu erlangen.
Diese Möglichkeit wird ab 1.1.2019 um die Themen „Internationales Steuerrecht“ und „Vorliegen von
Missbrauch (§ 22 BAO)“ erweitert. Ab 1.1.2020 soll die erwähnte Vorabklärungsmöglichkeit auch auf
den Bereich des Umsatzsteuerrechts ausgeweitet werden.
Ab dem 1.7.2019 ist eine Frist von Seiten des Finanzamtes zur Erlassung des Auskunftbescheides
„tunlichst binnen zwei Monaten nach Antragstellung“ vorgesehen, was grundsätzlich sehr zu begrüßen
ist, um relativ rasch Rechtssicherheit in Klärungsfragen zu erlangen.

Senkung der Wirtschaftskammerumlage

Ab 1.1.2019 tritt die Novelle des Wirtschaftskammergesetztes in Kraft, die auch zu einer Senkung der
Kammerumlage 1 führt. Grundsätzlich wird die Kammerumlage 1 aus der Summe der abzugsfähigen
Vorsteuern errechnet. Ab 2019 sind davon die Vorsteuern aus Investitionen in das Anlagevermögen in
Abzug zu bringen. Dies umfasst auch die Vorsteuern auf geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 13 EStG.
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Zudem wird ab 2019 ein degressiver Staffeltarif eingeführt, der vom erweiterten Präsidium der WKO
am 11.10.2018 wie folgt festgesetzt wurde:
BMGL
bis zu € 3 Mio
€ 3 Mio bis € 32,5 Mio
mehr als € 32,5 Mio

Hebesatz
0,29 %
0,2755 %
0,2552 %

Hinweis: Der Staffeltarif für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen wurde anders gestaltet.

Vertreterpauschale

Ab dem Veranlagungsjahr 2018 kürzen (Fahrt)kostenersätze an Vertreter die VerordnungsPauschbeträge. Dies geht auf ein VfGH-Urteil vom 26.2.2018 (V 45/2017) zurück, welches die
Unterlassung der Kürzung des Pauschbetrages durch Kostenersätze als verfassungswidrig eingestuft
hat.

Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung – Das neue Melde- und Abrechnungssystem im
Überblick
DG Service Sonderausgabe monatliche Beitragsgrundlagenmeldung Oktober 2018, Herausgeber:
Kooperationsgemeinschaft DGservice der Gebietskrankenkassen und der Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau
Mit der Einführung der mBGM werden die bisher
bestehenden drei getrennten Meldebereiche
(Wartung
der
Versicherungszeiten,
Beitragsabrechnungen
und
nachgelagerte
Beitragsgrundlagenmeldung zusammengeführt.

© Robert Kneschke

Dies wird in erster Linie dadurch ermöglicht, dass die
bisherige Beitragsnachweisung mit dem (jährlichen)
Lohnzettel SV verschmolzen wird. Die neue
personenbezogene mBGM löst auch die zahlreichen
unterschiedlichen Meldungen (Lohnänderungsmeldungen, Sonderzahlungsmeldungen etc.) im
Beitragsvorschreibeverfahren ab.

Die mBGM nimmt eine Doppelfunkion ein und dient im Unterschied zum derzeit bestehenden System
sowohl
- der Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge, sonstigen Umlagen / Nebenbeiträge sowie
der Beiträge für die Betriebliche Vorsorge als auch
- der zeitnahen Bereitstellung der leistungsrelevanten monatlichen Beitragsgrundlagen für jeden
Versicherten.
Die für die Lohnverrechnung ohnehin erforderlichen Daten werden ab 1.1.2019 im Zuge nur eines
Meldeprozesses dem Krankenversicherungsträger bekannt gegeben. Differenzen zwischen den
monatlich abgerechneten Beiträgen und den jährlich gemeldeten Beitragsgrundlagen gehören der
Vergangenheit an.
Eine Anmeldung zur bzw. Abmeldung von der Pflichtversicherung ist allerdings nach wie vor notwendig.
Die dafür erforderlichen Meldedaten reduzieren sich jedoch auf ein Mindestmaß. Ausschlaggebend
dafür ist, dass die Wartung des Versicherungsverlaufes ab 2019 überwiegend mittels der mBGM erfolgt.
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Ein Großteil der bisher mittels der Anmeldung bekannt zu gebenden Angaben ist demzufolge
entbehrlich.
Anhand der mittels mBGM bekannt gegebenen Beitragsgrundlage für den jeweiligen Versicherten ist
beispielsweise ein Wechsel von einer Vollversicherung auf eine Teilversicherung auf Grund eines
geringfügigen Entgeltes transparent nachvollziehbar. Eine gesonderte Änderungsmeldung zur Wartung
des Versicherungsverlaufes ist bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr notwendig.
Das SV-Clearingsystem stellt darüber hinaus sicher, dass die Meldedaten in sich schlüssig sind. Liegen
Differenzen vor, kann der Meldepflichtige auf automatisierte Rückmeldungen und Hinweise rasch
reagieren und etwaige Korrekturen zeitnah vornehmen.
Ungeachtet dessen erfolgt durch die Einführung eines neuen Tarifsystems die Ablöse des
umfangreichen und in die Jahre gekommenen Beitragsgruppenschemas. Transparenz und einfache
Bedienbarkeit stehen dabei im Vordergrund.
Durch die mBGM entfallen sämtliche bisher erforderlichen Meldungen, die der monatlichen
Abrechnung der Beiträge, der Bekanntgabe der Beitragsgrundlangen sowie der durchzuführenden
Änderungen im Versicherungsverlauf dienen (siehe auch nachfolgende Übersicht).

© Kooperationsgemeinschaft DGservice der Gebietskrankenkassen
und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau
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Steuersplitter
Neue Grenzbeträge in der Sozialversicherung ab 2019
Vorbehaltlich der Kundmachung im BGBl. betragen die Werte für das Jahr 2019:

Werte 2019

Werte 2018

Monatliche Geringfügigkeitsgrenze

€ 446,81

€ 438,05

Grenzbetrag für Dienstgeberabgabe (monatlich)

€ 670,22

€ 657,08

Höchstbeitragsgrundlage täglich

€ 174,-

€ 171,-

Höchstbeitragsgrundlage monatlich

€ 5.220,-

€ 5.130,-

Höchstbeitragsgrundlage jährlich für
Sonderzahlungen

€ 10.440,-

€ 10.260,-

Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie DN
ohne SZ; GSVG; BSVG

€ 6.090,-

€ 5.985,-

€ 5.361,72

€ 5.256,60

€ 131,-

€ 128,-

Jährliche Gewinngrenze für Beitragsbefreiung
GSVG (= Ausnahme bei geringen Einkünften)
Auflösungsabgabe

Hinsichtlich der Auflösungsabgabe ist ein Entfall ab dem Jahr 2020 vorgesehen (BGBl I 154/2017).

Beschäftigungsbonus

https://www.beschaeftigungsbonus.at
Der Beschäftigungsbonus stellt eine Förderung der Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge) iHv. 50 %
für „zusätzliche Dienstnehmer“ ab 1.7.2017 dar. Die Antragsfrist für Neuanträge und Nachmeldung von
zusätzlichen Beschäftigungsverhältnissen ist mit 31.1.2018 abgelaufen. Die Meldung von
Ersatzarbeitskräften ist weiterhin möglich!
Die Abrechnung des Beschäftigungsbonus kann online im aws Fördermanager innerhalb von drei Monaten
ab Abrechnungsstichtag vorgenommen werden. Die Abrechnung muss innerhalb der erwähnten drei
Monate erfolgen. Diese Abrechnung (Sachbericht und zahlenmäßiger Nachweis) hat die Bestätigung
eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters zu beinhalten.
Der erste Abrechnungsstichtag liegt 12 Monate nach Beginn des ersten förderfähigen Arbeitsverhältnisses
vor.
Steuerlich interessanter Hinweis: Der Beschäftigungsbonus ist von der Einkommenssteuer (bzw. der
Körperschaftssteuer) befreit.
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§ 4 Sachbezugswerteverordnung für die Privatnutzung arbeitgebereigener Kfz
ÖGSW „Das Jahresgespräch“ Dr. Verena Trenkwalder

Ab 1.1.2016 in Kraft:
Der Sachbezug beläuft sich auf 2 % der tatsächlichen Anschaffungskosten des Kfz (einschließlich USt und
NoVA), maximal € 960,- pro Monat – gilt für PKW mit CO2 Emissionswert von mehr als 130 g/km
(Schwellenwert sinkt ab 2017 bis 2020 jährlich um 3 g/km auf 118 g/km ab; somit Schwellenwert 2018:
124 g/km, Schwellenwert 2019: 121 g/km)
Für PKW mit CO2 Emissionswert unter dem zuvor erwähnten Schwellenwert sind 1,5 % der tatsächlichen
Anschaffungskosten des Kfz (einschließlich USt und NoVA), maximal € 720,- pro Monat zu berücksichtigen.
Bei monatlichen Privatfahrten von max. 500 km ist der halbe Sachbezugswert anzusetzen.
Für Elektroautos (PKWs mit CO2 Emissionswert von 0 g/km) gibt es keinen Sachbezug und es besteht
Vorsteuerabzug (unter Beachtung der Luxustangente).
Wie unter dem bereits zuvor abgehandelten Punkt „Kfz bei wesentlich beteiligten GesellschafterGeschäftsführern“ erwähnt, ist die Bewertung gemäß § 4 Sachbezugwerteverordnung ab dem
Veranlagungsjahr 2018 für wesentliche beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer (GmbH) anzuwenden.
Alternativ könnten auch die tatsächlichen auf die Privatnutzung entfallenden Aufwendungen angesetzt
werden, jedoch zukünftig nur noch unter Nachweis eines Fahrtenbuches!

Förderung für Ein-Personen-Unternehmen

Die Beantragung der Förderung hat spätestens binnen 6 Wochen nach Beginn des Dienstverhältnisses
beim AMS zu erfolgen.
Als Ein-Personen-Unternehmen gelten alle Arbeitgeber, welche über eine Kranken- und
Pensionsversicherung in der GSVG verfügen und erstmalig oder nach fünf Jahren wieder ein
vollversicherungspflichtiges Dienstverhältnis in ihrem Unternehmen begründen.
Gefördert werden beim AMS als arbeitssuchend vorgemerkte Personen unmittelbar nach
abgeschlossener Ausbildung und arbeitslose Personen, die beim AMS seit mindestens 14 Tagen
vorgemerkt sind.
Die Förderung beläuft sich auf 25 % des laufenden Bruttoentgelts für maximal ein Jahr (Obergrenze:
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage auf Basis Volllzeitbeschäftigung). Von der Berechnungsgrundlage
ausgeschlossen sind Sonderzahlungen, Überstunden, Zulagen und Provisionen.

Maßnahmen vor Jahresende 2018 –
Für Unternehmer
Der immer näher rückende Jahreswechsel sollte zum
Anlass für einen Steuer-Check genommen werden. Denn
es finden sich regelmäßig Möglichkeiten, durch gezielte
Maßnahmen legal Steuern zu sparen bzw. die
Voraussetzungen dafür zu schaffen.
© fotogestoeber

Gewinnfreibetrag

Der Gewinnfreibetrag steht allen natürlichen Personen unabhängig von der Gewinnermittlungsart zu
und beträgt bis zu 13% des Gewinnes. Bis zu einem Gewinn von € 30.000,- steht jedem Steuerpflichtigen
ohne Nachweis ein Grundfreibetrag von 13% (somit bis zu € 3.900,-) zu; für die Geltendmachung eines
höheren Freibetrags sind entsprechende Investitionen erforderlich.
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Begünstigte Investitionen umfassen grundsätzlich neue, abnutzbare körperliche Anlagen,
Wohnbauanleihen bzw. auch andere Wertpapiere wie z.B. Bundesanleihen, Bank- und
Industrieschuldverschreibungen oder bestimmte Investment- und Immobilienfonds (sofern auch zur
Deckung von Pensionsrückstellungen geeignet).
Die Nutzungsdauer bzw. Behaltefrist beträgt jeweils 4 Jahre. Scheiden dem Betrieb gewidmete
Wertpapiere vor dem Ablauf von 4 Jahren aus, so kann eine Ersatzbeschaffung durch Realinvestitionen
erfolgen bzw. ist bei vorzeitiger Tilgung eine Wertpapierersatzanschaffung binnen 2 Monaten möglich.
Bei Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung steht nur der Grundfreibetrag zu. Der
Gewinnfreibetrag vermindert auch die GSVG-Bemessungsgrundlage und somit neben der
Steuerbelastung auch die Sozialversicherungsbelastung. Der Gewinnfreibetrag wird für Gewinne ab
€ 175.000,- reduziert und beträgt zwischen € 175.000,- und € 350.000,- 7%, zwischen € 350.000,- und
€ 580.000,- nur mehr 4,5%, für den darüber hinaus gehenden Teil der Gewinne entfällt der Freibetrag
zur Gänze. Der Freibetrag beträgt daher maximal € 45.350,-.

Vorgezogene
Investitionen
(Halbjahresabschreibung)
Vorauszahlung/Vereinnahmung bei E-A-Rechnern

bzw.

Zeitpunkt

der

Für Investitionen, die nach dem 30.6.2018 getätigt werden, kann unabhängig vom
Anschaffungszeitpunkt in der zweiten Jahreshälfte die halbe Jahres-AfA abgesetzt werden. Das
Vorziehen von Investitionen spätestens in den Dezember 2018 kann daher Steuervorteile bringen.

© guukaa

Geringwertige Wirtschaftsgüter (max. 400 €)
können sofort zur Gänze abgesetzt werden. E-ARechner können grundsätzlich durch die
Ausnutzung des Zufluss-, Abflussprinzips eine
temporäre Verlagerung der Steuerpflicht erzielen.
Für in § 19 Abs. 3 EStG angeführte Ausgaben (z.B.
Beratungs-, Miet-, Vertriebs-, Verwaltungs-,
Zinskosten etc.) ist allerdings lediglich eine
einjährige Vorauszahlung steuerlich abzugsfähig!

Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben, die zum Jahresende fällig werden, sind jenem
Kalenderjahr zuzurechnen, zu dem sie wirtschaftlich gehören, wenn sie innerhalb von 15 Tagen vor oder
nach dem 31.12. bewirkt werden. So genannte "stehen gelassene Forderungen", welche nur auf
Wunsch des Gläubigers später gezahlt werden, gelten allerdings als bereits (im alten Jahr) zugeflossen.

Ersatzbeschaffungen bei Veräußerungsgewinnen von Anlagen
Natürliche Personen können die Versteuerung von Veräußerungsgewinnen für mindestens sieben Jahre
im Anlagevermögen gehaltene Wirtschaftsgüter durch (eingeschränkte) Übertragung auf die
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Neuinvestitionen einer sofortigen Besteuerung entziehen
(Steuerstundungseffekt).

Beachtung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmer
Die Umsatzsteuerbefreiung (ohne Vorsteuerabzug) ist nur bei einem Jahresnettoumsatz von bis zu
€ 30.000,- möglich. Seit 1.1.2017 müssen für die Kleinunternehmergrenze bestimmte steuerfreie
Umsätze (z.B. aus ärztlicher Tätigkeit oder als Aufsichtsrat) nicht mehr berücksichtigt werden.
Maßgebend für die Kleinunternehmerbefreiung ist, dass das Unternehmen im Inland betrieben wird.
Unternehmer, die Gefahr laufen, diese Grenze im Jahr 2018 zu überschreiten, sollten - sofern möglich -
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den Abschluss der Leistungserbringung auf 2019 verschieben. Ein Verschieben lediglich des
Zahlungseingangs ist nicht ausreichend für die Einhaltung der Kleinunternehmergrenze.

GSVG-Befreiung
Kleinstunternehmer (Jahresumsatz unter € 30.000,-, Einkünfte unter € 5.256,60) können eine GSVGBefreiung für 2018 bis 31. Dezember 2018 beantragen. Berechtigt sind Jungunternehmer (max. 12
Monate GSVG-Pflicht in den letzten 5 Jahren), Personen ab 60 Jahren (Regelpensionsalter) bzw.
Personen über 57 Jahre, wenn die genannten Grenzen in den letzten 5 Jahren nicht überschritten
wurden. Die Befreiung kann auch während des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld oder bei Bestehen
einer Teilversicherung während der Kindererziehung beantragt werden. Diesbezüglich gilt eine
monatliche Grenze von€ 438,05,- bzw. ein monatlicher Umsatz von € 2.500,-.

Vorauszahlung von GSVG-Beiträgen
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern wird eine Vorauszahlung von GSVG-Beiträgen dann anerkannt,
wenn diese in ihrer Höhe der voraussichtlichen Nachzahlung für das betreffende Jahr entspricht.
Rechnen Sie mit einer Nachzahlung, können Sie durch Leistung einer freiwilligen Vorauszahlung den
Gewinn reduzieren bzw. glätten und damit eventuell nachteilige Progressionssprünge vermeiden. Wir
helfen Ihnen gerne bei der Berechnung!

Aufbewahrungspflichten
Mit 31.12.18 endet grundsätzlich die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für Geschäftsunterlagen des Jahres
2011. Weiterhin aufzubewahren sind Unterlagen, welche für ein anhängiges Abgaben- oder sonstiges
behördliches/gerichtliches Verfahren von Bedeutung sind.
Unterlagen für Grundstücke/Gebäude bei Vorsteuerrückverrechnung sind 12 Jahre lang aufzubewahren.
Dienen Grundstücke nicht ausschließlich unternehmerischen Zwecken und wurde beim
nichtunternehmerischen Teil ein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen, verlängert sich die
Aufbewahrungspflicht unter gewissen
Voraussetzungen auf 22 Jahre. Die
Aufbewahrungspflicht für Unterlagen im
Zusammenhang
mit
Grundstücken
beträgt auch 22 Jahre, wenn mit der
Vermietung zu Wohnzwecken bzw.
unternehmerischen
Nutzung
des
Grundstückes ab 01.04.2012 begonnen
wurde.
Keinesfalls sollten Unterlagen vernichtet
werden, die zur Beweisführung z.B. bei
Produkthaftung, Eigentums-, Bestandsund Arbeitsvertragsrecht dienen.

© industrieblick

Abzugsfähigkeit von Spenden
Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte Forschungseinrichtungen und der
Erwachsenenbildung dienende Lehreinrichtungen sowie an Universitäten können bis zu einem
Maximalbetrag von 10% des Gewinnes des laufenden Wirtschaftsjahres Betriebsausgabe sein.
Zusätzlich und betragsmäßig unbegrenzt können auch Geld- und Sachspenden, die mit der Hilfestellung
bei Katastrophenfällen zusammenhängen, geltend gemacht werden, sofern sie der Werbung dienen.
Auch Spenden für mildtätige Zwecke, Tierschutz und an freiwillige Feuerwehren sind als
Betriebsausgabe steuerlich absetzbar.
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Wesentlich ist mitunter, dass die Spenden empfangende Organisation bzw. der Spendensammelverein
in der BMF-Liste aufscheint und dass die Spende im Jahr 2018 geleistet wurde und nachgewiesen
werden kann. Eine doppelte Berücksichtigung einer bestimmten Spende als Betriebsausgabe und als
Sonderausgabe ist nicht möglich. Zu beachten ist auch, dass betriebliche und private Spenden
zusammen das Maximum von 10% des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht überschreiten dürfen.

Wertpapierdeckung bei Pensionsrückstellungen
Zur Vermeidung von steuerlichen Strafzuschlägen müssen zum Ende des Wirtschaftsjahres Wertpapiere
im Nennbetrag von mindestens 50% des am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
ausgewiesenen steuerlichen Pensionsrückstellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden sein. Es
sollte daher das Vorhandensein einer entsprechenden Bedeckung noch vor Jahresende überprüft
werden.

Energieabgabenrückvergütung
Die Antragstellung für das Kalenderjahr 2013 hat bis spätestens 31.12.2018 zu erfolgen. Gerade für
Dienstleistungsunternehmen mit hohem Energieverbrauch, die seit 2011 von der
Energieabgabenrückvergütung ausgeschlossen waren, gibt es durch ein EuGH-Urteil aus dem Sommer
2016 wieder Chancen auf eine (rückwirkende) Erstattung. Das Finanzministerium wehrt sich allerdings
weiterhin dagegen und hat eine Amtsrevision beim VwGH eingebracht, welcher seinerseits wiederum
einen Vorlageantrag beim EuGH eingebracht hat. Zur Sicherung der Ansprüche sollten jedenfalls
entsprechende Anträge gestellt werden.

Antrag auf Gruppenbesteuerung stellen
Bei Kapitalgesellschaften kann durch die Bildung einer Unternehmensgruppe die Möglichkeit geschaffen
werden, Gewinne und Verluste der einbezogenen Gesellschaften auszugleichen. Dies bietet mitunter
erhebliche positive Steuereffekte. Voraussetzungen sind die geforderte finanzielle Verbindung
(Kapitalbeteiligung von mehr als 50% und Mehrheit der Stimmrechte) seit Beginn des Wirtschaftsjahres
sowie ein entsprechend beim Finanzamt eingebrachter Gruppenantrag. Bei allen Kapitalgesellschaften,
die das Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr haben (d.h. Bilanzstichtag 31.12.) ist der Gruppenantrag bis
spätestens 31.12.2018 einzubringen, damit er noch Wirkung für die Veranlagung 2018 entfaltet.
Gleiches gilt für die Aufnahme in eine bestehende Unternehmensgruppe (etwa weil eine neue
Beteiligung am 1.1.2018 erworben wurde).

Forschungsförderung – Forschungsprämie
Die Forschungsprämie von 14% ist als Steuergutschrift konzipiert und wirkt daher sowohl in Gewinn- als
auch in Verlustjahren. Überdies sind die Forschungsaufwendungen unabhängig von der
Inanspruchnahme der Forschungsprämie steuerlich abzugsfähig.
Die für die Prämie relevanten Forschungsaufwendungen können Personal- und Materialaufwendungen
für F&E-Tätigkeiten, Gemeinkosten, Finanzierungskosten und unmittelbar der Forschung und
Entwicklung dienende Investitionen (einschließlich der Anschaffung von Grundstücken) umfassen. Die
Forschungsprämie ist für die Eigenforschung (diese muss im Inland erfolgen) der Höhe nach nicht
gedeckelt.
Für die Geltendmachung der Forschungsprämie ist die Vorlage eines positiven Gutachtens der FFG
(Anforderung über FinanzOnline) erforderlich. Im Gegensatz dazu ist die Bemessungsgrundlage für
Auftragsforschung - Voraussetzung ist wiederum, dass es sich um einen inländischen Auftragnehmer
handelt - beim Auftraggeber mit € 1.000.000,- begrenzt. Die Vorlage eines FFG-Gutachtens ist bei der
Auftragsforschung nicht erforderlich.
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Maßnahmen vor Jahresende 2018 - Für Arbeitgeber
Lohnsteuer- und beitragsfreie Zuwendungen an Dienstnehmer
(pro Dienstnehmer p.a.)
 Betriebsveranstaltungen (z.B.
Weihnachtsfeier) € 365,-;


Sachzuwendungen (z.B.
Weihnachtsgeschenk) € 186,-;



Freiwillige soziale Zuwendungen an den
Betriebsratsfonds sowie zur Beseitigung
von Katastrophenschäden;



Kostenlose oder verbilligte Benützung
von Einrichtungen und Anlagen, die der © Jacob Lund
Arbeitgeber allen oder bestimmten
Gruppen von Arbeitnehmern zur Verfügung stellt (z.B. Kindergärten, Sportanlagen oder
Betriebsbibliotheken, nicht aber ein vergünstigtes Fitnesscenter oder Garagenabstellplätze);



Zukunftssicherung (z.B. Er- und Ablebensversicherungen, Krankenversicherungen, Anteile an
Pensionsinvestmentfonds oder Pensionskassenbeiträge) bis € 300,-;



Freie oder verbilligte Mahlzeiten und Getränke am Arbeitsplatz von bis zu € 4,40 pro Arbeitstag;



Zuschuss für Kinderbetreuungskosten € 1.000,-;



Mitarbeiterrabatte auf Produkte des Unternehmens, die nicht höher als 20 % sind, führen zu
keinem Sachbezug. Diese 20% sind eine Freigrenze, d.h. wird ein höherer Rabatt gewährt, liegt
prinzipiell ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis vor, von dem im gesamten Kalenderjahr nur
€ 1.000,- (Freibetrag) steuerfrei sind;



Mitarbeiterbeteiligung: für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von
Unternehmensanteilen an Mitarbeiter besteht ein jährlicher Freibetrag pro Mitarbeiter i.H.v.
€ 3.000,-. Seit dem 1.1.2018 gibt es auch die Möglichkeit der unentgeltlichen oder verbilligten
Abgabe von Aktien bis zu einem Wert von € 4.500,- pro Jahr in steuer- und
sozialversicherungsbefreiter Form. Voraussetzung ist, dass eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung
die Aktien bis zum Ende des Dienstverhältnisses treuhändig verwaltet.

Maßnahmen vor Jahresende 2018 - Für Arbeitnehmer


Werbungskosten noch vor Jahresende bezahlen
Ausgaben,
die
in
unmittelbarem
Zusammenhang mit der nichtselbständigen
Tätigkeit stehen, müssen noch vor dem
31.12.18 entrichtet werden, damit sie 2018
von der Steuer abgesetzt werden können.
Oftmals handelt es sich dabei um
berufsbedingte Aus-, Fortbildungs- und
Umschulungskosten. Werbungskosten sind
entsprechend nachzuweisen (Rechnungen,
Quittungen, Fahrtenbuch) und nur zu
berücksichtigen, sofern sie insgesamt € 132,(Werbungskostenpauschale) übersteigen.
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Arbeitnehmerveranlagung 2013 bzw. Antrag auf Rückzahlung von zu Unrecht einbehaltener
Lohnsteuer
Neben der Pflichtveranlagung (z.B. nicht-lohnsteuerpflichtige Einkünfte von mehr als € 730,p.a.) gibt es auch die Antragsveranlagung, aus der ein Steuerguthaben zu erwarten ist. Dieser
Antrag ist innerhalb von 5 Jahren zu stellen. Für das Jahr 2013 läuft die Frist am 31.12.2018 ab.
Dabei können Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen etc. geltend
gemacht werden, die im Rahmen des Freibetragsbescheids noch nicht berücksichtigt wurden.
Weitere gute Gründe für eine Arbeitnehmerveranlagung sind z.B. zu Unrecht einbehaltene
Lohnsteuer, der Anspruch auf Negativsteuer bei geringen Bezügen, die Nichtberücksichtigung
des Pendlerpauschales oder der unterjährige Wechsel des Arbeitgebers bzw. nichtganzjährige
Beschäftigung. Wurden Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag samt Kinderzuschlag
beim Arbeitgeber nicht entsprechend berücksichtigt, so kann eine nachträgliche Beantragung
über die Arbeitnehmerveranlagung (Formular L1) oder durch einen Erstattungsantrag mittels
Formular E5 (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte vorliegen) erfolgen.



Rückerstattung von Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträgen bei Mehrfachversicherung
Wurden im Jahr 2015 aufgrund einer Mehrfachversicherung über die Höchstbeitragsgrundlage
hinaus Beiträge entrichtet, ist ein Antrag auf Rückzahlung der Krankenversicherungs- und
Arbeitslosenversicherungsbeiträge bis 31.12.18 möglich. Für Pensionsbeiträge ist die
Rückerstattung an keine besondere Frist gebunden. Rückerstattete Beiträge sind im Jahr der
Rücküberweisung grundsätzlich einkommensteuerpflichtig.

Maßnahmen vor Jahresende 2018 - Für alle Steuerpflichtigen
(Topf-)Sonderausgaben
Die Absetzbarkeit der sogenannten Topfsonderausgaben wurde zuletzt stark eingeschränkt. Lediglich
für vor dem 1.1.2016 abgeschlossene Versicherungsverträge (bzw. begonnene Sanierungsmaßnahmen
oder aufgenommene Darlehen für Wohnraumsanierung) können die Topfsonderausgaben noch bis
2020 abgesetzt werden. Die im Rahmen dieser Höchstbeiträge (€ 2.920,- zuzüglich weiterer € 2.920,für Alleinverdiener) geltend gemachten Ausgaben wirken sich nur mit einem Viertel steuermindernd
aus. Bei einem Jahreseinkommen zwischen € 36.400,- und € 60.000,- reduziert sich der absetzbare
Betrag gleichmäßig bis auf den Pauschalbetrag von € 60,-.

Sonderausgaben ohne Höchstbetrag und Kirchenbeitrag
Folgende Sonderausgaben sind ohne Höchstbetrag unbeschränkt abzugsfähig: Nachkauf von
Pensionsversicherungszeiten, Beiträge zur freiwilligen Weiterversicherung in der Pensionsversicherung,
bestimmte Renten und dauernde Lasten sowie Steuerberatungskosten (wenn nicht bereits
Betriebsausgaben/Werbungskosten). Pauschalierte Steuerpflichtige können Steuerberatungskosten
jedenfalls als Sonderausgaben absetzen. Kirchenbeiträge sind bis zu 400 € absetzbar und werden über
die Meldung an das Finanzamt automatisch berücksichtigt.

Spenden als Sonderausgaben
An bestimmte Organisationen (Forschungseinrichtungen, öffentliche Museen etc.) können Spenden
i.H.v. max. 10% des Einkommens geltend gemacht werden. Wurden bereits im betrieblichen Bereich
diesbezüglich Spenden als Betriebsausgaben abgesetzt, so verringert sich das Maximum bei den
Sonderausgaben. Ebenso können durch private (Geld)Spenden an mildtätige Organisationen,
Tierschutzvereine und Tierheime (BMF-Liste) sowie an freiwillige Feuerwehren Steuern gespart werden.
Die Obergrenze (aus betrieblichen und privaten Spenden) liegt bei 10% des Gesamtbetrags der
Einkünfte. Die im Jahr 2018 getätigten Spenden brauchen nicht in die Arbeitnehmerveranlagung
eingetragen werden, sondern werden von den Spendenorganisationen direkt an das Finanzamt
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gemeldet. Hierzu sind der Spendenorganisation neben dem Vor- und Nachnamen auch die Adresse und
das Geburtsdatum bekanntzugeben.

Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten

© oksix

Kinderbetreuungskosten können für Kinder bis
zum 10. Lebensjahr mit bis zu € 2.300,- pro Kind
und Jahr (2018 letztmalig!) als außergewöhnliche
Belastung steuerlich geltend gemacht werden.
Die Abzugsfähigkeit beschränkt sich auf
tatsächlich
angefallene
Betreuungskosten,
welche allenfalls um den steuerfreien Zuschuss
des Arbeitgebers zu reduzieren sind. Die
Kinderbetreuung muss in privaten oder
öffentlichen
Kinderbetreuungseinrichtungen
bzw. durch pädagogisch qualifizierte Personen
erfolgen. Ab 2019 bietet der Familienbonus Plus
steuerliche Entlastung.

KESt-Optimierung bei Wertpapieren
Seit Einführung der "Kapitalbesteuerung neu" unterliegen neben Wertpapiererträgen auch
Kursgewinne von Neubeständen - unabhängig von der Behaltedauer - der Besteuerung mit 27,5%. Im
Ausgleich dazu werden regelmäßig Kursverluste automatisch gegengerechnet, sodass im Endeffekt der
Saldo aus Erträgen ("Früchte" wie z.B. Dividenden und Anleihenzinsen), Kursgewinnen und
Kursverlusten ("Stamm" aus Neubeständen) der 27,5%igen Besteuerung unterworfen wird. Ein
Verlustvortrag ist nicht möglich.
Durch gezielte Realisierungen zum Jahresende hin kann die steuerliche Optimierung insoweit erfolgen
als versucht wird, diesen Saldo möglichst auf null zu stellen. So kann etwa die vorgezogene
Verlustrealisation aus Aktienpositionen des Neubestands in Betracht gezogen werden, wenn ein KEStPlus aus den laufenden Erträgen oder Kursgewinnen vorliegt, da ja bei erwarteter positiver
Kursentwicklung betriebswirtschaftlich neuerdings in dieses Papier investiert werden kann. Genauso
können Kursgewinne verwirklicht werden, um einen bestehenden Verlustüberhang aus
Veräußerungsverlusten zu nutzen.

Zukunftsvorsorge - Bausparen - Prämienbegünstigte Pensionsvorsorge
Die 2018 geförderte private Zukunftsvorsorge im prämienbegünstigten Ausmaß von € 2.825,60 p.a.
führt zur staatlichen Prämie von 4,25 % (€ 120,09). Beim Bausparen gilt für 2018 eine staatliche Prämie
von € 18,- beim maximal geförderten Einzahlungsbetrag von € 1.200,- (sofern der Bausparvertrag das
gesamte Jahr aufrecht war).
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