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Am 32. Dezember ist es zu spät – Was Sie bis zum 
Jahresende noch erledigen sollten 

 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und bis zum Jahreswechsel gibt es in den Personalabtei-
lungen noch Einiges zu erledigen. Die folgende Checkliste zeigt, was Sie auf keinen Fall 
vergessen sollten. Sie beschreibt außerdem, wie Sie Ihre Abgabenlast noch in den letzten 
Wochen des Jahres senken können.   
 

Die Checkliste gliedert sich in 3 Teile: 

 Haben Sie alle Steuersparmöglichkeiten genutzt? 
 Steuersparmöglichkeiten für Arbeitnehmer 
 Was noch bis 31. Dezember zu tun/kontrollieren ist – der (Lohn 

steuer-)Check am Jahresende 

 
I)  Haben Sie die folgenden Steuersparmöglichkeiten für die Arbeitnehmer genutzt? 

Aufrollung 

Bei schwankenden Bezügen kann innerhalb des Kalenderjahres eine Auf-
rollung vorgenommen werden. War der Arbeitnehmer ganzjährig beschäf-
tigt und legt er Belege über Beiträge an freiwillige Berufsverbände (zB 
Gewerkschaft) vor, kann der Arbeitgeber diese Belege bei der Aufrollung 
berücksichtigen, wenn kein Freibetragsbescheid vorgelegt wurde. 

Anschaffung von 
Elektroautos 

Seit 1.1.2016 sind die Anschaffungskosten von Elektroautos vorsteuerab-
zugsberechtigt. Der volle Vorsteuerabzug steht Ihnen allerdings auch künf-
tig nur bei Anschaffungskosten bis maximal € 40.000,00 netto zu. Zwischen 
€ 40.000,00 und € 80.000,00 gibt es einen aliquoten Vorsteuerabzug. Kostet 
das Elektroauto mehr als € 80.000,00 netto, so steht kein Vorsteuerabzug 
zu. 

Tipp: Prüfen Sie, ob Betriebe bei der Anschaffung eines Firmen-Elektroau-
tos gefördert werden. 

Begräbniskostenzu-
schuss 

Begräbniskostenzuschüsse sind ‒ analog zur Sozialversicherung ‒ nur lohn-
steuerfrei, wenn sie freiwillig bezahlt wurden. Der Höhe nach sind Begräb-
niskostenzuschüsse nicht begrenzt. 
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Bezugsoptimierung 

Wurde der Einsatz bspw der folgenden Gestaltungsmöglichkeiten im Un-
ternehmen überlegt?  zB Gewährung einer Firmen-Wohnung oder Zu-
weisung eines Firmen-PKW mit Privatnutzungsmöglichkeit  

Diese Maßnahmen führen – je nach konkreter Umsetzung – entweder zu ei-
nem höheren Nettobezug (zusätzliche Gewährung dieser fringe benefits 
anstelle von Prämien oder freiwilligen Gehaltserhöhungen) oder geringeren 
Arbeitgeberkosten (Gewährung der fringe benefits und Verringerung des 
Bruttojahresbezugs). 

Dienst- oder  
Firmenjubiläum 

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, die anlässlich eines Firmen- oder 
Dienstjubiläums gewährt werden, sind bis € 186 jährlich steuerfrei. 

Essensbons 

Gibt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Essensbons, dann sind diese 
bis € 4,40 pro Arbeitstag steuerfrei, wenn  

a) die Einlösung der Bons nur an Arbeitstagen möglich ist und 

b) die Speisen nicht mit nach Hause genommen werden können und  

c) nur in Gaststätten eingelöst werden können, die ein Vollmenü (Vor-
speise oder Suppe und Hauptspeise oder Hauptspeise und Dessert) an-
bieten. 

Bei 20 Arbeitstagen pro Monat können die Mitarbeiter daher Bons im Wert 
von insgesamt € 88,00 (bei 10 Arbeitsmonaten: € 880,00 pro Jahr) abgaben-
frei einlösen. Eine interessante Alternative zu freiwillligen Leistungsprä-
mien. 

Bei Essensbons bis maximal € 1,10 pro Arbeitstag müssen die Vorausset-
zungen b) und c) nicht erfüllt sein. 

Findet die Verpflegung am Arbeitsplatz statt statt und übernimmt der 
Dienstgeber direkt die Kosten (wichtig; kein Zahlungsfluss an den Dienst-
nehmer!) ist die Abgabenfreiheit ist betraglich nicht beschränkt. 

In der Sozialversicherung besteht eine entsprechende Beitragsfreiheit. 
Achtung: Essenszuschüsse, die an Dienstnehmer bezahlt werden, sind im-
mer abgabenpflichtig! 

Fortbildung 

Steuerspartipp: Statt Prämie bezahlt Arbeitgeber Fortbildungen. Hiebei 
kann es sich bspw um Sprachkurse, aber auch um persönlichkeitsbildende 
Kurse, wie zB Rhetorik, Konfliktmanagement, Präsentation etc, handeln. 

a) Vorteil für den Arbeitnehmer: Im Normalfall kann er diese Kurse, 
wenn er sie selbst bezahlt, nicht von der Steuer absetzen (sowohl privat 
als auch betrieblich nutzbare Kurse  
[= Mischaufwendungen] sind gemäß § 20 EStG steuerlich nicht ab-
setzbar). Der Arbeitgeber hingegen kann die Kurskosten – sofern ein 
betriebliches Interesse an dieser Fort- bzw Ausbildung gegeben ist – als 
Betriebsausgabe absetzen. 

b) Vorteile für den Arbeitgeber: 

 keine Gehaltsnebenkosten 
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 die in den Rechnungen enthaltene Umsatzsteuer kann sich der Ar-
beitgeber vom Finanzamt zurückholen 

 teilweise fördert das Arbeitsmarktservice vom Arbeitgeber be-
zahlte Fort- bzw Ausbildungskosten bei bestimmten Personen (zB 
ältere Mitarbeiter) durch Zuschüsse  

Gesundheitsvor-
sorge 

Aktionen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge ‒ auch präventive Maß-
nahmen, zB Grippeschutzimpfungen ‒ die der Arbeitgeber allen Arbeitneh-
mern oder bestimmten Arbeitnehmergruppen anbietet, sind steuerfrei, sozi-
alversicherungsfrei und auch lohnnebenkostenfrei. 

Getränke/Essen am 
Arbeitsplatz 

Stellt der Arbeitgeber Getränke und Essen verbilligt oder kostenfrei am 
Arbeitsplatz zur Verfügung, liegt kein lohnwerter Vorteil vor. 

Jahressechstel 

Tipps zum optimalen Ausnützen des Jahressechstels mit 6 % bis 35,75 % 
(je nach Solidarbeitrag) Lohnsteuer: Werden neben den regelmäßigen Mo-
natsbezügen noch andere Bezüge (zB Überstundenvergütungen, Nachtar-
beitszuschläge, Schmutz-, Erschwernis-, Gefahrenzulagen oder etwa Sach-
bezüge) nur 12-mal jährlich abgerechnet, dann wird das Jahressechstel 
durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld idR nicht optimal ausgenutzt. In die-
sem Fall könnte in Höhe des restlichen Jahressechstels noch eine Prämie 
ausbezahlt werden, die nur mit 6 % versteuert werden muss. 

Jobticket 

Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs wurde die Möglichkeit geschaf-
fen, dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer für die Wegstrecke Woh-
nung  Arbeitsstätte  Wohnung mit einem Massenbeförderungsmit-
tel befördern lässt (zB in dem er eine Streckenkarte [oder eine Netzkarte 
für den Fall, dass ein Verkehrsbund keine Streckenkarten ausstellt] bezahlt), 
ohne dass dies zu einem steuerpflichtigen Sachbezug führt. Auch in der So-
zialversicherung besteht Beitragsfreiheit.  
Voraussetzung dafür ist, dass die Rechnung auf den Arbeitgeber lautet 
und insbesondere den Namen des Arbeitnehmers beinhaltet. Die Strecken-
karte [Netzkarte] kann auch übertragbar sein. Ein Pendlerpauschale-An-
spruch ist nicht notwendig. 
Achtung: Gewährt der Arbeitgeber lediglich einen Kostenersatz, dann ist 
dieser Fahrtkostenzuschuss ein steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

 
 
 
 
 
Kinderbetreuungs-
zuschuss 

Leistet der Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder für sachlich bestimmte 
Arbeitnehmergruppen einen Zuschuss für die Kinderbetreuung durch 
eine 
 institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung (zB Hort, Kindergarten 

etc) oder durch eine 
 pädagogisch qualifizierte Person, 

dann ist dieser Zuschuss bis max € 1.000,00 jährlich pro Kind bis zum 
10. Lebensjahr lohnsteuer-, sv- und lohnnebenkostenfrei. 

Voraussetzung für die Abgabenfreiheit ist, dass der Zuschuss 
 direkt an die institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung oder an die  
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 pädagogisch qualifizierte Person 

geleistet wird (keine Zahlung an den Arbeitnehmer!). 

Gutscheine können nur an die institutionelle Kinderbetreuungseinrich-
tung übergeben werden. 
Hinweis: Entgegen eines weit verbreiteten (falschen) Mythos, dass 
seit Einführung des Familienbonus Plus der Kinderbetreuungskosten-
zuschuss „gestrichen“ wurde, ist der Arbeitgeberzuschuss, sofern die 
eben genannten Voraussetzungen vorliegen, weiterhin abgabenfrei 
zusätzlich zum Familienbonus Plus möglich! 

Mitarbeiterbeteili-
gung 

Gibt der Arbeitgeber oder ein Konzernunternehmen an alle (aktiven) Ar-
beitnehmer oder an sachlich bestimmte Arbeitnehmergruppen verbilligt o-
der kostenlos Anteile (Aktien, Anteile an GmbHs, echte stille Beteiligun-
gen) ab, dann ist der lohnwerte Vorteil bis € 3.000,– pro Arbeitnehmer 
(= Freibetrag) lohnsteuerfrei. 

Mitarbeiterbeteili-
gungsstiftung 

Gibt eine Aktiengesellschaft an alle Arbeitnehmer oder an sachlich be-
stimmte Arbeitnehmergruppen verbilligt oder kostenlos Anteile ab, die in 
eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung eingelegt und von dieser verwaltet wer-
den, ist der lohnwerte Vorteil bis € 4.500,– pro Arbeitnehmer lohnsteuer 
– sozialversicherungs- und lohnnebenkostenfrei. 

Pensionskassenbei-
träge 

Zahlungen bis zu 10 % der Lohn- und Gehaltssumme der Anwartschaftsbe-
rechtigten sind jährlich als Betriebsausgaben absetzbar. Es fallen keine 
Lohnabgaben an.  

Hinweis: Die steuerbegünstigte Übertragung von direkten Pensionsanwart-
schaften und bereits flüssigen Pensionsverpflichtungen auf Pensionskassen 
ist gemäß § 124 EStG bis 31. 12. 2020 möglich.  

Übertritt in Abferti-
gung „Neu“ 

Arbeitnehmer, die sich im System Abfertigung „Alt“ befinden können zeit-
lich unbefristet in das System Abfertigung „Neu“ mittels Voll- oder Teil-
übertritt übertreten. 

Weihnachtsfeier 
und Weihnachtsge-
schenke 

Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB Weihnachtsfeiern) 
gibt es pro Arbeitnehmer und Jahr einen Steuerfreibetrag in Höhe von 
€ 365,00. Dieser Freibetrag gilt für die zusammengerechneten Kosten aller 
Betriebsveranstaltungen im Jahr.  
Sachzuwendungen (zB Weihnachtsgeschenke) an Arbeitnehmer sind bis 
max. € 186,00 pro Jahr und Arbeitnehmer steuerfrei. Sachgeschenke sind 
bspw Warengutscheine, Goldmünzen. 
Auch die Autobahnvignette kann als Sachgeschenk des Arbeitgebers 
steuerfrei den Arbeitnehmern zugewendet werden. 
Geldgeschenke sind hingegen steuerpflichtig. 
Der Arbeitgeber darf die geldwerten Vorteile nicht pauschal versteuern. 
Der Arbeitgeber muss jeweils in einem Teilnehmerverzeichnis jene Ar-
beitnehmer angeben, die an der Betriebsveranstaltung teilgenommen haben.  
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Zukunftssicherung 

Die Zukunftssicherung für alle Arbeitnehmer (oder für sachlich bestimmte 
Arbeitnehmergruppen, wie bspw für Außendienstmitarbeiter) ist bis 
€ 300,00 pro Jahr und Arbeitnehmer lohnsteuerfrei. Darunter fallen bspw 
Prämienzahlungen für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen, Bei-
träge an Pensionsinvestmentfonds. 

Achtung: Bei einer Bezugsumwandlung innerhalb der Höchstbeitrags-
grundlage schreibt die Gebietskrankenkasse Sozialversicherungsbeiträge 
vor. Für Dienstnehmer im System Abfertigung Neu fallen damit auch Bei-
träge zur betrieblichen Vorsorgekasse an. 
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II)  Steuersparmöglichkeiten für Arbeitnehmer 

Die Personalabteilung ist Ansprechpartner für die Arbeitnehmer. Die nachstehende Checkliste, 
die bspw per E-Mail verteilt oder am schwarzen Brett ausgehängt werden kann, informiert Arbeit-
nehmer konkret und kompakt über ihre Steuersparmöglichkeiten. 

Alleinverdiener-/ 
Alleinerzieherab-
setzbetrag 

Überprüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind  wenn ja:  
Formular E 30; bei Änderungen: Formular E 31 

Arbeitnehmerver-
anlagung 

Bis zum 31. 12. 2019 können Angestellte noch eine Arbeitnehmerveranla-
gung für das Jahr 2014 abgeben bzw eine Rückerstattung zu Unrecht einbe-
haltener Lohnsteuern in 2014 beantragen. 

Seit 2017 erhalten Dienstnehmer uU mit der antragslosen Arbeitneh-
merveranlagung automatisch eine Steuerrückerstattung.  

Die antragslose Arbeitnehmerveranlagung wird durchgeführt, wenn  

• anzunehmen ist, dass im Vorjahr nur lohnsteuerpflichtige Ein-
künfte bezogen worden sind, 

• die Veranlagung zu einer Steuergutschrift führt und 

• nicht anzunehmen ist, dass auch noch Werbungskosten, von der au-
tomatischen Datenübermittlung nicht erfasste Sonderausgaben, au-
ßergewöhnliche Belastungen oder antragsgebundene Freibeträge o-
der Absetzbeträge geltend gemacht werden. 

Wird die Arbeitnehmerveranlagung nicht automatisch durchgeführt, wird 
diese insbesondere sinnvoll sein, um geltend zu machen ...: 

• „Steuerausgleich“ bei schwankenden Bezügen 
• Sonderausgaben, Werbungskosten, Pendlerpauschale, Pendlereuro,  

Familienbonus Plus, außergewöhnliche Belastungen 
• Verluste aus anderen Einkunftsarten (= Verlustausgleich) 
• Alleinverdiener- bzw Alleinerzieherabsetzbetrag, Unterhaltsabsetz-

betrag 
• Negativsteuer (ab 2016 SV-Rückerstattung) 
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Außergewöhnliche 
Belastungen 
 
Noch vor dem 31. 12. 
2019 bezahlen: 

 

Außergewöhnliche Ausgaben zB für Krankheiten und Behinderungen 
(Kosten für Arzt, Medikamente, Spital, Betreuung), für Zahnbehandlungen 
oder medizinisch notwendige Kuraufenthalte können, soweit sie von der Ver-
sicherung nicht ersetzt werden, im Jahr der Bezahlung steuerlich als außerge-
wöhnliche Belastungen abgesetzt werden. Steuerwirksam werden solche 
Ausgaben erst dann, wenn sie insgesamt einen vom Einkommen und Fami-
lienstand abhängigen Selbstbehalt (der maximal 12 % des Einkommens be-
trägt) übersteigen.  
Bestimmte außergewöhnliche Belastungen (zB Behinderungen, Katastro-
phenschäden, Kosten der auswärtigen Berufsausbildung der Kinder) sind 
ohne Kürzung um einen Selbstbehalt absetzbar. 
 Tipp: Vor allem hohe Arztrechnungen (zB Zahnarzt) sollten nicht in Ra-
ten auf mehrere Jahre verteilt bezahlt werden, da jedes Jahr der Sockelbetrag 
zu berücksichtigen ist. Wenn möglich, sollten hohe Rechnungen – uU auch 
fremdfinanziert – in einem Jahr bezahlt werden. In diesem Jahr sollten auch 
alle anderen Arzt- und Apothekenrechnungen gesammelt werden, denn jeder 
Euro, der den Sockelbetrag überschreitet, wirkt sich steuermindernd aus. 
Wenn Sie kein steuerpflichtiges oder ein geringeres Einkommen haben als 
Ihr (Ehe)Partners unter Umständen ein höherer Steuerspareffekt erzielt wer-
den. 

Bausparen 
Wurde diese Möglichkeit 2019 voll genutzt? Einzahlungsmöglichkeit bis  
31. 12. 2019: € 1.200,00; 1,5- 4 % staatliche Prämie; max € 18,00. 

Familienbonus Plus 

Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag, der zusteht, wenn für 
das Kind, für das er beantragt wird, Familienbeihilfe zusteht. 
Die Höhe des Absetzetrages bestimmt sich nach dem Alter des Kindes: 

• Bis zum 18. Geburtstag stehen € 1.500.- jährlich zu. 
• Nach Ablauf des Monats, in den der 18. Geburtstag fällt, stehen € 

500,16,- jährlich zu. 
Der Dienstnehmer kann wählen, ob der den Familienbonus Plus über die 
Lohnverrechnung beantragt (Formular: E 30) oder über die Arbeitnehmerver-
anlagung geltend macht. 
Ab 2019 ersetzt der Familienbonus Plus die steuerliche Abzugsfähigkeit der 
Kinderbetreuungskosten und den Kinderfreibetrag. Beide können letztma-
lig bei der ArbeitnehmerInnenveranlagung für das Jahr 2018 geltend gemacht 
werden. 
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Kinderbetreuungs-
kosten (letztmalig 
für 2018) 

Kinderbetreuungskosten können als außergewöhnliche Belastung ohne 
Selbstbehalt bis max € 2.300,00 pro Kind (max bis 10 Jahre) und Jahr steu-
erlich abgesetzt werden. 
Die Betreuung muss in privaten oder öffentlichen Kinderbetreuungsinsti-
tutionen (zB Kindergarten, Hort, Halbinternat, Vollinternat) oder durch eine 
pädagogisch qualifizierte Person erfolgen. 
Die Kosten müssen eindeutig der Betreuung zurechenbar sein (Kinderbe-
treuung, Verpflegung, Bastelgeld). Steuerlich absetzbar sind lediglich die 
um einen allfälligen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss verminderten Kin-
derbetreuungskosten. 
Die Kosten für die Betreuung während der schulfreien Zeit (zB Nachmit-
tagsbetreuung, Ferienbetreuung) sind abzugsfähig, sofern die Betreuung 
durch eine pädagogisch qualifizierte Person oder institutionelle Kinderbe-
treuungseinrichtung erfolgt. Das gilt auch für die Ferienbetreuung (Ferien-
lager) hinsichtlich sämtlicher anfallender Kosten (zB auch jene für Ver-
pflegung, und Unterkunft, Sportveranstaltungen, Fahrtkosten für den Bus 
zum und vom Ferienlager).  

Kinderfreibetrag 
(letztmalig für 
2018) 

Der Kinderfreibetrag kann bei der Arbeitnehmerveranlagung beantragt 
werden. 

Voraussetzung: 
 mehr als 6 Monate Anspruch auf Familienbeihilfe und  
 das Kind hält sich in Österreich oder in einem EU/EWR-Staat oder in 

der Schweiz aufhalten 
Der Freibetrag beträgt pro Kind € 440,00, wenn ein Elternteil den Freibetrag 
beantragt oder € 300,00 pro Kind, wenn beide Elternteile den Kinderfreibetrag 
beantragen. 

Pendlerpauschale/ 
Pendlereuro 

Werden bei einem Dienstnehmer die Pendlerpauschale und der Pendlereuro 
nicht laufend in der Lohnverrechnung berücksichtigt bzw ist der Dienstneh-
mer der Ansicht, dass das Ergebnis des Pendlerrechners nicht den tatsächli-
chen Gegebenheiten entspricht, so kann er die Pendlerpauschale inkl Pend-
lereuro bei Arbeitnehmerveranlagung beantragen. Auch Teilzeitkräfte, die 
nur an einem oder zwei Tagen pro Woche zur Arbeit fahren, können eine 
(anteilige) Pendlerpauschale beantragen. 

Rückforderung 
von Sozialversiche-
rungsbeiträgen:  
 
Achtung: Die Rück-
erstattung der SV-
Beiträge ist steuer-
pflichtig 

Wer aufgrund einer Mehrfachversicherung (zB gleichzeitig zwei oder meh-
rere echte oder freie Dienstverhältnisse bzw selbstständige Tätigkeiten) über 
die Höchstbeitragsgrundlage hinaus Kranken-, Pensions- oder Arbeitslo-
senversicherungsbeiträge geleistet hat, kann sich die Arbeitnehmeranteile, 
die auf den Höchstbeitragsgrundlagen-Überschreitungsbetrag entfallen (aller-
dings nur die Arbeitnehmeranteile), rückerstatten lassen (11,4 % Pensions-
versicherung, 4 % Krankenversicherung, 3 % Arbeitslosenversicherung). 
Bis 31. 12. 2019 ist dies noch für das Jahr 2016 bezüglich Kranken- und Ar-
beitslosenversicherungsbeiträgen möglich. Für Pensionsversicherungsbei-
träge kann zeitlich unbefristet ein Antrag auf Rückerstattung gestellt werden. 
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Rückzahlung von 
Lohnsteuerbeträ-
gen 

Bis zum 31. 12. 2019 können Angestellte noch Rückzahlungsanträge von 
zu Unrecht einbehaltener Lohnsteuer aus dem Jahre 2014 beim Betriebsfi-
nanzamt abgeben. 

Sonderausgaben 

Die „Topf-Sonderausgaben“ für vor allem freiwillige Kranken-, Unfall- oder 
Pensionsversicherungen, bestimmte Lebensversicherungen sowie Ausgaben 
zur Schaffung und Sanierung von Wohnraum wurden eingeschränkt und 
„Altfälle“ (Vertragsabschluss vor dem 1.1.2016) laufen aus. 

Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher verdoppelt sich der persönliche Son-
derausgaben-Höchstbetrag von € 2.920 auf € 5.840. Allerdings wirken sich 
die Topf-Sonderausgaben nur zu einem Viertel einkommensmindernd aus. 
Ab einem Einkommen von € 36.400 vermindert sich auch dieser Betrag kon-
tinuierlich bis zu einem Einkommen von € 60.000, ab dem überhaupt keine 
Topf-Sonderausgaben mehr zustehen. 

Zahlungen von Topf-Sonderausgaben können aber nur mehr bis zur Veran-
lagung 2020 abgesetzt werden. 

 Tipp: Davon unberührt bleiben zB Ausgaben für freiwillige Weiterversi-
cherung, Nachkauf von Versicherungszeiten oder Beiträge an Versorgungs- 
und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig Erwerbstäti-
gen, Renten, Steuerberatungskosten und Kirchenbeitrag. 

 

Spenden 

 Fallgruppe 1 

Spenden an bestimmte begünstigte Organisationen (insbesondere: For-
schungseinrichtungen und der Erwachsenenbildung dienende Lehreinrichtun-
gen, Universitäten, Museen, Bundesdenkmalamt etc). 

 Fallgruppe 2 

Private Spenden an Vereine oder Einrichtungen, die selbst mildtätige Zwe-
cke verfolgen bzw Entwicklungs- bzw Katastrophenhilfe betreiben oder 
für diese Zwecke Spenden sammeln. 

 Fallgruppe 3 

Einrichtungen, die Umwelt-, Natur- oder Artenschutz betreiben oder Tier-
heime führen oder für solche Zwecke Spenden sammeln.  

Diese begünstigten Spendenempfänger müssen sich beim Finanzamt re-
gistrieren lassen und werden auf der Homepage des BMF veröffentlicht 
(http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/). 

 Für alle 3 Fallgruppen gilt, … 

… dass der steuerlich absetzbare Maximalbetrag an Spenden mit 10 % 
des Vorjahreseinkommens begrenzt ist. 

… dass die Spendenempfänger in der Liste der begünstigten Spendenemp-
fänger (www.bmf.gv.at) aufscheinen. 

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at
http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/
http://www.bmf.gv.at/


 

 
© Kanzlei Mag. Ernst Patka: www.patka-knowhow.at; office@patka-knowhow.at 

Ihre Personalrechtsprofis (Tina Dangl und Ernst Patka) mit der U.N.I-Wissensvermittlung 

 (Unterhaltsam & Nachhaltig & Informativ) 
 

10 

Seit 1.1.2017 werden Spenden von den Spendenorganisationen verpflichtend 
direkt an das Finanzamt gemeldet und automatisch für die Arbeitnehmerver-
anlagung des jeweiligen Jahres übernommen. 

Werbungskosten 

Noch vor dem 31. 12. 2019 bezahlen. 

Beispiele: Fortbildungs-, Umschulungskosten, Betriebsratsumlage, Rei-
sekosten, Fahrtkosten, doppelte Haushaltsführung, Familien-
heimfahrten, Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Bewerbungsfo-
tos, berufliche Visitenkarten, berufliche Telefon-(Handy-) Ge-
sprächsgebühren, Aktentasche, PC, Laptop etc 

Tipp: Sie leisten 2019 eine Anzahlung für den Kurs im nächsten Jahr, 
dann können Sie diese Kosten bereits heuer geltend machen. 

 

Wertpapierveran-
lagung im Privat-
vermögen 

 Getrennte Depotführung für Wertpapiere des Alt- und des Neubestan-
des aufgrund unterschiedlicher steuerlicher Behandlung.  

 Bei realisierten Gewinnen bzw Verlusten aus Wertpapieren (Aktien, In-
vestmentfonds-Anteile), die ab 1. 1. 2011 erworben wurden („Neube-
stand“): Realisierung von Verlusten bzw Gewinnen bis 31. 12. 2018 zum 
Verlustausgleich durch Verkauf von Wertpapieren des Neubestandes. 

 Bei Wertpapierdepots bei verschiedenen Banken: zur zukünftigen Ver-
lustverrechnung durch die Bank Zusammenlegung der Depots bei einer 
Bank  

 Bei Wertpapierdepots bei verschiedenen Banken und in 2018 realisierten 
Verlusten auf einzelnen Depots: Gesamtverlustverrechnung bei der Ein-
kommensteuerveranlagung (nach Vorliegen der Bescheinigung der Ban-
ken  Aufnahme in die Einkommensteuererklärung 2018)  

 Bei Gemeinschaftsdepots (mehrere Depotinhaber) und allein gehaltenen 
Wertpapierdepots: Da bei Gemeinschaftsdepots der Verlustausgleich 
ausgeschlossen ist, ist eine Aufteilung des Gemeinschaftsdepots auf Ein-
zelinhaber-Depots zu prüfen (etwaige Schenkungsmeldepflicht beachten).  

 Bei Schenkung eines Wertpapierdepots: zur Vermeidung eines KESt-
Abzuges  Nachweis der Schenkung bei Bank vorlegen (zB Schen-
kungsmeldung)  

 Bei ausländischen Wertpapieren: Quellensteuer-Rückerstattungsan-
träge im Ausland (Fristen beachten!) 

 Ab 1.10.2016 werden ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen 
fast lückenlos von den Banken an die österreichische Finanzverwaltung 
gemeldet (die Meldungen erfolgen ab 2018). Auch Länder wie Schweiz 
oder Singapur melden!  

Quelle: KPMG-Newsletter  

Zukunftsvorsorge 
(prämienbegüns-
tigt) 

Wer in die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge heuer (noch) mindestens 
€ 2.742,98 investiert, erhält die mögliche Höchstprämie für 2017 von 
€ 116,58.  

Zuverdienst 
Lohnsteuerpflichtige Arbeitnehmer können Zusatzeinkünfte (zB Honorare 
oder Vermietungseinkünfte) bis zu € 730,00 pro Jahr steuerfrei kassieren. 

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at
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III)  Was noch bis zum 31. Dezember zu kontrollieren ist –  

der Lohnsteuer-Check am Jahresende mit wichtigen arbeits- und sozialversicherungs-
rechtlichen Hinweisen 

Alleinverdiener-/ 
Alleinerzieherab-
setzbetrag 

a) Wurde dieser Absetzbetrag berücksichtigt?  Wenn ja   
Check: E 30 Formular muss vorliegen. 

b) Check: Unter Umständen beim Arbeitnehmer nachfragen, ob die Vo-
raussetzungen nach wie vor gegeben sind. 

 
 
 
 
 
Ältere Arbeitneh-
mer 
 
 
 
 

Check: Werden die Gehaltsnebenkostenbefreiungen für ältere Arbeitneh-
mer beachtet 

 
vollende-

tes Le-
bensjahr 

Pensi-
onsan-
spruch 

Sozialversicherung 

AlV IE UV 

Frauen 
geb. ab 

2.3.1954 

bis 60 nein ja ja ja 
60 – 63 nein ja ja nein 
60 – 63 ja nein nein nein 

63 - nein nein nein 
bis 1.3.1954 60 - nein nein nein 

Männer 
geb. bis 
1.6.1953 

bis 60 - nein nein nein 

60 ja ja ja nein 

ab 2.6.1954 60 – 63 nein ja ja nein 
63 - nein nein nein 

Ab Vollendung des 60. Lebensjahres entfällt der DB und DZ. 

Arbeitnehmeran-
teil-Sozialversiche-
rung 

Check: Werden vom Arbeitgeber aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung Sozialversicherungsanteile des Arbeitnehmers übernommen (bspw 
Sozialversicherungsbeiträge iZm Schlechtwetterentschädigungen, GPLA-
Prüfungen, wenn ein Regress beim Dienstnehmer rechtlich nicht möglich 
ist), stellt dies uE keinen Vorteil aus dem Dienstverhältnis dar und erhöht 
somit nicht die Grundlage für die Berechnung von Kommunalsteuer, DB und 
DZ. 

Der VwGH hat entschieden, dass die vom Arbeitgeber beim Altersteilzeit-
modell zu übernehmenden SV-Beiträge des Arbeitnehmers für die Ge-
haltslücke einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis darstellen, weil diese 
seiner Ansicht nach freiwiilig vom Dienstgeber übernommen werden!  

Sozialversicherungsbeiträge, die vom Arbeitgeber freiwillig übernommen 
werden, erhöhen stets die Lohnnebenkosten. 

  

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at
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Arbeitslosenversiche-
rungsbeiträge 

Check, ob der Arbeitnehmeranteil der Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
für Niedrigverdiener reduziert wurde. 

 bis  
€ 1.681,00 

von  
€ 1.681,01 

bis  
€ 1.834,00 

von  
€ 1.834,01 

bis  
€ 1.987,00 

über  
€ 1.987,01 

Arbeiter/ 
Angestellte/ 
freie DN 

0% (N25a)  
= ‒ 3% 

1% (N25b)  
= ‒ 2% 

2% (N25c)  
= ‒ 1% 

3% 

Der Arbeitgeberanteil bleibt unverändert 3%. 
 

Aufrollung 

War der Arbeitnehmer ganzjährig beim Arbeitgeber beschäftigt und waren 
die monatlichen Bezüge unterschiedlich hoch bzw legt der Arbeitnehmer 
Belege über ÖGB-Beiträge und/ oder Kirchensteuerbeiträge vor? Arbeitge-
ber kann zwecks erwartbarer Lohnsteuergutschrift aufrollen. 

Bonusmeilen 

Check: 

 Lohnsteuer: Bonusmeilen sind nicht lohnsteuerpflichtig  Arbeit-
nehmer muss Vorteile (zB Wert des Gratisfluges) in ESt-Erklärung 
angeben.  

 
 DB, DZ, KommSt: keine Abgabenpflicht  uU Anträge auf Rücker-

stattung, sofern noch keine GPLA diese Jahre abgeprüft hat. 
 
 SV-, BV-Beiträge: 

a) Liegt eine vom Arbeitnehmer schriftlich abgegebene Erklärung 
vor, dass er an keinem Kundenbindungs-(Vielflieger-)Pro-
gramm teilnimmt? 

Wenn ja UND wenn keine Anzeichen bestehen, dass diese Erklä-
rung unrichtig ist  kein Bonusmeilen-Sachbezugsthema vor. 

b) In allen anderen Fällen verlangt die Gebietskrankenkasse, dass 
ein Sachbezug angesetzt wird (Bewertung orientiert sich an den 
Mittelpreisen des Verbrauchsortes). Der Vorteil aus Bonus-
meilen ist laut Gebietskrankenkasse ein laufender Bezug.  

BVK-Beiträge 

Der Arbeitgeber hat auch während bestimmter entgeltfreier Zeiten (für 
die Dauer des Anspruches auf Krankengeld bzw Wochengeld, Präsenz-/ Zi-
vildienst) für den Arbeitnehmer Abfertigung-Neu-Beiträge zu entrichten.  

Check: Wurde die Beitragsentrichtung während des Jahres durchgeführt? 
 Wenn nein  Nachholung der unterlassenen Beitragsentrichtung im De-
zember. 

Check: Wurde das OGH-Urteil (25. 5. 2016, 9 ObA 30/16 a) ab dem 10. 6. 
2016 umgesetzt und die BV-Beiträge für alle binnen 12 Monaten wieder 

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at
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eingetretenen Arbeitnehmer ab dem 1. Tag des 2. Dienstverhältnisses ent-
richtet? 

Expatriates 

 Check: Bei der Abrechnung von Expatriates  liegen Belege über 
Miet- und Betriebskosten, Schulbesuchsbestätigungen vor? 

Seit 1.1.2016 gibt es ein neues Expat-Werbungskostenpauschale. Sie kön-
nen 20 % der Bemessungsgrundlage, max € 10.000,00 als Werbungskos-
ten berücksichtigen ohne tatsächliche Aufwendungen nachweisen zu müs-
sen. Reisekosten kürzen den Pauschalbetrag nicht. 

Fahrtenbuch 

Egal, ob Dienstreisen mit dem Privat-Pkw oder Privatfahrten mit dem Fir-
men-Pkw durchgeführt wurden, die zeitnahe Führung eines Fahrtenbuchs ist 
im Regelfall erforderlich.  

Checkliste bezüglich der aufzuzeichnenden Inhalte: 

 Angabe des benutzten Kraftfahrzeuges 

 Datum der Reise (= Reisetag) 

 Abfahrts- und Ankunftszeitpunkt (Uhrzeit) = Reisedauer 

 die Anzahl der gefahrenen Kilometer (unter Anführung des jeweiligen 
Anfangs- und Endkilometerstandes)  

 Ausgangs- und Zielpunkt der Reise; Reiseweg 

 Zweck der Dienstreise  

 Unterschrift des Reisenden (VwGH 86/13/0181) 

Praxishinweise für im Excel geführte Fahrtenbücher 
  

1) Im Excel geführte Fahrtenbücher sind formell nicht ordnungsgemäß. 
Der Grund: nachträgliche, „spurenlose“ Datenveränderung ist möglich. 
 

2) Formell nicht ordnungsgemäß heißt aber nicht automatisch auch, dass 
das Fahrtenbuch inhaltlich unrichtig ist. 
 

3) Ist insgesamt die Kilometeranzahl unter Berücksichtigung aller vorhan-
denen Beweismittel plausibel und kann die Finanzbehörde nicht schlüs-
sig darlegen, dass nachträglich Datenveränderungen vorgenommen 
wurden, dann sind die im – formell nicht ordnungsgemäßen – Fahrten-
buch ausgewiesenen Kilometer anzuerkennen. 

 
  

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at
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KFZ-Sachbezug 

 Wurde der halbe Sachbezug abgerechnet?  Wenn ja  Check: Ein 
ordnungsgemäß und zeitnah geführtes Fahrtenbuch (oder eine ähnliche 
Aufzeichnung) muss vorliegen (siehe auch Hinweise unter „Fahrten-
buch“). 

 Wurde der Mini-Sachbezug abgerechnet?  Wenn ja  Check: Ein 
ordnungsgemäß und zeitnah geführtes Fahrtenbuch muss vorliegen (siehe 
auch Hinweise unter „Fahrtenbuch“). 

 Check, ob die Sachbezugsbemessungsgrundlage korrekt ermittelt 
wurde (zB inkl Zubehör und Sonderausstattung, inkl Umsatzsteuer) 

 Check, ob der korrekte Prozentsatz angewandt wurde: zB für den „nor-
malen“ Pkw Sachbezug: 
 
• 1,5 % für schadstoffarmes Fahrzeug, dessen CO2-Ausstoßwert im 

Erstzulassungs-/Neu-Anschaffungsjahr unter dem Grenzwert liegt; 
• 2 % für Pkw, dessen CO2-Ausstoßwert über dem Grenzwert des 

Erstzulassungs-/Neu-Anschaffungsjahres liegt; 
• 0 % für schadstofffreie Pkw (Wasserstoff oder elektrisch betriebene 

Pkw) 

Kilometergeld 
Check: Wurde die Jahres-Obergrenze (30.000 km bzw € 12.600,00) für das 
maximale Ausmaß an abgabenfreien Km-Geldern beachtet? 

Lehrlinge 

Check: Ist die Personalabteilung über die Besonderheiten im Lehrlingsbe-
reich informiert? 

Für ab 1.1.2016 abgeschlossene Lehrverhältnisse gelten folgende Regeln in 
der Sozialversicherung: 
 

1) Lg … Lehrling 
 

Check: Wurde die Arbeitslosen-Versicherungs-Niedrigverdiener-Regelung 
beachtet?  
Für Lehrlinge (mit Lehrzeitbeginn ab dem 1.1.2016) beträgt der Anteil am 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei einer monatlichen Beitragsgrundlage: 

• bis € 1.681,00: 0 % (minus 1,20 % der monatlichen Beitragsgrund-
lage) 

• von € 1.681,01 bis € 1.834,00: 1 % (minus 0,20 % der monatlichen 
Beitragsgrundlage) 
 

Zahlreiche Infos zu Förderungen und Co finden Sie unter 
www.lehre-foerdern.at 

Krankenversicherung UV Pensionsversicherung 
Arbeitslosenversi-

cherung 

Ges. DG Lg1) DG Ges DG Lg1) Ges DG Lg1) 

3,35 1,68 1,67 -- 22,8 12,55 10,25 2,4 1,2 1,2 

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at
http://www.lehre-foerdern.at/
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Lohn- und Sozial-
dumping 
 

Der Anwendungsbereich des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgeset-
zes (LSDB-G) wurde mit 1.1.2015 ausgeweitet. 
Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmern das nach Gesetz, Verordnung o-
der Kollektivvertrag zustehende Entgelt unter Beachtung der jeweiligen 
Einstufungskriterien leisten. Auch Zulagen, Zuschläge und Sonderzahlungen 
sind umfasst. Ausgenommen vom Entgeltbegriff sind die in § 49 Abs 3 
ASVG genannten, sv-freien Vergütungen (zB Kilometergelder, steuerfreie 
Schmutzzulagen,…) 
Ausländische Arbeitgeber müssen Lohnunterlagen in deutscher Sprache 
bereithalten.  
Bei Unterentlohnung, aber auch bei Vergehen wie zB Nichtbereithalten oder 
Nichtübermittlung der entsprechenden (Lohn)unterlagen und Meldungen an 
die zuständige Behörde oder der Verweigerung von Auskünften drohen 
(hohe) Verwaltungsstrafen.  
Der Arbeitgeber bleibt straffrei, wenn er die offenen Ansprüche  
 noch vor der Kontrolle durch die Behörde zur Gänze nachweislich 

begleicht oder 
 dies binnen einer von der Behörde gesetzten Frist geschieht. In letzte-

rem Fall bleibt der Arbeitgeber nur straffrei, bei geringer Unterschrei-
tung (maximal 10%) oder bei leichter Fahrlässigkeit. 

 
Lohnwerte Vorteile 

 

Check: 

a) Wurden Arbeitnehmern lohnwerte Vorteile (Incentives, Mitarbeiterra-
batte, Einkaufsgutscheine, dem Arbeitnehmer bezahlte Jahreskarte bzw 
ÖBB-Vorteilscard etc) gewährt? 

b) Wenn JA, wurden diese Lohnabgaben versteuert? 

c) Wenn NEIN, liegen ausreichend Dokumentationen vor, die belegen, 
warum kein lohnwerter Vorteil gegeben ist? 

Dokumentationsbeispiele: 

 Jahreskarte: Nachweis von durchschnittlich 25 beruflichen  
Fahrten pro Monat unter Verwendung der Jahres-
karte  kein Sachbezug 

 ÖBB-Vorteils- 
karte: Jährliche betriebliche Kostenersparnis für den
 Arbeitgeber, berechnet aus der Preisdifferenz
 zwischen ÖBB Vorteilskarte und Businesskarte,
 ist größer als der Anschaffungspreis der ÖBB
 Vorteilskarte  kein Sachbezug 

 Incentivereise     War „Arbeitsreise“ und keine „Lustreise“, da der 
       Arbeitnehmer intensive Kundenbetreuung und  
       Produktpräsentationen durchführen musste   
       kein Sachbezug 

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at
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Mehrarbeitszuschlag 
bei Teilzeitbeschäftig-
ten 

Checkliste zur Vermeidung des Mehrarbeitszuschlags: 

 Passen Sie die vertragliche Situation dem Ist-Arbeitszeitbedarf an. 

 Prüfen Sie, ob überhaupt zuschlagspflichtige Mehrarbeit vorliegt. 

 Überlegen Sie Maßnahmen, wie Sie die Auszahlung des Mehrarbeits-
zuschlags verhindern können. 

Beispiele:  

 Gleitzeitregelung 

 Vorwegvereinbarung einer unregelmäßig verteilten Arbeitszeit 

 All-in-Vereinbarung („mit dem überkollektivvertraglichen Gehalt sind 
allfällige Mehrarbeitszuschläge mit abgedeckt“)  Achtung: Seit 
1.1.2016 ist der Grundlohn betragsmäßig anzugeben. 

Mitarbeiterrabatte 

Der jährliche Freibetrag von € 1.000,00 ‒ für Mitarbeiterrabatte auf Wa-
ren/Dienstleistungen, die zum gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Dienstge-
bers gehören und allen Dienstnehmern oder sachlich gebildeten Dienstneh-
mergruppen gewährt werden ‒ kann in voller Höhe berücksichtigt werden, 
unabhängig   

 eines unterjährigen Ein- oder Austritts des Dienstnehmers oder  

 einer unterjährigen Karenzierung des Dienstverhältnisses 

Tipp: Informieren Sie die Dienstnehmer über diese steuerfreie Zuwendungs-
möglichkeit. 

Nachweise 

Check: Liegen – falls erforderlich – die folgenden Nachweise vor? 

 Arbeitgeber-Vordienstzeitennachweise, falls eine freiwillige Abferti-
gung unter Anwendung der „Zwölftel-Regelung“ abgerechnet wurde 

 Nachweis der Hinterlegung bei Zukunftssicherungsmaßnahmen („300-
Euro-System“) bzw Mitarbeiterbeteiligungen 

 Überstundennachweise (inkl Nachweis über die betriebliche Notwen-
digkeit, Überstunden während der Nacht oder an Sonn-/Feiertagen leis-
ten zu müssen) 

 Tätigkeitsnachweise bei SEG-Zulagen (Nachweise, dass die Tätigkeit 
überwiegend im Lohnzahlungszeitraum in erheblichem Maße eine Ver-
schmutzung bewirkt, eine außerordentliche Erschwernis darstellt bzw 
unter gefährlichen Umständen stattfindet) 

 Betriebsveranstaltung/ Sachzuwendung: Liegen Teilnehmerlisten 
vor? Liegen Nachweise darüber vor, welche Geschenke die Arbeitneh-
mer erhalten haben? 

Pendlerpauschale 

Check: 

Unter Umständen beim Arbeitnehmer nachfragen, ob die Voraussetzungen 
noch vorliegen  Tipp: Jährliches Meldeaufforderungsschreiben den Ar-
beitnehmern übermitteln. 

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at
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Reisekostenabrech-
nung 

Check: 

 Liegen alle Reisekostennachweise (Reisekostenabrechnung, Fahrtenbü-
cher; siehe auch Hinweise unter „Fahrtenbuch“) vor? 

 Wurden die steuerfreien Diäten, die pauschalen Nächtigungsgelder und 
die steuerfreien Km-Gelder über das Lohnkonto geführt? 

 Sieht der Kollektivvertrag bei den Reisekosten die Möglichkeit vor, dass 
Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden können (zB für die 
Spesenvergütungen bei Auslandsdienstreisen oder für Dienstreisen am 
Dienstort [Kollektivvertrag für Handelsangestellte]), dann prüfen Sie, 
ob Sie diese Möglichkeit in ausreichendem Maße genutzt haben.  

Schmutz-, Erschwer-
nis- und Gefahrenzu-
lagen 

Diese sind gemäß Rz 1132 der LStR 2002 einmal im Kalenderjahr steuer-
pflichtig abzurechnen, wenn sich unter Umständen aus dem konkreten Ur-
laubsverbrauch nichts anderes ergibt. 

Schnittberechnungen 
für Nicht-Leistungs-
zeiten 

Das Ausfallsprinzip sieht vor, dass variable Bezüge (wie Vergütung für 
Überstunden oder Zulagen) auch in Nicht-Leistungszeiten (wie zB während 
Urlaub, Krankenstand) zu berücksichtigen sind.  

Check: Wurde das Ausfallsprinzip während des Jahres berücksichtigt?  
Wenn nein  Schnittberechnung und Abrechnung im Dezember nachholen. 

  

http://www.patka-knowhow.at/
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Überstunden 

Check: 

a)   Überstundenpauschale: Sind im Jahresdurchschnitt ausreichend viele 
Überstunden gemacht worden, die die Gewährung der Steuerbegünstigung (für 
10 Überstundenzuschläge, max € 86,00 pro Monat) rechtfertigen? 

b)  All-In: Wurde der (zwingende) Teiler von 203 verwendet? 

 Die Inanspruchnahme der steuerfreien Zuschläge setzt voraus, dass der Arbeit-
nehmer die Überstunden im Jahresdurchschnitt auch im erforderlichen Ausmaß 
tatsächlich leistet. Hierbei ist bei einer All-In-Vereinbarung der Überstundeteiler 
203 heranzuziehen. 
 

ACHTUNG: Bei Gleitzeit liegen für Vollzeitkräfte üblicherweise nur am Ende 
der Gleitzeitperiode Überstunden im Ausmaß der nicht übertragbaren Zeitgutha-
ben vor, womit auch nur in diesen Fällen die steuerfreien zehn 50%igen-Zu-
schläge (maximal EUR 86,00) berücksichtigt werden können. Sofern daher keine 
besonderen Überstunden vorliegen (zB mehr als 10 Stunden täglich und/oder 
mehr als 50 Stunden wöchentlich) können nur zehn 50%ige Überstunden steuer-
frei im Auszahlungsmonat (also bspw nur einmal bei jährlicher Gleitzeitperiode) 
abgerechnet werden. 

 

c)  Deckungsprüfung: Auch bei pauschaler Überstundenabgeltung (Überstun-
denpauschale, All-in) darf der Arbeitnehmer nicht schlechter gestellt werden 
als bei Einzelverrechnung und er darf auch nicht unter das kollektivvertragliche 
Mindestgehalt rutschen.  

 

 Es ist daher vom Arbeitgeber jährlich eine Deckungsprüfung (= Vergleichs-
rechnung) durchzuführen, in der der Arbeitgeber den pauschalen Abgeltungen 
den fiktiven Betrag gegenüberstellt, den der Arbeitnehmer für die geleisteten 
Mehr- und Überstunden bei Einzelverrechnung erhalten hätte. Führt der Arbeit-
geber diese Deckungsrechnung nicht durch, dann verfällt der Anspruch des 
Arbeitnehmers nicht und es steht dem Arbeitnehmer die 3-jährige Verjährungs-
frist zur Verfügung. 
 

d)   Überstundennachweise: Hat ein Arbeitnehmer in früheren Lohnzahlungs-
zeiträumen Überstunden aufgezeichnet, die ausreichen für die volle Nutzung 
der Steuerbegünstigung (max. 10 Überstundenzuschläge; max € 86,00 pro Mo-
nat)? 
 
wenn JA   Plausibilität reicht aus 

 wenn NEIN   Überstundennachweise für 6 Monate  erforderlich  
   (gilt auch für Neueintritte) 

e)  Arbeitszeitaufzeichnungen: Werden keine Arbeitszeitaufzeichnungen ge-
führt, dann hat der Arbeitgeber mit den folgenden Konsequenzen zu rechnen: 

 Verwaltungsstrafe 
 Verfallsfrist beginnt nicht zu laufen, sodass dem Arbeitnehmer die 3-jäh-

rige Verjährungsfrist zur Verfügung steht. 

 Tipp: Seit 1.1.2015 gibt es die Möglichkeit erleichterter Arbeitstzeitauf-
zeichnungen (nur die Dauer muss aufgezeichnet werden) für Dienstnehmer, 
die den Arbeitsort und die Lage ihrer Arbeitszeit weitgehend selbst bestim-
men können. 
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Zuschläge 
Check: Wurden die steuerfreien Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nacht-
arbeit während des Urlaubes steuerpflichtig abgerechnet?  Wenn nein  
Zuschläge in der Dezember-Abrechnung steuerpflichtig abrechnen. 

 
Zuschuss (A) zur Ent-
geltfortzahlung an Ar-
beitnehmer von 
KMUs 

 

Klein- und Mittelbetriebe, die regelmäßig weniger als 51 Arbeitnehmer 
beschäftigen, erhalten von der AUVA einen 50%igen Zuschuss, wenn sie 
Arbeitnehmern (auch geringfügig Beschäftigten) auf Grund eines unfallbe-
dingten Krankenstandes (Freizeit- oder Arbeitsunfall) das Entgelt für mehr 
als 3 Tage fortzahlen müssen.  

Ab 1. 7. 2018 erhalten kleine Unternehmen mit bis zu 10 Arbeitnehmern 
sogar 75% ersetzt. 

Außerdem erhalten derartige Betriebe einen Zuschuss für die Entgeltfortzah-
lung bei sonstigen Krankenständen der Arbeitnehmer, wenn der Kranken-
stand länger als 10 Tage dauert. In diesen Fällen wird der Zuschuss aber erst 
ab dem 11. Krankenstandstag gewährt.  

Die Höhe des Zuschusses ist mit der 1½-fachen täglichen Höchstbeitrags-
grundlage gedeckelt (für 2019 ergibt sich somit eine Deckelung auf € 261,00 
pro Tag) und beträgt für  

• Kleinbetriebe mit durchschnittlich maximal 10 Dienstnehmern 
75% und für  

• Mittelbetriebe mit durchschnittlich maximal 50 Dienstnehmern 
50%  

des fortgezahlten Entgeltes (ohne Sonderzahlungen) 

Die höchstmögliche Bezugsdauer beträgt 6 Wochen je Arbeitsjahr (Kalen-
derjahr). 

Auch wenn die Anträge bis zu 3 Jahre nach Beginn der jeweiligen Entgelt-
fortzahlung gestellt werden können, sollte der bevorstehende Jahreswechsel 
genützt werden, um zu überprüfen, ob Ansprüche bestehen. 

 

Zuschuss (B) zur Ent-
geltfortzahlung für 
Arbeitgeber 

Seit 1.7.2013 erhalten Arbeitgeber den gesamten Aufwand der Entgeltfort-
zahlung (einschließlich allfälliger Sonderzahlungen) seitens der AUVA 
durch EFZ-Zuschüsse ersetzt, wenn Arbeitnehmer durch Unfälle an der Ar-
beit gehindert sind, die sich während eines Einsatzes bei Katastrophen-
schutz oder Katastrophenhilfe ereignet haben. 

 

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at

	Am 32. Dezember ist es zu spät – Was Sie bis zum Jahresende noch erledigen sollten
	I)  Haben Sie die folgenden Steuersparmöglichkeiten für die Arbeitnehmer genutzt?

