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1 Rechtsprechungs-Splitter 

 

Der VwGH vom 23.11.2016, Ra 2015/15/0010, hat bestätigt, dass Event-Marketing-Veran-

staltungen voll abzugsfähig sind, wenn im Rahmen der Veranstaltung auch Informationen über 

die betrieblichen Produkte und Leistungen dargeboten werden (s. Schlager/Steinmaurer/ 

Wallisch, Professionelles Event-Marketing – VwGH gibt der unternehmerischen Entscheidung 

den Vorrang, SWK 3/2017, S. 140 ff; und bereits Schlager/Steinlechner/Wührer, Events als 

Betriebsausgabe, SWK 16/2003, S. 431 ff). 

 

Zu einer maßgeblichen Bilanzierungsfrage, nämlich zur Bewertungseinheit bei Rückstellungen, 

hat der VwGH vom 20.12.2016, Ro 2014/15/0012, in einer von uns geführten Beschwerde 

ausgeführt: „In der Bilanz sind die am Bilanzstichtag bestehenden Verhältnisse nach der 

Kenntnis, die der Steuerpflichtige unter Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt bei Bilanz-

erstellung haben kann, zu berücksichtigen. Ob eine Rückstellung zu bilden ist, ist demnach nach 

dem Erkenntnisstand im Zeitpunkt der Aufstellung des jeweiligen Jahresabschlusses zu 

beantworten. Der rückstellungsbegründende Sachverhalt ist aber nicht nur in seinen negativen 

Aspekten zu betrachten; auch positive Merkmale sind zu berücksichtigen, die die Wahr-

scheinlichkeit der Inanspruchnahme mindern, weil der Unternehmer in diesem Ausmaß nicht 

belastet wird. Stehen mit der Verpflichtung künftige wirtschaftsgutähnliche Vorteile in einem 

unmittelbaren Kausalzusammenhang, so gebietet die vernünftige unternehmerische Be-

urteilung eine verlustkompensierende Berücksichtigung dieser Vorteile. Voraussetzung dafür 

ist die hinreichende Sicherheit dieser Vorteile in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. 

Beispiele sind Regressansprüche gegenüber Sublieferanten in Gewährleistungsfällen oder auch 

Versicherungsansprüche bei Produkthaftpflichtfällen.“ (s. Endfellner/Zorn/Reiner, Ein Streif-

zug durch die Rechtsprechung der Höchstgerichte und des BFG, in: Der Wirtschaftstreuhänder, 

Heft 05-06/2017, S. 312). 

 

 

2 Informationsaustausch der Finanzämter 

 

Bereits über 100 Staaten haben sich zur Umsetzung des von der OECD entwickelten 

multinationalen automatischen Informationsaustausches (AIA) verpflichtet. Der AIA sorgt für 

einen Austausch von steuerrelevanten Informationen zwischen Staaten zur Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung. 

 

Im Konkreten betrifft der automatische Informationsaustausch die Meldung von definierten 

Konto- und Depotdaten von Personen, welche ihr Vermögen bei ausländischen Finanzinstituten 

veranlagt haben. Diese Daten umfassen grundsätzlich: 
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- die Daten einer meldepflichtigen Person (Name, Anschrift, Ansässigkeitsstaat, 

Geburtsdatum, Geburtsort, Kontonummer, Steuernummer) 

- den Namen und die Steuernummer des meldenden Finanzinstitutes 

- den Kontosaldo oder -wert zum Ende des betreffenden Kalenderjahres. 

 

Die erstmalige Informationsübermittlung an EU-Mitgliedsstaaten erfolgt seit 2017. Dadurch 

wird sichergestellt, dass die Informationen im Bereich der Veranlagung von Kapitalvermögen 

zwischen Österreich und den teilnehmenden Staaten ausgetauscht werden. 

 

Die Länderliste umfasst u.a. alle EU-Staaten und deren überseeische Gebiete: 

 

Andorra, Anguilla, Argentinien, Aruba, Australien, Belgien, Bermuda, Britische 

Jungferninseln, Bulgarien, Cayman Islands, Curaçao, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Färöer Inseln, Finnland, Frankreich (inkl Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 

Mayotte, Réunion, Sankt Bartholomäus, St. Martin), Griechenland, Guernsey, Indien, Irland, 

Island, Isle of Man, Italien, Japan, Jersey, Kanada, Kolumbien, Korea (Republik), Kroatien, 

Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Montserrat, 

Neuseeland, Niederlande (inkl. Bonaire, Saba, Sint Eustatius), Norwegen, Polen, Portugal, 

Rumänien, San Marino, Sint Maarten, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien (inkl 

der Kanarischen Inseln), Tschechische Republik, Turks and Caicos Islands, Ungarn, 

Vereinigtes Königreich (inkl Gibraltar), Zypern 

 

Der internationale Informationsaustausch der Finanzämter und auch die Zusammenarbeit bei 

grenzüberschreitenden Außenprüfungen (joint audits) wird in Zukunft weiter forciert und 

ausgebaut. 

 

 

3 Kapitalabflussmelde-Gesetz 

 

Gemäß § 3 Kapitalabflussmelde-Gesetz (KapMeldeG) sind Kreditinstitute verpflichtet, 

Kapitalabflüsse von Beträgen von mindestens € 50.000,00 von Konten oder Depots 

natürlicher Personen zu melden. Ausgenommen von der Meldepflicht sind auch hier Kapital-

abflüsse von Geschäftskonten von Unternehmern sowie Anderkonten von Rechtsanwälten, 

Notaren oder Wirtschaftstreuhändern. Die Umwidmung eines bestehenden Kontos in ein 

Geschäftskonto und die Überweisung von einem Privatkonto auf ein Geschäftskonto stellen 

ebenfalls Kapitalabflüsse dar. Eine Meldepflicht tritt unabhängig davon ein, ob der 

Kapitalabfluss in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen eine 

Verbindung offenkundig gegeben ist, getätigt wird (§ 3 Abs 2 KapMeldeG). Die Meldepflicht 

ist für Zeiträume ab 1.3.2015 wahrzunehmen. 

 

Das Kalenderquartal wird als der relevante Zeitraum für Zusammenrechnungen mehrerer 

Vorgänge herangezogen. Zusammenzurechnen sind alle in einem Quartal  

- demselben Konto eines Kunden angelasteten Überweisungen zugunsten desselben 

Empfängerkontos zwischen € 10.000,00 und € 49.999,99 sowie  

- Barbehebungen zwischen € 10.000,00 und € 49.999,99. 

 

Die Meldungen über Kapitalabflüsse werden grundsätzlich nur der elektronischen 

Dokumentation gemäß § 114 Abs 2 BAO hinzugefügt. Daneben dürfen diese Meldungen 

ausschließlich für eine Analyse für Zwecke der Betrugsbekämpfung unter Abgleich der über 

den Steuerpflichtigen im Abgabenakt vorhandenen Daten und für damit im Zusammenhang 

https://www.lindeonline.at/document/p114bao1961/
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stehende Maßnahmen nach §§ 143 und 144 BAO (Auskunftspflicht und Nachschau) oder 

Außenprüfungen nach § 147 BAO herangezogen werden. 

 

Aus der Praxis ist zu berichten, dass bei Außenprüfungen diese Kapitalabflussmeldungen zur 

Abklärung vorgelegt und auch Außenprüfungen aufgrund dieser Meldungen ausgelöst werden. 

Von Seiten der Finanzverwaltung wird in diesen Fällen bisher vermehrt mit dem 

Bankgeheimnis argumentiert und versucht, direkt den Kontakt zum Mandanten aufzunehmen. 

In diesen Fällen ist es empfehlenswert, uns zu kontaktieren. 

 

 

4 Registrierkasse – was ist zum Jahresende zu tun 

 

Neben der Erfassung des „Startbeleges“ durch den aufgedruckten QR-Code mittels der 

BMF Belegcheck-App sind monatlich zu signierende Kontrollbelege mit dem Betrag € 0,00 zu 

erstellen gewesen. 

 

ACHTUNG: Zum 31.12.2017 ist nun erstmalig ein Jahresbeleg auszudrucken und ebenfalls 

mit dieser BMF Belegcheck-App zu prüfen. Der Dezember-Monatsbeleg gilt gleichzeitig als 

Jahresbeleg. Der Jahresbeleg muss jedenfalls vor Beginn der unternehmerischen Tätigkeit im 

neuen Jahr hergestellt und bis 15.2.2018 mit der App überprüft werden. Dieser Ausdruck ist 

dann sieben Jahre aufzubewahren. Nicht zu vergessen ist die Sicherung auf einem externen 

Datenträger! 

 

Bei Geschäften, die am 31.12. über Mitternacht hinaus Barumsätze erwirtschaften, darf nach 

dem letzten Barumsatz des 31.12, wenn die Umsätze nach Mitternacht der Buchhaltung zum 

31.12. zugerechnet werden, bzw. unmittelbar vor Beginn des folgenden Geschäftstages der 

Jahresbeleg erstellt werden. Saisonbetriebe können unmittelbar nach ihrem letzten Barumsatz 

den Monatsbeleg als Jahresbeleg verwenden und müssen nicht bis zum Ende des 

Kalenderjahres warten. 

 

Zur Erinnerung noch einige Hinweise für den laufenden Betrieb der manipulationssicheren 

Registrierkasse: 

- Monats- und Jahresbelege sind zu signierende Kontrollbelege mit dem Betrag € 0,00 

(Null), die zum Monats- bzw. Jahresende zu erstellen sind. Der Jahresbeleg ist 

zusätzlich auszudrucken bzw. elektronisch zu erstellen, aufzubewahren und mittels 

BMF-Belegcheck-App zu prüfen. 

- Das Datenerfassungsprotokoll der Registrierkasse ist jedenfalls quartalsweise auf 

einem externen Datenträger unveränderbar zu sichern und sieben Jahre aufzubewahren. 

- Bei Ausfall oder Verlust einer Registrierkasse sind Geschäftsvorfälle auf einer anderen 

Registrierkasse zu erfassen oder händische Belege zu erstellen, welche dann nacherfasst 

werden. 

- Dauert der Ausfall einer Registrierkasse länger als 48 Stunden, müssen Beginn und 

Ende des Ausfalls oder die gänzliche Außerbetriebnahme binnen eine Woche über 

FinanzOnline gemeldet werden. 

 

 

5 Abschaffung der Mietvertragsgebühren für Wohnungsmieter ab 11.11.2017  

 

Durch die Veröffentlichung am 10.11.2017 im Bundesgesetzblatt sind Verträge über die Miete 

von Wohnräumen ab dem 11.11.2017 gebührenfrei.  

https://www.lindeonline.at/document/p143bao1961/
https://www.lindeonline.at/document/p147bao1961/
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Unter „Wohnräumen“ sind Gebäude oder Gebäudeteile zu verstehen, die überwiegend 

Wohnzwecken dienen, einschließlich sonstiger selbständiger Räume und anderer Teile der 

Liegenschaft (wie Keller- und Dachbodenräume, Abstellplätze und Hausgärten, die 

typischerweise Wohnräumen zugeordnet sind). Eine überwiegende Nutzung zu Wohnzwecken 

liegt vor, wenn die zu Wohnzwecken benützte Fläche jene zu anderen Zwecken übersteigt. 

 

Die Gebührenschuld entsteht bei zweiseitig verbindlichen Rechtsgeschäften, wie einem 

Mietvertrag, 

- wenn die Urkunde von den Vertragsteilen unterzeichnet wird, im Zeitpunkt der 

Unterzeichnung; 

- wenn die Urkunde von einem Vertragsteil unterzeichnet wird, im Zeitpunkt der 

Aushändigung. 

 

 

6 Schweiz – Neues Mehrwertsteuerrecht für ausländische Unternehmen ab 1.1.2018 

 

Für reine Warenlieferungen von ausländischen Unternehmern an Schweizer Unternehmen 

ändert sich nichts, sofern der ausländische Lieferant nicht als Importeur auftritt und die 

Einfuhrumsatzsteuer übernimmt (umsatzsteuerlicher Lieferort ist das Ausland). Bei einem 

umsatzsteuerlichen Lieferort in der Schweiz gilt nicht mehr die Umsatzgrenze für die 

steuerbaren Umsätze in der Schweiz (und Liechtenstein) von CHF 100.000,00, sondern es wird 

der gesamte weltweite steuerbare Umsatz für die CHF 100.000,00 herangezogen. In diesem 

Fall hat sich der Unternehmer in der Schweiz zu registrieren und Mehrwertsteuer abzuführen. 

 

Bei sonstigen Leistungen gibt es grundsätzlich ein Reverse Charge ähnliches System 

(Bezugsteuer), dass aber nur greift, wenn der leistende Unternehmer weder in der Schweiz 

ansässig noch umsatzsteuerlich registriert ist und es sich beim Leistungsempfänger um einen in 

der Schweiz ansässigen Unternehmer handelt. Die Definition einer Leistung ist in der Schweiz 

aber deutlich enger gefasst als in Österreich, zB zählen reine Arbeitsleistungen (wie 

Reparaturen, Montagen und Reinigung an Anlagen) nicht als Leistungen im Sinne des 

Schweizer Mehrwertsteuergesetzes. Dann wäre die Leistung bei einem weltweiten Umsatz von 

über CHF 100.000,00 ab 1.1.2018 in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig. Daher sollten in die 

Schweiz erbrachte Leistungen überprüft werden, ob diese nicht eine steuerliche Erfassung in 

der Schweiz auslösen. 

 

 

7 Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz 

 

Mit dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) wird ein Register eingerichtet, 

in das die (direkten und indirekten) wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften, anderen 

juristischen Personen und Trusts eingetragen werden. Dieses Register soll einen wesentlichen 

Beitrag zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung leisten, indem alle 

inländischen zuständigen Behörden, die Geldwäschemeldestelle und alle inländischen 

„Verpflichteten“ iSd § 9 Abs 1 WiEReG auf ein Register mit aussagekräftigen Daten über die 

wirtschaftlichen Eigentümer von Rechtsträgern zugreifen können. 

 

Rechtsträgern ist die Verpflichtung auferlegt, „die Identität ihres wirtschaftlichen Eigentümers 

festzustellen und angemessene Maßnahmen zur Überprüfung seiner Identität zu ergreifen, so 

dass sie davon überzeugt sind zu wissen, wer ihr wirtschaftlicher Eigentümer ist; dies schließt 



- 5 - 

 

 

 

die Ergreifung angemessener Maßnahmen mit ein, um die Eigentums- und Kontrollstruktur zu 

verstehen“. 

 

Die Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer durch die Rechtsträger (§ 5 WiEReG) ist 

erstmalig bis 1.6.2018 zu erstatten (§ 18 WiEReG) und erfolgt im elektronischen Weg über das 

Unternehmensserviceportal des Bundes an die Bundesanstalt Statistik Österreich. 

 

Von der Meldung befreit sind im Wesentlichen all jene Rechtsträger, bei denen bereits Daten 

über ihre wirtschaftlichen Eigentümer im Firmenbuch oder im Vereinsregister vorhanden sind. 

Dies ist vor allem bei offenen Gesellschaften, Kommanditgesellschaften, GmbH mit 

ausschließlich natürlichen Personen als Gesellschaftern (außer es liegt eine Treuhandschaft 

vor), Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und Vereinen der Fall (§ 6 WiEReG). 

 

Verletzungen der Meldeverpflichtung, unbefugte Einsichtnahme in das Register und die 

Weitergabe von Datensätzen mit einer Auskunftssperre stellen Finanzvergehen dar und werden 

mit Geldstrafen geahndet: Für die vorsätzliche Verletzung der Meldeverpflichtung droht etwa 

eine Geldstrafe bis zu € 200.000,00 und bei grober Fahrlässigkeit eine Geldstrafe bis zu 

€ 100.000,00 (§ 15 WiEReG). 

 

Außerdem sieht § 16 WiEReG die Verhängung einer Zwangsstrafe gemäß § 111 BAO vor, 

wenn die Meldung in das Register gemäß § 5 WiEReG nicht oder nicht vollständig erstattet 

wird. 

 

 

8 Datenschutz-Grundverordnung/Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 

 

Die Umsetzung der vom Europäischen Parlament beschlossenen Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) in Österreich durch das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 bringt zum 

Teil wesentliche Verpflichtungen für Unternehmer mit sich. Um auch die globalen Player wie 

Google, Facebook u.a. zur Umsetzung zwingen zu können, wurden leider die Strafen wieder 

überschießend festgelegt. Statt bisher zwischen € 500,00 und € 25.000,00 (DSG 2000) liegt die 

Strafe nun bei bis zu 4 % des weltweit erzielten Jahresumsatzes oder € 20 Millionen. 

 

Die neuen Bestimmungen treten mit 25.5.2018 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen 

alle Datenanwendungen und Geschäftsprozesse an die neue Rechtslage angepasst werden. 

Daher ergibt sich für jedes Unternehmen (unabhängig von der Branche), das in irgendeiner 

Weise personenbezogene Daten verarbeitet (zB eine Kundendatei führt, Rechnungen 

ausstellt, …), dringender Handlungsbedarf, da die internen Abläufe und alle 

Datenanwendungen in Bezug auf den Datenschutz analysiert und gegebenenfalls rechtzeitig 

angepasst werden müssen. 

 

Der Schwerpunkt der DSGVO liegt auf der Stärkung der Betroffenenrechte. Grundsätzlich 

werden alle Datenverarbeitungen mit personenbezogenen Daten verboten, außer es gibt eine 

Rechtfertigung. Diese kann nur aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung, der Einwilligung 

des Betroffenen oder aus überwiegendem Interesse bestehen. Wie bisher muss auch zukünftig 

jede Datenverwendung einem konkreten Rechtfertigungsgrund zugeordnet werden. Und nur für 

diese Aufgabe dürfen die Daten verwendet werden. 
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Insbesondere die folgenden DSGVO Anforderungen beinhalten für österreichische 

Unternehmen einen hohen Arbeitsaufwand und Kosten: 

 Feststellung, ob man Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter für die Daten 

Betroffener ist 

 Erstellung und Führung eines Datenanwendungsverzeichnisses 

 Erweiterung der Informationspflichten gegenüber den Betroffenen 

 Eventuell Nominierung eines Datenschutzbeauftragten 

 

Bislang wurden die Daten in einem Unternehmen oft abteilungs- und unternehmens-

übergreifend verwendet. Beispielsweise wurde die Personalverrechnung im Konzernverbund 

zentral von einer Tochtergesellschaft durchgeführt oder die Kundenstammdaten wurden von 

mehreren Konzerngesellschaften gemeinsam genutzt. Nun gibt es kein „Konzernprivileg“ 

mehr. Jede Gesellschaft muss feststellen, ob sie Verantwortlicher für die Daten ist oder im 

Auftrag eines Anderen die Informationen verarbeitet (Auftragsverarbeiter). Der Verant-

wortliche bleibt dem Betroffenen gegenüber immer verantwortlich für die Sicherheit und den 

Einsatz seiner Daten. Daher müssen zwischen allen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern 

Verträge oder Service Level Agreements (SLA) geschlossen werden, um die DSGVO-

konforme Verarbeitung zu gewährleisten. Jedes Unternehmen muss daher die Datenflüsse 

analysieren und mit Verträgen sichern. 

 

Bisher wurden Anwendungen bei der Datenschutzkommission gemeldet, wenn Daten 

Betroffener verarbeitet werden sollten. Diese prüfte die Anmeldung, führte eine Risikoanalyse 

durch und speicherte die Anwendung im DVR-Register. Mit der DSGVO fällt die Meldung an 

das DVR-Register weg und jedes Unternehmen muss selbst das Datenanwendungsverzeichnis 

führen, inklusive einer Risikoanalyse und gegebenenfalls der Datenschutz-Folgenabschätzung.  

 

Die Betroffenenrechte wurden gestärkt. Jeder, der von Datenverarbeitungen betroffen ist, 

muss proaktiv (bei Erstkontakt) und umfassend informiert werden, wobei auch technisch die 

folgenden Anforderungen umgesetzt werden müssen: 

 Auskunftsrecht (u.a. auch über die geplante Speicherdauer) 

 Recht auf Berichtigung 

 Recht auf Löschung und auf „Vergessen“ 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 Mitteilungspflicht bei Berichtigung, Löschung oder Einschränkung an alle Empfänger 

 Widerspruchsrecht 

 

Die Bestellung eines (internen oder externen) Datenschutzbeauftragten ist u.a. dann 

verpflichtend vorgesehen, wenn der Geschäftszweck in der Verarbeitung personenbezogener 

Daten besteht. Der Datenschutzbeauftragte ist an die Datenschutzbehörde zu melden. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Verträge, Prozesse und IT Systeme angepasst werden 

müssen, um diese neuen Anforderungen zuverlässig gewährleisten zu können. Außerdem 

müssen die Mitarbeiter umfassend geschult werden, um die neuen Anforderungen geeignet 

unterstützen zu können. In Anbetracht der Komplexität der Materie und der möglichen hohen 

Strafen ist es jedenfalls empfehlenswert, sich bei der Umsetzung von Experten unterstützen zu 

lassen. 
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9 WTBG 2017 – mehr Befugnisse aber Verschärfung bei der Geldwäsche 

 

Um als in der Regel erster Ansprechpartner auch entsprechende Unterstützung liefern zu 

können, konnten in der Novellierung des Wirtschaftstreuhänderberufsgesetzes 2017 

Anpassungen der Befugnisse für Steuerberater erreicht werden. So dürfen u.a. nun auch 

standardisierte Dienstverträge erstellt werden. 

 

Ebenso wurde die Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) in die Kammer der Steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer (KSW) umbenannt. 

 

Auch die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie wurde im WTBG 2017 entsprechend umgesetzt. Von 

Seiten der KSW konnte – auch mit unserer Mitwirkung – erreicht werden, dass Steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer zum Schutz der berufsrechtlichen Verschwiegenheit eine in Österreich 

besondere Umsetzung der Geldwäschepräventionsbestimmungen bekommen haben. Um die 

geforderten Sorgfaltspflichten umsetzen sowie um bei der Erfüllung der Bestimmungen des 

WiEReG unterstützen zu können, werden von der KWS neue Vollmachten und Formulare 

aufgelegt. 

 

 

10 Kurzinformationen und heuer noch zu überlegen 

 

10.1 Aufbewahrung 

 

Mit 31.12.2017 endet die allgemeine Aufbewahrungspflicht (sieben Jahre) für Bücher und 

Aufzeichnungen des Jahres 2010. Sind die Unterlagen für ein anhängiges gerichtliches oder 

behördliches Verfahren von Bedeutung, dann müssen sie auch über die sieben Jahre hinweg 

aufgehoben werden. Betreffen die Unterlagen Grundstücke iZm geltend gemachter Vorsteuer, 

dann beträgt die Aufbewahrungspflicht bis zu 22 Jahre. Unterlagen aus der Lohnverrechnung 

müssen sogar 30 Jahre lang aufbewahrt werden. 

 

Bei Aufbewahrung auf Datenträgern ist ebenfalls die gesetzliche Aufbewahrungsfrist einzu-

halten. Auch besteht die Verpflichtung zur Verfügungstellung von Hilfsmitteln, um die 

Unterlagen lesbar zu machen. 

 

Aufgrund der derzeitigen Ausgestaltung der Immobilienertragsteuer empfehlen wir die 

Anschaffungskosten von Immobilien ewig aufzubewahren, um diese bei Bedarf dann auch noch 

nachweisen zu können. 

 

10.2 Sozialversicherungswerte 

 

Die voraussichtlichen Sozialversicherungswerte für 2018 betragen: 

 
  2017 2018 

Höchstbeitragsgrundlage monatlich € 4.980,00 € 5.130,00 

Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jährlich € 9.960,00 € 10.260,00 

Geringfügigkeitsgrenze monatlich € 425,70 € 438,05 

 

Die Auflösungsabgabe bei DG-Kündigung oder einvernehmlicher Auflösung beträgt € 128,00 

im Jahr 2018 (2017: € 124,00). 

 



- 8 - 

 

 

 

10.3 Angleichung der Krankenstandsbestimmungen von Angestellten und Arbeitern  

 

Ab 1.7.2018 kommt es zur Angleichung der Krankenstandsbestimmungen der Angestellten an 

die der Arbeiter und zur Erhöhung des Kontingents (auch für Lehrlinge). Die Krankenstands-

berechnung für Angestellte ist dann gleich wie für Arbeiter (Arbeitsjahr) und gilt für 

Krankenstände, die in nach dem 30.6.2018 begonnenen Arbeitsjahren eingetreten sind. Der 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung (EFZ) pro Arbeitsjahr besteht für jedes Arbeitsjahr neu, auch 

wenn am Ende des alten Arbeitsjahres kein EFZ-Anspruch mehr bestanden hat.  

 

Es kommt auch zu einer Erhöhung des Anspruches auf 8 Wochen bereits ab Vollendung des 

ersten Arbeitsjahres. Bei Lehrlingen beträgt der Anspruch auf EFZ pro Lehrjahr für acht 

Wochen voll und ein Teilentgelt für vier Wochen.  

 

10.4 Sachbezugswerte für Zinsersparnis 

 

Übersteigt ein Gehaltsvorschuss oder ein Arbeitgeberdarlehen den Betrag von € 7.300,00, dann 

ist ab 1.1.2018 die Zinsenersparnis mit 0,5 % (2016-2017: 1 %) abzüglich der vom Arbeit-

nehmer bezahlten Zinsen als Sachbezug anzusetzen. 

 

10.5 Senkung Dienstgeberbeitrag (DB) ab 1.1.2018 

 

Der Dienstgeberbeitrag (DB) wird ab 1.1.2018 von 4,1 % auf 3,9 % abgesenkt. 

 

10.6 Erhöhte Forschungsprämie ab 1.1.2018 

 

Für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1.2018 beginnen, erhöht sich die Forschungsprämie von 

bisher 12 % auf 14 %. Für Wirtschaftsjahre 2017/2018 ist die Bemessungsgrundlage aliquot 

den Monaten 2017 und 2018 zuzuordnen. 

 

10.7 Arbeitnehmerveranlagung 2012 

 

Wer zwecks Geltendmachung von Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnlichen 

Belastungen eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür fünf Jahre Zeit. Bis zum 

31.12.2017 kann daher eine Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2012 noch eingereicht 

werden. 

 

10.8 Zusammenfassende Meldung 

 

Nachdem die Zusammenfassende Meldung für den November 2017 wieder bis Ende Dezember 

2017 abgegeben werden muss, möchten wir in Hinblick auf einen eventuellen Betriebsurlaub 

zwischen 27.12. und 31.12. an die rechtzeitige Übermittlung der Meldung an das Finanzamt 

bzw. der Unterlagen an uns erinnern. Es kann sonst ein Strafzuschlag eingehoben werden. 

 

10.9 Substanzabgeltung für geschenkte Liegenschaften rechtzeitig überweisen 

 

Wurde bei der Schenkung einer Immobilie unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechtes die 

Zahlung einer Substanzabgeltung vereinbart, damit weiterhin die Abschreibung geltend 

gemacht kann, dann darf nicht vergessen werden, die Substanzabgeltung auch noch heuer an 

den Geschenknehmer zu überweisen, da ansonsten keine Abschreibung geltend gemacht 

werden kann.  
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10.10 Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsbeiträgen 

 

Bis zum 31.12.2017 kann die Rückerstattung von Kranken- und Arbeitslosenversicherungs-

beiträgen 2014 bei Mehrfachversicherung über der Höchstbemessungsgrundlage beantragt 

werden. Der Rückerstattungsantrag für die Pensionsversicherungsbeiträge ist an keine Frist 

gebunden und erfolgt ohne Antrag automatisch bei Pensionsantritt. 

 

10.11 Ankauf von Wertpapieren für optimale Ausnutzung des GFB 2017 

 

Sollten in 2017 noch nicht ausreichend Investitionen getätigt worden sein, sollte für den 

investitionsbedingten Gewinnfreibetrag (GFB) die erforderliche Investitionsdeckung bei 

Gewinnen über € 30.000,00 durch den Kauf von Wertpapieren bzw. weiteren begünstigten 

körperlichen Wirtschaftsgütern erfüllt werden. Die Einschränkung auf Wohnbauanleihen bzw. 

-aktien ist ab heuer entfallen. Als begünstigte Wertpapiere gelten jetzt wieder alle in Euro 

begebenen Anleihen, sowie Anleihen- und Immobilienfonds (Wertpapiere iSd § 14 EStG). Bis 

zum 31.12. müssen die Wertpapiere auf dem Depot verfügbar sein! 

 

 

 

 

Achtung: Unsere Kanzlei ist vom 23.12.2017 bis einschließlich 1.1.2018 geschlossen. 

Unser Journaldienst ist per E-Mail aber jederzeit erreichbar. 


