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Das Jahr 2019 bringt Änderungen in der Lohnverrechnung – wir haben 
alle Arbeitgeber bereits mittels Aussendung informiert. Anmeldungen von 
Dienstnehmern sind ab 2019 grundsätzlich nur noch über ELDA durch-
zuführen. 

Der „Familienbonus Plus“, wird erstmals für das Kalenderjahr 2019 
zu steuerlichen Entlastungen führen. Es handelt sich dabei um einen 
Steuerabzug, der das Bestreiten von mit Kindern zusammenhängenden 
Kosten aus dem unversteuerten Vermögen ermöglichen soll, indem die 
Steuerbelastung bei den Eltern reduziert wird.

         Ihr Mag. Dietmar Foissner

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Bedeutende Änderungen in der 
Lohnverrechnung ab 2019

Mit dem Jahreswechsel 2018/2019 kommt es zu einer bedeutenden 
Systemumstellung in der Lohnverrechnung, welche auch Verwaltungs-
vereinfachungen mit sich bringen soll. Kernaspekt dabei ist, dass 
anstelle der Gesamtsumme der Entgelte zukünftig monatlich die in-
dividuellen Beitragsgrundlagen für sämtliche Arbeitnehmer gemeldet 
werden müssen („monatliche Beitragsgrundlagenmeldung“). 

> Fortsetzung auf Seite 3
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Bedeutende Änderungen in der 
Lohnverrechnung ab 2019

> Fortsetzung von Seite 2

Dafür entfallen z.B. der sozialversicherungsrechtli-
che Teil im jährlichen Lohnzettel, der unterjährige 
Lohnzettel („Austrittslohnzettel“), die Beitrags-
nachweisung, Lohnänderungsmeldung, Sonder-
zahlungsmeldung etc. Unverändert muss der 
Lohnzettel am Ende des Kalenderjahres an das 
Finanzamt übermittelt werden. Organisatorisch 
gesprochen werden die bisher drei getrennten 
Meldebereiche – Wartung der Versicherungs-
zeiten, Beitragsabrechnung und nachgelagerte 
Beitragsgrundlagenmeldung – zusammengeführt.

Neben diesen Änderungen, welche für Vorschrei-
bebetriebe und „Selbstabrechner“ gelten, kommt 
es mit 1.1.2019 auch zu Umstellungen bei der 
Anmeldung bzw. Abmeldung von Beschäftigten. 
Vor Arbeitsantritt hat der Arbeitgeber folgende 
Informationen für die Anmeldung zur Pfl ichtversi-
cherung bekanntzugeben:

– Arbeits- oder Angestelltenverhältnis,
– Beitragskontonummer (jeder Dienstgeber   
 benötigt zumindest ein Beitragskonto mit einer  
 entsprechenden Beitragskontonummer),
– Name,
– Versicherungsnummer bzw. Geburtsdatum,
– Tag des Beschäftigungsbeginns,
– ob eine Voll- oder Teilversicherung vorliegt 
 und wann die betriebliche Mitarbeitervorsorge  
 beginnt.

Die für eine vollständige Anmeldung erforder-
lichen Daten sind mit der ersten monatlichen 
Beitragsgrundlagenmeldung zu übermitteln. Re-
gelmäßig muss diese bis zum 15. Tag des Folge-
monats vorgenommen werden – wenn die Arbeit 
in der zweiten Monatshälfte beginnt, verschiebt 
sich der Zeitpunkt auf den 15. des übernächsten 

Monats. Eine frühere Meldung bleibt jedenfalls 
zulässig. Die erste monatliche Beitragsgrundla-
genmeldung (für Jänner 2019) hat bis 
15. Februar 2019 zu erfolgen. Neben monatli-
chen Meldungen sind auch noch Änderungsmel-
dungen (z.B. beim Wechsel in die Abfertigung 
neu) und Stornierungen (der monatlichen Bei-
tragsgrundlagenmeldung) möglich. Zu beachten 
ist, dass Arbeitgeber weiterhin die Pfl icht haben, 
dem Krankenversicherungsträger jede für die Ver-
sicherung bedeutsame Änderung binnen sieben 
Tagen zu melden (während des Bestands der 
Pfl ichtversicherung).

Die Neuerungen betreffen auch Sanktionen, die 
regelmäßig anfallen, wenn die Beitragsgrundlagen 
nicht oder nicht vollständig übermittelt werden. 
Die Säumniszuschläge belaufen sich je nach 
Dauer der Verspätung auf zwischen 5 € und 50 €� 
pro Dienstnehmer. Gedeckelt sind die Säum-
niszuschläge zukünftig mit dem Fünffachen der 
täglichen Höchstbeitragsgrundlage pro Kalender-
monat (für das Jahr 2019 mit 870 €). Darüber hi-
naus kann es zur Schätzung der monatlichen Bei-
tragsgrundlage kommen. Es besteht allerdings ein 
Übergangszeitraum, sodass bis zum 31.8.2019 
Meldeverstöße nicht sanktioniert werden. Davon 
ausgenommen sind allerdings jene in Zusammen-
hang mit der Anmeldung von Dienstnehmern.
Wir verweisen auf die bereits im November an 
alle Arbeitgeber ausgesendeten Informationen 
bezüglich der Führung von Arbeitszeitaufzeich-
nungen, Führung der Krankenstands- und Ur-
laubskarteien, etc.
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Familienbonus Plus 
bringt Entlastung ab 2019

 Der „Familienbonus Plus“, wird 
erstmals für das Kalenderjahr 
2019 wie auch für die Veran-
lagung 2019 zu steuerlichen 
Entlastungen führen. Es handelt 
sich dabei um einen Steuerab-
zug, der das Bestreiten von mit 
Kindern zusammenhängenden 
Kosten aus dem unversteuerten 
Vermögen ermöglichen soll, 
indem die Steuerbelastung bei 
den Eltern reduziert wird. Durch 
die Familienbeihilfe und Sach-
leistungen werden weiterhin 
und überdies ein Beitrag des 
Staates zum Unterhalt bzw. zu 
den Lebenserhaltungskosten ge-
leistet. Der Familienbonus Plus 
kann entweder im Rahmen der 
Lohnverrechnung oder mit der 
Arbeitnehmerveranlagung (Steu-
ererklärung) beantragt werden.

Der Familienbonus Plus soll 
als Absetzbetrag ausgestaltet 
sein (es müssen also keinerlei 
Aufwendungen nachgewie-
sen werden) und bemisst sich 
grundsätzlich nach dem Alter 
des Kindes. Pro Kind stehen bis 
zum 18. Geburtstag 1.500 € pro 
Jahr (125 € pro Monat) zu und 
für darauf folgende Monate (ab 
dem Monat, in den der 18. Ge-
burtstag fällt) 500,16 € pro Jahr 
(jeweils 41,68 €/Monat). Nach 
dem 18. Geburtstag ist für die 
Dauer des Bezugs des Familien-
bonus Plus entscheidend, dass 

für das Kind (gleichzeitig) Fami-
lienbeihilfe gewährt wird. Wäh-
rend die genannten Werte den 
Familienbonus Plus für in Öster-
reich lebende Kinder darstellen, 
wird die Höhe des Familienbo-
nus Plus für im Ausland leben-
de Kinder davon abhängen, in 
welchem Land sich das Kind 
ständig aufhält. Für Mitgliedstaa-
ten der EU, EWR-Staaten und 
die Schweiz ist eine Indexierung 
des Bonus anhand der tatsäch-
lichen Lebenserhaltungskosten 
für Kinder vorgesehen, für in 
Drittstaaten lebende Kinder soll 
es keinen Familienbonus Plus 
geben. In Drittstaatsfällen kann 
allerdings der halbe Unterhalt 
als außergewöhnliche Belastung 
geltend gemacht werden.

Der Bezug von Familienbeihilfe 
stellt generell einen wichtigen 
Anknüpfungspunkt für den Fami-
lienbonus Plus dar; wird die Fa-
milienbeihilfe direkt an das Kind 
ausbezahlt, sind dennoch die El-
tern als typischerweise Familien-
beihilfeberechtigte auch für den 
Familienbonus Plus antragsbe-
rechtigt. Für jedes Kind kann der 
Familienbonus Plus wahlweise 
vom Familienbeihilfeberechtigten 
und/oder dessen (Ehe)Partner 
beansprucht werden. Im Sinne 
eines Splittings können auch 
beide jeweils den halben Famili-
enbonus Plus beanspruchen.

Für die Entlastung von gering-
verdienenden (und somit keine 
Steuerlast tragenden) Steuer-
pfl ichtigen mit Kindern ist eine 
Steuererstattung in Form des 
Kindermehrbetrags vorgesehen, 
sodass es im Endeffekt jeden-
falls zu einer Entlastung von 
250 € pro Kind und Jahr kommt. 
Voraussetzung dafür ist uA, dass 
Anspruch auf den Alleinverdie-
ner- und Alleinerzieherabsetzbe-
trag besteht und daher für das 
Kind für mehr als sechs Monate 
im Kalenderjahr Familienbeihilfe 
bezogen wird.

Im Sinne einer Gegenfi nanzie-
rung fallen zukünftig der Kinder-
freibetrag und die steuerliche 
Abzugsfähigkeit von Kinderbe-
treuungskosten als außerge-
wöhnliche Belastung weg. 
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Keine Kommunalsteuerpfl icht bei betrieblicher Nutzung eines 
Firmenautos durch wesentlich beteiligten GmbH-Geschäftsführer

Brennpunkt bei Betriebsprüfungen, aber vor 
allem bei Lohnabgabenprüfungen sind regelmä-
ßig die Firmenautos von wesentlich beteiligten 
Gesellschafter-Geschäftsführern von GmbHs. 
Wesentlich beteiligte Geschäftsführer (zu mehr 
als 25% am Grund-oder Stammkapital der Ge-
sellschaft) sind nach steuerlichen Überlegungen 
regelmäßig nicht angestellt, sondern erzielen mit 
ihren Geschäftsführungsvergütungen Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit. Für die Berechnung der 
Lohnnebenkosten zählen wesentlich beteiligte Ge-
sellschafter-Geschäftsführer jedoch als Dienstneh-
mer. Überlässt die Kapitalgesellschaft einem we-
sentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer 
ein Firmenauto auch zur Privatnutzung, liegt ein 
geldwerter Vorteil vor, der auch den Lohnneben-
kosten (DB, DZ, Kommunalsteuer) unterliegt. 
Seit diesem Jahr kann gemäß Verordnung vom 
19. April 2018 (BGBl II 70/2018) gewählt werden, 
ob als Bemessungsgrundlage für die Lohnneben-
kosten der Sachbezugswert laut Verordnung oder 
die Aufwendungen für die private Nutzung ange-
setzt werden, die von der GmbH bezahlt werden. 
Um die Aufwendungen für die private Nutzung 
darzulegen, müssen die privaten Fahrten mittels 
Fahrtenbuch nachgewiesen werden.

Der VwGH hatte unlängst (GZ Ro 2018/15/0003 
vom 19.4.2018) zu beurteilen, ob die Über-
lassung des Fahrzeugs als Gehaltsbestandteil 
der Kommunalsteuer unterliegt, auch wenn der 
Privatanteil (die Kosten für die Privatnutzung) vom 
Geschäftsführer tatsächlich ersetzt wird. Dafür 
spräche, dass die Bemessungsgrundlage für die 

Kommunalsteuer zunächst auf Vergütungen jeder 
Art abstellt und nicht etwa auf den Gewinn. So 
hatte der Verwaltungsgerichtshof in der Vergan-
genheit schon wiederholt ausgesprochen, dass 
auch Bezüge, welche eine GmbH ihrem Gesell-
schafter-Geschäftsführer als Vergütung der bei 
ihm angefallenen Betriebsausgaben gewährt, 
zur Bemessungsgrundlage der Kommunalsteuer 
zählen. Benutzt also ein wesentlich beteiligter 
Geschäftsführer sein privates Auto für dienstli-
che Fahrten und verrechnet er Kilometergeld an 
die GmbH als Aufwandsersatz, unterliegen diese 
Vergütungen der Kommunalsteuer.

Mit dem konkreten Fall kann dem VwGH fol-
gend ein solcher Kommunalsteuer auslösender 
Aufwandsersatz jedoch nicht verglichen werden. 
Die Überlassung eines Kfz der GmbH an ihren 
Geschäftsführer zur Nutzung im betrieblichen 
Interesse der GmbH führt beim Geschäftsführer 
nicht zu Einnahmen und erhöht daher nicht die 
Bemessungsgrundlage der Kommunalsteuer. 
Soweit das Firmenauto dem wesentlich beteilig-
ten Geschäftsführer für dessen private Zwecke 
überlassen wurde, führt dies ebenfalls nicht zu 
Einnahmen des Geschäftsführers weil von vornhe-
rein vereinbart war, dass der Geschäftsführer für 
Privatfahrten Ersatz leisten muss.
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BFG zur Abzugsfähigkeit 
von Geschäftsessen

In einem unlängst veröffentlichten Urteil (BFG 
GZ RV/2100827/2016 vom 6.2.2018) hatte ein 
deutscher Staatsbürger versucht, sich österrei-
chische Vorsteuern für Geschäftsessen über den 
Rückerstattungsweg vom Finanzamt zurückzuho-
len. Auch für Nicht-Österreicher sind die gleichen 
österreichischen Rechtsvorschriften zur Berück-
sichtigung von Repräsentationsspesen maßgeb-
lich, wobei hier unterschiedliche Bestimmungen 
für Einkommen- und Umsatzsteuer gelten. In der 
Einkommensteuer werden hinsichtlich der Ab-
zugsfähigkeit von Bewirtungsspesen drei Fallgrup-
pen unterschieden:

– Bewirtungsspesen sind zur Gänze nicht ab-
 zugsfähig: Nach der Rechtsprechung sind   
 unter nicht abzugsfähigen „Repräsentations-
 aufwendungen“ alle Aufwendungen zu verste-
 hen, die zwar durch den Beruf des Steuer-
 pfl ichtigen bedingt sind oder auch mit der 
 Erzielung von steuerpfl ichtigen Einkünften 
 anfallen, aber auch sein gesellschaftliches 
 Ansehen fördern, es ihm also ermöglichen, 
 zu „repräsentieren“. Darunter fallen auch   
 Aufwendungen, die ganz allgemein dazu 
 dienen, geschäftliche Kontakte aufzunehmen  
 und zu pfl egen, um als potentieller Auftrag-
 geber oder Auftragnehmer in Betracht gezogen  
 zu werden. Unter diese Fallgruppe fallen bei-
 spielsweise Bewirtung im eigenen Haushalt  
 oder Bewirtung i.Z.m. Vergnügungsveranstal-
 tungen wie z.B. Casino, Ball, Konzert, Theater etc.

– Bewirtungsspesen sind zur Hälfte abzugs-
 fähig: Für die Bewirtungskosten muss hier der  
 Unternehmer nachweisen, dass die Bewirtung  
 der Werbung dient und die betriebliche oder  
 berufl iche Veranlassung weitaus überwiegt. Die  
 repräsentative Mitveranlassung darf hier nur  
 ein geringes Ausmaß erreichen. Unter diese  
 Gruppe fallen z.B. Bewirtung in Zusammen-
 hang mit Bilanzpressekonferenzen, Klienten-
 informationen, Projektvorstellungen oder 
 konkret angestrebte Geschäftsabschlüsse. 

 Dies ist im Einzelfall anhand von Teilnehmer-
 aufzeichnungen und durch Vorlage von 
 Geschäftsaufträgen nachzuweisen.

– Bewirtungsspesen sind zur Gänze abzugsfähig:  
 Zur Gänze abzugsfähig sind Bewirtungskosten, 
 die unmittelbar Bestandteil der Leistung sind  
 oder in unmittelbarem Zusammenhang mit der  
 Leistung stehen (z.B. Verpfl egung anlässlich  
 einer Schulung), Bewirtungen mit Entgeltcha-
 rakter oder ohne Repräsentationskomponente  
 (z.B. Produkt- oder Warenverkostungen oder  
 Bewirtung bei Betriebsbesichtigungen etc.).

In der Umsatzsteuer gibt es von der Einkommen-
steuer abweichende Regelungen. Sofern jedoch 
Bewirtungsspesen in der ESt zur Gänze abzugs-
fähig sind, ist in der Umsatzsteuer ebenfalls der 
volle Vorsteuerabzug möglich. Die „ertragsteuer-
liche Hälfteregelung“ ist jedoch in der Umsatz-
steuer nicht zu beachten. Umsatzsteuerlich steht 
demnach für die Geschäftsfreundebewirtung bei 
Vorliegen der Voraussetzungen der volle Vorsteu-
erabzug zu, auch wenn ertragsteuerlich die Ab-
zugsfähigkeit nur zu 50 % gegeben ist. Bei in der 
Einkommensteuer zur Gänze nicht abzugsfähigen 
Repräsentationsaufwendungen steht korrespon-
dierend auch kein Vorsteuerabzug zu.

Im vorliegenden Sachverhalt vertrat das Finanz-
amt die Meinung, dass aus den angefallenen 
Essenskosten keine konkreten Geschäftsabschlüs-
se hervorgegangen seien und versagte daher den 
Vorsteuerabzug. Das BFG ging aufgrund der vor-
gelegten ergänzenden Unterlagen davon aus, dass 
die Kosten für die Geschäftsessen zur Gänze für 
das Unternehmen der Beschwerdeführerin ange-
fallen sind, es sich also um betrieblich veranlasste 
Aufwendungen handelt, für die der Vorsteuerab-
zug zur Gänze zusteht. Fehlende Teilnehmerlisten 
zu bestimmten Geschäftsessen änderten aufgrund 
der unwesentlichen Beträge nichts an der positi-
ven Entscheidung für die Steuerpfl ichtige.
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Erhöhung der NoVA bei Neuwagenkäufen 
seit 1. September 2018

Eine EU-weite Änderung beim Messverfahren für 
Abgas- und Verbrauchswerte führt dazu, dass bei 
dem nunmehr seit 1.9.2018 zwingend anzuwen-
denden WLTP-Verfahren (Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedure) um durchschnitt-
lich 20% höhere Werte gemessen werden. Da der 
Emissionswert die Bemessungsgrundlage für die 
NoVA bildet, kommt es dadurch faktisch zu einer 
Steuererhöhung. Überschlägige Schätzungen 
gehen von einer 2 bis 3 Prozentpunkte höheren 
NoVA aus. Bei einem bisher 32.700 € teuren 
PKW bedeutet dies etwa eine zusätzliche NoVA 
von 900 € und einen Anstieg des Preises auf 
33.600 € für dasselbe Fahrzeug.

Auswirkungen können sich aber auch auf die 
Bemessungsgrundlage für den Sachbezug bei Fir-
menautos ergeben, wenn dadurch der Grenzwert 
von 124g/km überschritten wird. In diesem Fall 
sind dann 2% statt 1,5% der Anschaffungskosten 
als monatlicher Sachbezug zu versteuern bzw. der 
Sozialversicherung zu unterwerfen. Nicht betrof-
fen sind Gebrauchtfahrzeuge, die eine Erstzulas-
sung vor dem 1.9.2018 aufweisen. Bei diesen 
kann weiterhin nach dem bisherigen Verfahren 
gemessen werden.




