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1.0 Allgemeine und wichtige Informationen zum Jahreswechsel  
 

1.1 Inventur und Grundaufzeichnungen, Aufbewahrungspflicht  
 
Die Erstellung der Inventur zum 31.12.2018 ist für alle Gewerbetreibenden vorgeschrieben. Die 
vorhandenen Vorräte sind genauestens aufzuzeichnen, wobei die Inventuraufzeichnung folgende 
Positionen enthalten sollte: Laufende Nummer, Bezeichnung der Ware, Menge (Stück, Kilo, Liter), 
Preis/Einheit, Gesamtbetrag. Der Preis pro Einheit ist zum Einstandspreis (Einkaufspreis zuzüglich 
Bezugsspesen) anzusetzen.  
Ebenso sind zum Jahresende insbesondere Halb- u. Fertigerzeugnisse vor allem auf Baustellen zu 
bewerten, und der Baufortschritt ist festzuhalten.  
 
 
Ende der Aufbewahrungspflicht für Bücher und Aufzeichnungen aus 2011  
Unterlagen für Grundstücke 22 Jahre aufbewahren  

 
Zum 31. Dezember 2018 läuft die siebenjährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnungen, 
Belege, Geschäftspapieren und Geschäftsunterlagen des Jahres 2011 aus. Die Unterlagen sind jedoch 
dann weiter aufzubewahren, wenn sie in einem anhängigen Abgabenberufungsverfahren von 
Bedeutung sind, wenn Aufzeichnungen und Unterlagen Grundstücke betreffen (in diesem Fall sind 

die Unterlagen wegen allfälliger Vorsteuerrückverrechnungen bezüglich Verkauf von 
Grundstücken und Vermietung und Verpachtung von Grundstücken 22 Jahre aufzubewahren), 
und wenn die Unterlagen für ein anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren, in dem Ihnen 
Parteistellung zukommt, von Bedeutung sind.  
Weiters sollten Sie keinesfalls Unterlagen vernichten, die zu einer zivilrechtlichen Beweisführung 
notwendig sein könnten (zB Produkthaftung, Eigentumsrecht, Bestandsrecht, Arbeitsvertragsrecht 
etc.) 
 
 
1.2. Buchhaltungsunterlagen und Rechnungsausstellung  
 
Demzufolge ergibt sich, dass vor allem das Kassabuch und das Wareneingangsbuch (soweit dies 
geführt wird) tatsächlich bis 15. Februar 2019 für den Monat Jänner fertig sein müssen.  
 
Falls die Buchhaltung in unserem Büro erstellt wird, sollten die erforderlichen Unterlagen für den 
Monat Jänner 2019 spätestens innerhalb des Zeitraums vom 17. Feber 2019 bis 01. März 2019 
überbracht werden. Denn nur bei Einhaltung dieser Termine kann die Buchhaltung ordnungsgemäß 
und zeitgerecht erstellt werden, sodass die Umsatzsteuervoranmeldungen bis 15. März 2019 für Jänner 
2019 mittels FON (FinanzOnline) elektronisch übertragen werden können.  
Von der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft werden quartalsmäßig die Unterlagen für die 
Vorschreibung der GSVG dem Unternehmer zugestellt. Diese Unterlagen sind den 
Buchhaltungsbelegen beizulegen, weil sie für die Buchhaltung als auch für die Bilanzierung 
erforderlich sind.  
 
Rechnungen müssen alle Merkmale enthalten und müssen an Unternehmer jedenfalls (auch ohne 
Verlangen) ausgestellt werden. 
 
Bei Rechnungen, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet (Reverse Charge), sind 

ergänzend noch die UID-Nummer des Leistungsempfängers und ein Hinweis: „Der 
Leistungsempfänger ist Steuerschuldner“ anzugeben. Reverse Charge Rechnungen haben keinen 
gesonderten Steuerausweis.  

Fehlen Merkmale einer Rechnung, geht der Vorsteuerabzug beim Rechnungsempfänger verloren.  
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Rechnungen (Mindestangaben) laut Umsatzsteuergesetz  
 
1. Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers  
 
2. Name und Anschrift des Abnehmers/Empfängers. Die UID-Nummer des Abnehmers und Empfängers ist zusätzlich 
anzugeben, wenn der Rechnungsbetrag inkl. USt € 10.000,00 übersteigt und der leistende Unternehmer Wohnsitz (Sitz), 
gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Betriebsstätte im Inland hat  
 
3. Menge, handelsübliche Bezeichnung  
 
4. Tag der Lieferung oder Leistungszeitraum  
 
5. Entgelt für die Lieferung oder Leistung und der anzuwendende Steuersatz bzw. Hinweis auf eine allfällige Steuerbefreiung  
 
6. Steuerbetrag, der auf das Entgelt entfällt  
 
7. Ausstellungsdatum der Rechnung (zusätzlich zum Lieferdatum)  
 
8. Fortlaufende, einmalig vergebene Rechnungsnummer  
 
9. UID-Nummer des Rechnungsausstellers  
 
 
Bei Kleinbetragsrechnungen (ab 01.03.2014 € 400,00) reichen folgende Angaben:  
 
1. Name, Anschrift des leistenden Unternehmers  
 
2. Menge, handelsübliche Bezeichnung  
 
3. Tag der Lieferung oder Leistungszeitraum  
 
4. Bruttoentgelt für die Lieferung oder Leistung  
 
5. Steuersatz  
 
6. Ausstellungsdatum  
 

 

1.3 Laufendes und Aktuelles zum Jahresende 

 
1.3.1. INVESTITIONEN VOR DEM JAHRESENDE  

• Wenn Sie heuer noch Investitionen tätigen, müssen Sie das Wirtschaftsgut auch noch bis zum 

31.12.2018 in Betrieb nehmen, damit Sie eine Halbjahresabsetzung geltend machen können. Mit der Bezahlung 

können Sie sich aber bis zum nächsten Jahr Zeit lassen. 

• Investitionen mit Anschaffungskosten bis € 400 (exklusive USt bei Vorsteuerabzug) können sofort als 
geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) abgesetzt werden. 

• Stille Reserven aus der Veräußerung von mindestens sieben Jahre alten Anlagegütern können unter 

bestimmten Voraussetzungen bei natürlichen Personen auf Ersatzbeschaffungen übertragen oder einer 

Übertragungsrücklage zugeführt werden. 

 

1.3.2. GEWINNFREIBETRAG 

Als Abgeltung für die begünstigte Besteuerung des 13./14.Gehalts der Lohnsteuerpflichtigen steht 

allen einkommensteuerpflichtigen natürlichen Personen der Gewinnfreibetrag (GFB) unabhängig 

von der Gewinnermittlungsart zu und beträgt bis zu 13% des Gewinns, max € 45.350 pro Jahr. 
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Gewinn in € %-Satz GFB GFB in € insgesamt € 

bis 175.000 13% 22.750 22.750 

175.000 – 350.000 7% 12.250 35.000 

350.000 – 580.000 4,5 % 10.350 45.350 

über 580.000 0 % 0 45.350 

 

Ein Grundfreibetrag von 13% von bis zu € 30.000 Gewinn steht Steuerpflichtigen automatisch zu 

(13% von € 30.000 = € 3.900). Für Gewinne über € 30.000, steht ein über den Grundfreibetrag 
hinausgehender (investitionsbedingter) GFB nur zu, wenn der Steuerpflichtige im betreffenden Jahr 

bestimmte Investitionen getätigt hat. Als begünstigte Investitionen kommen ungebrauchte, 

abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren in 

Betracht, wie beispielsweise Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, LKW, Hardware und 

Gebäudeinvestitionen ab Fertigstellung. Ausgeschlossen sind PKW, Software und gebrauchte 

Wirtschaftsgüter. Auch bestimmte Wertpapiere können für die Geltendmachung eines 

investitionsbedingten GFB herangezogen werden. Das sind alle Anleihen sowie Anleihen- und 

Immobilienfonds, welche als Deckungswertpapiere für die Pensionsrückstellung zugelassen sind. 

 

Diese Wertpapiere müssen ab dem Anschaffungszeitpunkt mindestens 4 Jahre als Anlagevermögen 

gewidmet werden. Am einfachsten ist es nach wie vor, die für den investitionsbedingten GFB 

erforderliche Investitionsdeckung bei Gewinnen über € 30.000 durch den Kauf der begünstigten 

Wertpapiere zu erfüllen. Für den GFB angeschaffte Wertpapiere können jederzeit verpfändet 

werden. Um den GFB optimal zu nutzen, sollte etwa bis Mitte Dezember gemeinsam mit dem 

Steuerberater der erwartete steuerliche Jahresgewinn 2018 geschätzt und der voraussichtlich über 

€ 3.900 (= Grundfreibetrag!) liegende Gewinnfreibetrag nach den oben dargestellten Stufen ermittelt 

und entsprechende Wertpapiere gekauft werden.  

Wichtig: die Wertpapiere müssen am 31.12.2018 auf Ihrem Depot liegen 

TIPP: Auch für selbständige Nebeneinkünfte (zB aus einem Werk- oder freien Dienstvertrag), Bezüge 

eines selbständig tätigen Gesellschafter-Geschäftsführers oder Aufsichtsrats- und 

Stiftungsvorstandsvergütungen steht der GFB zu. 

 

1.3.3. UMSATZGRENZE FÜR KLEINUNTERNEHMER 

Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu € 30.000 sind umsatzsteuerlich Kleinunternehmer und 
damit von der Umsatzsteuer befreit. Je nach anzuwendendem Umsatzsteuersatz entspricht dies einem 

Bruttoumsatz (inkl. USt) von € 33.000 (bei nur 10%igen Umsätzen, wie zB Wohnungsvermietung) bis € 36.000 
(bei nur 20%igen Umsätzen). Von der Berechnung der Kleinunternehmergrenze ausgenommen sind bestimmte 

steuerfreie Umsätze wie zB die aus ärztlicher Tätigkeit oder als Aufsichtsrat. Bei Inanspruchnahme der 
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Kleinunternehmerregelung darf keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden. Überdies geht der 

Vorsteuerabzug für alle mit den Umsätzen zusammenhängenden Ausgaben verloren.  

 

Achtung: Ob die Kleinunternehmergrenze überschritten ist oder nicht, richtet sich nach der Höhe der Entgelte 

für die im Veranlagungszeitraum ausgeführten Leistungen. 

 

1.3.4. GSVG-BEFREIUNG FÜR „KLEINSTUNTERNEHMER“ BIS 31.12.2018 BEANTRAGEN 

Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können bis spätestens 31.12.2018 rückwirkend für das laufende Jahr 

die Befreiung von der Kranken- und Pensionsversicherung nach GSVG (Ärzte nur Pensionsversicherung) 

beantragen, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte 2018 maximal € 5.256,60 und der Jahresumsatz 2018 
maximal € 30.000 aus sämtlichen unternehmerischen Tätigkeiten betragen werden. Antragsberechtigt sind 

• Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten 5 Jahren),  

• Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie 

• Männer und Frauen, die das 57. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie in den letzten 5 Jahren die 

maßgeblichen Umsatz- und Einkunftsgrenzen nicht überschritten haben. 

Die Befreiung kann auch während des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld oder bei Bestehen einer 

Teilversicherung während der Kindererziehung beantragt werden, wenn die monatlichen Einkünfte maximal € 
438,05 und der monatliche Umsatz maximal € 2.500 betragen.  

 

1.3.5  Beendigung des Arbeitsverhältnisses IM KRANKENSTAND ARBEITGEBER muss Entgelt WEITERZAHLEN 

Seit 1. Juli ist folgende Arbeitsrechtsänderung in Kraft: Wird das Arbeitsverhältnis während eines 

Krankenstandes einvernehmlich aufgelöst, muss das Krankenentgelt – wie bei einer Arbeitgeberkündigung – 

vom Unternehmer weiterbezahlt werden, solange die Entgeltfortzahlungsfristen nicht ausgeschöpft sind. 

Bislang mussten die Arbeitnehmer/-innen in diesem Fall das niedrigere Krankengeld bei der 

Gebietskrankenkasse beantragen.    

 

1.3.6 Sozialversicherungswerte 2019 

Hier die wichtigsten SV-Werte für das Jahr 2019.  

Höchstbeitragsgrundlage monatlich € 5.220,00 

Höchstbeitragsgrundlage  Sonderzahlungen jährlich € 10.440,00 

Höchstbeitragsgrundlage freie DN ohne SZ, GSVG, BSVG monatlich € 6.090,00 

Geringfügigkeitsgrenze monatlich € 446,81 

 

 Unfallversicherung für 2019: € 117,48 im Jahr bzw  € 9,79 monatlich. 
 Die Auflösungsabgabe bei DG-Kündigung oder einvernehmlicher Auflösung beträgt 
letztmalig im Jahr 2019 € 131 (2018: € 128). Die Abgabe entfällt mit Ende 2019. 
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1.3.7 Sachbezugswerte (ausführliche Darstellung) siehe Homepage Klienteninfo 6/2018 
 
1.3.8 Familienbonus Plus 
Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag, der ab dem 1.1.2019 dann zusteht, wenn für ein 

Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Der Familienbonus plus beträgt pro Kind 

- € 125 monatlich (= € 1.500 jährlich) bis zum 18. Geburtstag des Kindes 

- € 41,67 monatlich (= € 500 jährlich) nach Vollendung des 18. Lebensjahres, solange für das 
Kind Familienbeihilfe gebührt. 

Der Anspruch stellt auf eine monatliche Betrachtung ab, weshalb auch für jene Kinder, die in der 

zweiten Jahreshälfte geboren wurden, ein aliquoter Anteil von € 125 pro Monat zusteht. 

Für Kinder, die nicht im Inland sondern im EU/EWR-Raum/Schweiz leben, werden der Familienbonus 

Plus und der Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag sowie der Unterhaltsabsetzbetrag an das 

Preisniveau des Wohnsitzstaates angepasst. Für Kinder, die in Drittstaaten leben, gebühren kein 

Familienbonus Plus und kein Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag. 

 

Der Familienbonus Plus ersetzt den Kinderfreibetrag und die Kinderbetreuungskosten bis zum 10. 

Lebensjahr des Kindes. Weiterhin als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sind Aufwendungen 

für Berufsausbildung des Kindes außerhalb des Wohnortes mit einem Pauschalbetrag von € 110 je 
Monat der Berufsausbildung. 

 

Um den Familienbonus Plus ab 1.1.2019 bereits in der laufenden Gehaltsabrechnung geltend machen 

zu können, ist das neu gestaltete Formular E 30 auszufüllen und dem Arbeitgeber vorzulegen. Dabei 

ist die allfällige Aufteilung mit Partner bzw Unterhaltsverpflichtetem im Ausmaß von je 50% oder die 

alleinige Geltendmachung im Ausmaß von 100% anzugeben. Grundsätzlich bleibt auch die 

Möglichkeit, den Familienbonus Plus im Rahmen der jährlichen Steuerveranlagung geltend zu 

machen. 

Bei überwiegender Tragung der Kinderbetreuungskosten besteht bis 2021 auch die Möglichkeit einer 

90/10 Aufteilung (diese Variante kann aber nur bei der Veranlagung geltend gemacht werden). 

 

Die Berücksichtigung des Freibetragsbescheides 2019 bei der laufenden Gehaltsabrechnung steht in 

einer gewissen Konkurrenz zu der laufenden Berücksichtigung des Familienbonus Plus und führt aus 

heutiger Sicht zu Überschneidungen, die in einer Nachzahlung beim Dienstnehmer für das Jahr 2019 

mündet. Dem soll durch eine Korrektur des Freibetragsbescheides seitens der Finanzbehörde im 

ersten Quartal 2019 noch entgegen gewirkt werden.  
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1.4  Sozialversicherung Neuerungen ab 2019  

1.4.1 Vor-Ort-Anmeldung 

Entfall Mindestangaben-Anmeldung ab 2019, aber es gibt neu  die Vor -Ort-Anmeldung 

Ab 1.1.2019 ist die sogenannte Mindestangaben-Anmeldung (Mindestangabenmeldung für 

durchlaufende Beschäftigte) nicht mehr möglich und das aktuell gebräuchliche Faxformular wird ab 

diesem Zeitpunkt ungültig.  

Ab Anfang Jänner 2019 wird es nur mehr in Ausnahmefällen möglich sein, eine sogenannte Vor-Ort-

Anmeldung vor Arbeitsantritt mittels eines neuen  Faxformulares  per Fax (05 7807 61) oder Telefon 

(05 7807 60) zu erstatten. Dieses neue Formular liegt diesem Schreiben bei. 

 

Erfolgte eine Vor-Ort-Anmeldung auf Grund einer kurzfristigen Ausnahmesituation ist die Anmeldung 

jedenfalls binnen sieben Tagen nach dem Beginn der Pflichtversicherung in elektronischer Form 

nachzuholen. 

 

Für fallweise Beschäftigte wird es eine eigene Anmeldung (bisherige Mindestangabenmeldung für 

fallweise Beschäftigte) über ELDA geben bzw. kann diese ebenfalls unter obigen bestimmten 

Voraussetzungen telefonisch, per Fax oder ELDA App erfasst werden.  

Unter www. elda.at   können sie eine Broschüre über 80 Seiten (=DG Service enthält SV Neuerungen 

ab 2019) downloaden 

 

1.4.2 . Sozialversicherung: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung  (mBGM) 

Ab 1. 1. 2019 sind die individuellen Beitragsgrundlagen sämtlicher Arbeitnehmer monatlich anstelle 

der Gesamtsumme aller Entgelte an die Sozialversicherung zu melden. Dafür entfallen die Beitrags-

nachweisung sowie der sozialversicherungsrechtliche Teil im jährlichen Lohnzettel, weil diese 

Meldungen gänzlich durch die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung ersetzt werden. Dies gilt für 

Vorschreibebetriebe und Selbstabrechner. Die Verpflichtung zur Übermittlung des Lohnzettels an die 

Finanzbehörde besteht weiterhin.  

 

1.4.3. Anmeldung und Änderungsmeldungen  

Ab 1.1.2019 wird auch die Anmeldung von Beschäftigten neu geregelt. Vor Arbeitsantritt müssen die 

folgenden Daten gemeldet werden:  

• Beitragskontonummer,  

• Name und Versicherungsnummer bzw. Geburtsdatum des Arbeitnehmers,  

• der Tag des Beschäftigungsbeginns sowie  
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• das Vorliegen einer Voll- oder Teilversicherung. 

• Zusätzlich ist noch anzugeben, ob es sich um einen Arbeiter oder Angestellten handelt und  

• wann die betriebliche Mitarbeitervorsorge beginnt.  

Die bisherige Mindestangaben-Anmeldung wird es in Zukunft nicht mehr geben.  

 

Die für eine vollständige Anmeldung erforderlichen Daten sind dann mit der ersten monatlichen 

Beitragsgrundlagenmeldung zu übermitteln. Diese ist im Regelfall bis zum 15. des Folgemonats zu erstatten. Bei 

Arbeitsantritt in der zweiten Monatshälfte ist die erste monatliche Beitragsgrundlagenmeldung erst bis zum 15. 

des übernächsten Monats vorzunehmen, wodurch der Anmeldeverpflichtung endgültig entsprochen wird. Eine 

frühere Meldung bleibt zulässig.  

 

Mit Einführung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung kommt es auch zu Anpassungen bei der 

Änderungsmeldung. Arbeitgeber haben weiterhin die Pflicht, während des Bestands der Pflichtversicherung jede 

für die Versicherung bedeutsame Änderung binnen sieben Tagen dem Krankenversicherungsträger zu melden.  

 

Die Pflicht zur Änderungsmeldung umfasst aber nur jene Änderungen, die nicht in der monatlichen 

Beitragsgrundlagenmeldung enthalten sind. Die Fälle, die eine Änderungsmeldung erforderlich machen, werden 

sich daher reduzieren. Die Unterscheidung ist aber insofern bedeutsam, als die Änderungsmeldung innerhalb von 

sieben Tagen, die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung erst bis zum 15. des Folgemonats zu erstatten sind. 

Anwendungsfall für eine Änderungsmeldung ist beispielsweise der Umstieg von der Geringfügigkeit auf eine 

Vollversicherung während eines Monats. Betrifft die Änderung aber einen bereits abgerechneten Zeitraum, so 

soll nach Angabe der Sozialversicherung die Stornierung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung (und 

keine Änderungsmeldung) vorgenommen werden. 

 

1.4.3. Sanktionen 

Werden die Beitragsgrundlagen nicht oder nicht vollständig übermittelt, drohen je nach Dauer der Verspätung 

gestaffelte Säumniszuschläge (€ 5 bis € 50 pro Dienstnehmer). Wenn nach Ablauf des Kalendermonats immer 
noch keine monatliche Beitragsgrundlagenmeldung vorliegt, so kann zum einen ein Säumniszuschlag in der 

Höhe von € 50 vorgeschrieben werden, zum anderen können die monatlichen Beitragsgrundlagen geschätzt 

werden. Bis zur vollständigen Übermittlung können die Beitragsgrundlagen des Vormonats fortgeschrieben 

werden. Liegen solche nicht vor, kann der Krankenversicherungsträger diese unter Heranziehung der Daten von 

Arbeitsverhältnissen beim gleichen Arbeitgeber oder – falls es solche nicht gibt – auf Basis gleichartiger oder 

ähnlicher Betriebe festsetzen. 

 

Der Beitragszuschlag für  Personen, bei denen die Finanzpolizei anlässlich einer Kontrolle feststellt, dass sie 

nicht vor Arbeitsantritt angemeldet wurden (sogenannter „Betretungsfall“), wird reduziert. Der Beitragszuschlag 
nach einer unmittelbaren Betretung setzt sich aus zwei Teilbeiträgen zusammen. Der Teilbeitrag für die 

gesonderte Bearbeitung beläuft sich auf € 400 je nicht vor Arbeitsantritt angemeldeter Person (bisher: € 500). 
Der Teilbetrag für den Prüfeinsatz beläuft sich auf € 600  (bisher: € 800). Unter gewissen engen Grenzen kann 
wie bisher ein Teilbetrag entfallen bzw herabgesetzt werden. 

Abgesehen vom oben erwähnten Betretungsfall drohen bei allen anderen Meldeverstößen anstelle der bisherigen 

Beitragszuschläge und Ordnungsbeiträge nunmehr Säumniszuschläge: 
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• Keine elektronische Anmeldung zur Pflichtversicherung innerhalb von sieben Tagen ab Beginn der 

Pflichtversicherung: bis zu € 50;  

• keine Meldung der noch fehlenden Daten zur Anmeldung mit der monatlichen Beitrags-

grundlagenmeldung für den Kalendermonat des Beginns der Pflichtversicherung: bis zu € 50;  

• keine oder verspätete Abmeldung: bis zu € 50;  

• Frist für die Vorlage der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung nicht eingehalten: € 5 bis € 50;  

• verspätete Berichtigung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung: Verzugszinsen keine oder 

verspätete Änderungsmeldung: bis zu € 50. 

 

Die Festsetzung von Säumniszuschlägen wird künftig mit dem Fünffachen der täglichen 

Höchstbeitragsgrundlage (2019: € 174 x 5 = € 870) pro Kalendermonat gedeckelt. Mit diesem Betrag sind dann 
sämtliche Meldeverstöße pro Monat pauschal abgegolten, mit Ausnahme von Verstößen gegen die 

Anmeldepflicht innerhalb von sieben Tagen ab dem Beginn der Pflichtversicherung. Die Versicherungsträger 

können in bestimmten Fällen „unter Berücksichtigung des Meldeverstoßes auf den Säumniszuschlag zur Gänze 
oder zum Teil verzichten“. Dabei sind die Art des Meldeverstoßes, die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Beitragsschuldners, der Verspätungszeitraum sowie die Erfüllung der bisherigen Meldeverpflichtungen zu 

berücksichtigen.  

Meldeverstöße im Übergangszeitraum bis 31. 8. 2019, werden nicht sanktioniert. Davon ausgenommen ist die 

rechtzeitige Anmeldung von Dienstnehmern vor Arbeitsantritt. 

Gemeldete Beitragsgrundlagen können innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf des Meldezeitraums ohne 

nachteilige Rechtsfolgen (dh keine Sanktionen bzw Verzugszinsen) von selbstabrechnenden Betrieben berichtigt 

werden.  

 

1.4.4. Übergangsregelung 

Auf Meldepflichten, die Beitragszeiträume vor dem 1. 1. 2019 betreffen, ist die alte Rechtslage weiterhin 

anzuwenden. Das Jahr 2018 ist daher nach den bisherigen Rechtsvorschriften abzuschließen. Auch die 

Sanktionsbestimmungen für Meldeverpflichtungen betreffend Beitragszeiträume bis 31. 12. 2018 bleiben 

aufrecht.  

Bis 15. 2. 2019 ist dann die erste monatliche Beitragsgrundlagenmeldung für Jänner 2019 zu erstatten.  

 

 

1.5. Neuregelung der Arbeitszeit ab 1.9.2018 

1.5.1 Erhöhung der Höchstgrenzen der Arbeitszeit 

Seit einigen Tagen ist nunmehr die viel diskutierte Erhöhung der Höchstgrenzen der Arbeitszeit in 
Kraft. In Anbetracht der Verunsicherung, die diese Neuregelung verursacht hat, wollen wir daher vor-
weg ausdrücklich festhalten, dass es durch die Reform des Arbeitszeitgesetzes zu keiner Änderung 
bei der bestehenden täglichen und wöchentlichen Normalarbeitszeit gekommen ist. Der 8-Stunden-
Tag sowie die 40-Stunden-Woche ist als rechtlicher Normalzustand unverändert bestehen geblieben. 
Geändert wurden die generell zulässigen Höchstarbeitszeiten, die sich aufgrund von Überstunden für 
den einzelnen Mitarbeiter pro Arbeitstag sowie pro Arbeitswoche ergeben können. Die tägliche 
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zulässige Höchstarbeitszeit wird nunmehr von 10 auf 12 Stunden sowie die wöchentliche von derzeit 
50 auf 60 Stunden erhöht. 

Diese Erhöhung spiegelt zumindest in Teilbereichen die bereits bestehende Wirklichkeit des Arbeits-
lebens in Österreich wider und führt einerseits zu einer von der Wirtschaft seit Jahren geforderten 
Flexibilisierung der Arbeitszeit und andererseits zu einer Entkriminalisierung von Dienstgebern, die im 
Zuge dringender Auftragsabwicklungen bzw. bei kurzfristigen Projekten an einzelnen Tagen 
Überstunden angeordnet und dabei die bisherige tägliche 10-Stunden-Grenze überschritten haben.  

Bei Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfs können daher seit 1.9.2018 wöchentlich bis zu 20 
Überstunden geleistet, täglich jedoch maximal 12 Stunden gearbeitet werden. Die Leistung dieser 
Überstundenanzahl darf nicht permanent erfolgen, da zu beachten ist, dass innerhalb eines 
Durchrechnungszeitraumes von 17 Wochen eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 48 
Stunden nicht überschritten werden darf. 

Ein Dienstnehmer ist nur dann zur Leistung von Überstunden verpflichtet, wenn dies im Kollektivver-
trag, einer Betriebsvereinbarung oder im Dienstvertrag vorgesehen ist. Bisher schon konnten Dienst-
nehmer Überstunden (also die 9. und 10. Stunde) bei Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfs trotz 
vorhandener Verpflichtung sanktionslos ablehnen, wenn berücksichtigungswürdige Interessen des 
Dienstnehmers der Überstundenarbeit entgegengestanden sind. Überstunden, die als 11./12. Stunde 
täglich bzw. 51.-60.Stunde wöchentlich erbracht werden sollen, können ohne Angabe von Gründen 
abgelehnt werden.  

 

Für diese Überstunden (11./12. Stunde täglich sowie 51.-60. Stunde wöchentlich), besteht ein Wahl-
recht des Dienstnehmers diese in Geld oder in Zeitausgleich abgegolten zu bekommen. 

Vom Dienstgeber angeordnete Arbeitsstunden, die über die Normalarbeitszeit hinausgehen, gelten 
automatisch als Überstunden, wodurch die kollektivvertraglichen Folgen (insbesondere Überstunden-
zuschläge) zur Anwendung gelangen. In der Praxis lässt sich nur schwer feststellen, ob eine Über-
stunde „freiwillig“ geleistet oder ob diese vom Dienstgeber „angeordnet“ wurde. Allerdings ist aufgrund 
der tendenziell arbeitnehmerfreundlichen Rechtsprechung davon auszugehen, dass im Zweifelsfalle 
eine stillschweigende Anordnung von Überstunden dem Dienstgeber zuzuschreiben ist, sofern keine 
entsprechenden Nachweise und Aufzeichnungen geführt bzw. vom Dienstnehmer unterfertigt werden. 

Neben einem Benachteiligungsverbot bei Ablehnung der Leistung von Überstunden wurde zusätzlich 
eine eigene gerichtliche Kündigungsanfechtung (Geltendmachung binnen zwei Wochen durch den 
Dienstnehmer) eingeführt. 

1.5.2 Ausnahmen vom Geltungsbereich des Arbeitszeitrechts 

Der vom Anwendungsbereich des Arbeitszeitrechts ausgenommene Personenkreis wurde gesetzlich 
neu definiert und umfasst neben den Familienangehörigen nunmehr auch die dritte Führungsebene. 

Als Familienangehörige gelten nahe Angehörige des Arbeitgebers. Dazu zählen: Eltern, volljährige 
Kinder, im gemeinsamen Haushalt lebende Ehepartner, eingetragene Partner sowie Lebensgefährten 
(sofern seit zumindest drei Jahren ein gemeinsamer Haushalt besteht). 

Ausgenommen waren bisher schon Mitarbeiter der ersten und zweiten Führungsebene. Diese Aus-
nahme wurde nunmehr auf Arbeitnehmer erweitert, die maßgebliche selbständige Entscheidungs-
befugnisse übertragen bekommen haben. Damit ist laut den erläuternden Bemerkungen die dritte 
Führungsebene gemeint. 

Die Ausnahme vom Geltungsbereich gilt für beide Personenkreise nur dann, wenn die gesamte Ar-
beitszeit aufgrund der besonderen Merkmale der Tätigkeit NICHT gemessen ODER NICHT im Voraus 
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festgelegt ODER von diesen hinsichtlich Lage und Dauer die Arbeitszeit selbst festgelegt werden 
kann. In allen anderen Fällen sind auch nahe Angehörige und Führungskräfte weiterhin an das 
Arbeitszeitgesetz und die damit einhergehenden Einschränkungen und Aufzeichnungsverpflichtungen 
gebunden. 

1.5.3 Kollektivvertragliche Ermächtigung zur Übertragung von Zeitguthaben 

Bisher war es den Kollektivvertragsparteien freigestellt, eine Übertragung von Zeitguthaben aus-
schließlich in den nächsten Durchrechnungszeitraum (die genaue Festlegung des Durchrechnungs-
zeitraums wie beispielsweise das Kalenderjahr erfolgt ebenso im Kollektivvertrag) zu ermöglichen. 
Künftig ist auch eine mehrmalige statt einmalige Übertragung möglich. Zusätzlich entfallen ist die 
Einschränkung auf Zeitguthaben und es können nunmehr auch Zeitschulden des Dienstnehmers 
übertragen werden. Diese Übertragungsmöglichkeit muss weiterhin im Kollektivvertrag geregelt sein, 
weshalb eine sofortige flächendeckende Anwendbarkeit der Neuregelung als nicht wahrscheinlich gilt 
und je nach Kollektivvertrag weiterhin separat geprüft werden muss, ob ein vorhandenes Zeitguthaben 
(mit oder ohne Zeitzuschläge) auszubezahlen ist oder (einmalig oder mehrmals) übertragen werden 
darf. 

1.5.4 Gleitzeit 

Bisher galt auch bei vereinbarter Gleitzeit die Einhaltung der täglichen Arbeitszeit von maximal zehn 
Stunden. Diese Grenze wurde nun auf zwölf Stunden pro Tag angehoben. Dies ist nur unter der 
Voraussetzung zulässig, dass die Gleitzeitvereinbarung einen ganztägigen Verbrauch von Zeitgut-
haben vorsieht und der Verbrauch im Zusammenhang mit einer wöchentlichen Ruhezeit nicht 
ausgeschlossen ist. In allen anderen Fällen bleibt die bisherige Grenze von 10 Stunden pro Tag 
aufrecht. Für Dienstgeber wird es daher von entscheidender Bedeutung sein, die Adaptierung beste-
hender Gleitzeitvereinbarungen vorzunehmen. 

1.5.5 BV-Ermächtigung für Wochenend- und Feiertagsdienste 

Bei vorübergehend auftretendem besonderen Arbeitsbedarf kann mittels Betriebsvereinbarung (BV) 
eine Ausnahme von der Wochenendruhe (mindestens 36 Stunden durchgehende Freizeit) und der 
Feiertagsruhe (mindestens 24 Stunden durchgehende Freizeit) an vier Wochenenden oder Feiertagen 
pro Dienstnehmer und pro Jahr zugelassen werden, wobei dies einschränkend nicht an vier 
aufeinanderfolgenden Wochenenden erfolgen darf. Ausgenommen sind Verkaufstätigkeiten außerhalb 
des Öffnungszeitengesetzes. 

1.5.6 Bestandsgarantie 

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen führen zu keiner abrupten Änderung zulasten der Dienstneh-
mer, weil für bestehende Gleitzeitvereinbarungen sowie günstigere Bestimmungen in geltenden 
Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen eine gesetzliche Bestandsgarantie vorgesehen ist. 
Sind diese Vereinbarungen zeitlich befristet abgeschlossen, können die neuen Regelungen aber bei 
Abschluss von neuen Vereinbarungen selbstverständlich berücksichtigt werden. 

 

 

1.6 Registrierkassenpflicht und Jahresbeleg 31.12.2018!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Diesbezüglich wird auf die Klienteninfo Dezember 2015 ( Seiten 4 bis 9) 
sowie auf die Klienteninfo 2016 (Seiten 5 bis 7) verwiesen 
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1.6.1 Registrierkasse sicher in Betrieb nehmen 
Seit 1.4.2017 muss die Registrierkasse mit einer Sicherheitseinrichtung verbunden 

sein. Diese Einrichtung kann eine sogenannte Signatur- oder Siegelerstellungseinhelt 

sein. Sie „signiert" jeden Beleg elektronisch. Auf den Belegen ist ein QR-Code 
(oder Link) anzudrucken. Durch diese Signaturen auf den einzelnen Belegen 

sind alle Barumsätze in chronologischer Reihenfolge miteinander verknüpft. 

Manipulationen würden diese Verknüpfung stören bzw. unterbrechen. 

Ebenfalls sind die bis dahin erworbenen Sicherheitseinrichtungen und 

Registrierkassen beim Finanzamt zu registrieren. 

Für die Inbetriebnahme und Registrierung der Sicherheitseinrichtung gibt es seitens 

des Bundesministeriums für Finanzen einen „Fünf-Schritte-Plan": 
1.6.1.1 Erwerb 

Eine Signaturkarte für Ihre Registrierkasse muss von einem zugelassenen 

Vertrauensdiensteanbieter oder dessen Registrierungsstelle  erworben werden. Dies 

können auch Kassenhändler und -hersteller sein. 

1.6.1.2 Initialisierung 

Für Ihre bestehende Registrierkasse wird meist zumindest ein Software Update 

erforderlich sein, welches auch eine Verbindung der Registrierkasse mit der 

Signaturkarte ermöglicht. Diese Verbindung ist jedenfalls durchzuführen. Alle bis 

zur Initialisierung der manipulationssicheren Registrierkasse aufgezeichneten 

Geschäftsfälle sollten vor der Initialisierung gesondert abgespeichert werden. 

1.6.1.3 Startbelegerstellung 

Um den Manipulationsschutz zu gewährleisten, ist nach der Initialisierung ein 

Startbeleg mit dem Betrag Null zu erstellen. Nun können Sie grundsätzlich 

mit Ihrer Registrierkasse schon in Betrieb gehen. 

1.6.1.4 Registrierung 

Die Sicherheitseinheit und die Registrierkasse(n) sind beim Finanzamt binnen einer 

Woche nach Startbelegerstellung zu registrieren. 

Je nach technischer Ausstattung des Systems ohne oder mit Internetzugang sind die 

notwendigen Daten entweder im FinanzOnline einzugeben oder können vom System direkt 

übermittelt werden. 

1.6.1.5 Startbelegprüfung 

Im Anschluss (binnen einer Woche nach Registrierung) muss kontrolliert werden, ob 

die Registrierung der Sicherheitseinheit und der Registrierkasse erfolgreich war. 

Dafür empfiehlt sich die App des Ministeriums „BMF Belegcheck", die den UR 
Code der Belege lesen kann. In die App ist einmalig der Authentifizierungscode aus 

der FinanzOnline-Registrierung einzugeben (ohne diesen Code sind die Daten 

des QR-Codes für z. B. andere Unternehmer nicht lesbar). 

1.6.1.6 Prüfung des Jahresbelegs (jährlich, diesfalls 31.12.2018) 

Auch für den Jahresbeleg besteht eine Verpflichtung zum Ausdruck, zur 

Überprüfung mittels Belegcheck-App und zur Aufbewahrung (7 Jahre). Der 

Jahresbeleg muss am letzten Tag der getätigten Umsätze, spätestens bis 

31.12., also vor Beginn der unternehmerischen Tätigkeit im neuen Jahr, 

hergestellt werden. Die Frist zu Überprüfung des Jahresbelegs läuft bis 15. 

Februar des Folgejahres. Ein abweichendes Wirtschaftsjahr hat auf den 

Zeitpunkt der Jahresbelegprüfung keine Auswirkung. Es gilt zwingend das 

Kalenderjahr. 




