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PAYROLL NEWS
RÜCKERSTATTUNG DER
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR NIEDRIGE
EINKOMMEN
Im Rahmen der Steuerreform ist eine Entlastung
für Arbeitnehmer, Pensionisten und Selbständige vorgesehen. Es soll für Arbeitnehmer zu einer Erhöhung des Verkehrsabsetzbetrages bis
zu bestimmten Einkommensgrenzen kommen.
Diese Erhöhung soll als Zuschlag ausgestaltet
sein und sowohl den Verkehrsabsetzbetrag von
EUR 400 als auch den erhöhten Verkehrsabsetzbetrag um bis zu EUR 300 anheben.
Bis zu einem Einkommen von EUR 15.500 im
Kalenderjahr* wirkt sich der Zuschlag zur Gänze
aus, bei Einkommen zwischen EUR 15.500 und
EUR 21.500 soll der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag gleichmäßig eingeschliffen werden, sodass er bei einem Einkommen ab EUR
21.500** nicht mehr zur Anwendung kommt.
Für Pensionisten wird sowohl der Pensionistenabsetzbetrag als auch der erhöhte Pensionistenabsetzbetrag um EUR 200 erhöht werden und
beträgt künftig EUR 600 bzw. EUR 964.

INHALT

Mit den Erhöhungen dieser Absetzbeträge soll
gleichzeitig auch die maximale Rückerstattung
der Sozialversicherungsbeiträge (sog. Negativsteuer) erweitert werden. Arbeitnehmer, denen
der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag zusteht, sollen künftig eine um bis zu EUR 300
höhere Negativsteuer gutgeschrieben bekommen. Die bisher anzuwendenden Beschränkungen bleiben dabei unverändert bestehen: Die
aufgrund von Absetzbeträgen errechnete negative Einkommensteuer bis maximal 50% der
einbehaltenen Sozialversicherungsbeiträge wird
rückerstattet.
Pensionisten sollen - statt bisher EUR 110
- künftig maximal EUR 300 Euro SV-Rückerstattung (Negativsteuer) erhalten, wobei die
Gutschrift aber mit maximal 75% der Sozialversicherungsbeiträge beschränkt ist.
*

das entspricht einem Bruttogehalt von rund EUR 1.540 pro Monat
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**

das entspricht einem Bruttogehalt von rund EUR 2.190 pro Monat
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EDITOR'S
LETTER

H

erzlich willkommen zur zweiten
Ausgabe der BDO PAYROLL NEWS!

In unserer zweiten Ausgabe 2019 widmen wir
uns vor allem der Steuerreform 2020. Wir
fassen die Regelungen zur Rückerstattung der
Sozialversicherungsbeiträge und die geplanten
Änderungen für die Sachbezugsbewertung für
KFZ zusammen. Das Steuerreformgesetz 2020
(StRefG 2020) wurde von ÖVP und FPÖ im
Juli als Initiativantrag im Nationalrat eingebracht und soll kurz vor der Nationalratswahl
beschlossen werden. Die Änderungen sollen
größtenteils bereits 2020 wirksam werden.
Ein Beitrag zum Papamonat und die Problematik der Anrechnung von Vordienstzeiten im
Rahmen der Rubrik Hotspot GPLA runden den
Newsletter ab.
Die PAYROLL NEWS wurden mit Sorgfalt erstellt, sind aber allgemein gehalten und können daher nur als erste allgemeine Information
angesehen werden. Sie sind somit nicht geeignet, konkreten Beratungsbedarf abzudecken,
sodass die hier enthaltenen Informationen
nicht ohne zusätzlichen professionellen Rat
verwendet werden sollten. Bitte wenden Sie
sich an die zuständigen Mitarbeiter der BDO,
um die erörterten Themen unter Bedachtnahme Ihrer spezifischen Beratungssituation zu
besprechen. BDO, deren Partner, Angestellte,
Mitarbeiter und Vertreter übernehmen keinerlei Haftung oder Verantwortung für Schäden,
die sich aus einem Handeln oder Unterlassen
im Vertrauen auf die hier enthaltenen Informationen oder darauf gestützte Entscheidungen ergeben.
Wenn Sie Anmerkungen und Vorschläge zu den
PAYROLL NEWS haben, teilen Sie diese gerne
den Herausgebern per E-Mail an CCLohnsteuer
undSozialversicherungsrecht@bdo.at mit.
Ihr PAYROLL NEWS Team
Christian Kollegger (Arbeitsrecht)
Thomas Neumann (Sozialversicherung)
Katja Reichl (Lohnsteuer)
Claudia Sonnleitner (GPLA Hotspot)
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
die ausschließliche Verwendung der maskulinen Form
geschlechtsneutral verstanden werden soll.

Der Zuschlag für den Verkehrsabsetzbetrag wie auch die SV-Rückerstattung
kann nur im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt werden!
Für alle Selbständigen wird der Krankenversicherungsbeitrag um 0,85% reduziert. Anstelle
von 7,65% beträgt der Krankenversicherungsbeitrag für die Versicherten künftig nur noch
6,80%. Die Abgabenentlastung betrifft somit
bei den Selbständigen alle und nicht nur die unteren Einkommen wie bei Arbeitnehmern und
Pensionisten. Die Entlastung für die Selbständigen reduziert sich jedoch dadurch, dass sich die
Einkommensteuer entsprechend erhöht, weil
dann geringe Sozialversicherungsbeiträge als
Betriebsausgaben abgesetzt werden können.

auch zukünftig positive Anreize gesetzt werden,
Fahrzeuge zu nutzen, die einen geringeren CO2Ausstoß aufweisen.
Diese Reduktion führt in den kommenden Jahren zu folgenden für den geringeren Sachbezug
relevanten CO2-Emissionswerten:
Für KFZ mit einer Erstzulassung vor dem 1.1.2020
gelten unverändert die bisherigen Grenzwerte.
Für diese Fahrzeuge hat keine Neubewertung des
Sachbezuges zu erfolgen.
Jahr der
Erstzulassung

CO2EMISSIONSGRENZWERT
NACH WLTP

2020

141 g/km

2021

138 g/km

2022

135 g/km

NEUE SACHBEZUGSBEWERTUNG FÜR KFZ

2023

132 g/km

2024

129 g/km

Für die Ermittlung des Sachbezugswertes für die
Privatnutzung des arbeitgebereigenen PKW sind
die CO2-Emissionswerte des Kraftfahrzeuges
heranzuziehen. Der Sachbezugswert beträgt für
alle im Jahr 2019 angeschafften Autos mit einem CO2-Wert bis 121 g/km 1,5% der Anschaffungskosten, für darüber liegende CO2-Werte
2%. Im letzten Newsletter haben wir Sie darüber informiert, dass ab 1.1.2020 voraussichtlich
nur noch die neuen nach dem WLTP-Messverfahren ermittelten Werte für die Berechnung
der Sachbezugswerte herangezogen werden.

ab 2025

126 g/km

Die Änderungen sollen ab dem Kalenderjahr 2020 gelten.

Aufgrund dieses neuen Verfahrens ist es daher
auch notwendig, die CO2-Grenzwerte für die
ökologisch begünstigte Besteuerung mit 1,5%
der Bemessungsgrundlage anzupassen, weil
es dabei zu einer Erhöhung der ermittelten
CO2-Emissionswerte kommt.
Die neuen CO2-Grenzwerte sollen für alle KFZ
gelten, die ab dem 1.1.2020 erstmals zugelassen
und bereits mit dem neuen Verfahren bewertet
werden. Um dem technologischen Fortschritt
und den regulatorischen Maßnahmen im Bereich der KFZ-Antriebe und den dadurch sinkenden durchschnittlichen CO2-Emissionswerten
Rechnung zu tragen, soll der für den reduzierten Sachbezug einschlägige Grenzwert jährlich
um 3 g/km abgesenkt werden. Damit sollen

Arbeitgebereigene Fahrräder und Krafträder, die
den Mitarbeitern für die Privatnutzung überlassen werden, sollen in die Sachbezugswerte-Verordnung aufgenommen werden (z.B. Motorfahrräder, Motorräder mit Beiwagen, Quads,
Elektrofahrräder und Selbstbalance-Roller mit
ausschließlich elektrischem oder elektrohydraulischem Antrieb). Handelt es sich hierbei um Fahrzeuge mit einem CO2-Emissonswert von 0 g/km,
ist kein Sachbezug anzusetzen. Im Umkehrschluss
hieße das aber, dass für Mopeds, Mofas u.ä. für
die bisher laut Lohnsteuerrichtlinien kein Sachbezugswert anzusetzen war, künftig ein solcher zu
berücksichtigen ist.
Die Sachbezugswerte-Verordnung betreffend
Vorführwägen soll dahingehend geändert werden, dass klargestellt wird, dass die USt und die
NoVA zu den Anschaffungskosten des KFZ-Händlers hinzugerechnet werden. Im Gegenzug dazu
soll der Erhöhungszuschlag von 20% auf 15%
reduziert werden.
Im Zuge dieser Änderungen soll auch noch klargestellt werden, dass bei einmaligen Kostenbeiträgen vom Arbeitnehmer diese zunächst von den
tatsächlichen Anschaffungskosten abzuziehen
sind. Von den verbleibenden Anschaffungskosten
wird der Sachbezugswert ermittelt.

PAYROLL NEWS 2|2019

Die vorstehenden Ausführungen basieren auf
dem im Mai 2019 veröffentlichten Entwurf zur
Änderung der Sachbezugswerte-Verordnung. Die
Kundmachung wird wahrscheinlich nach dem
Beschluss zur Steuerreform Ende September erfolgen.

PAPAMONAT NEU
In der auslaufenden Legislaturperiode des Nationalrats kam es infolge des „freien Spiels der
Kräfte“ zu einer Änderung der rechtlichen Bestimmungen hinsichtlich des „Papamonats“. Als
Papamonat wird dabei eine Auszeit bezeichnet,
die es frisch gebackenen Vätern erlaubt, nach
der Geburt zusammen mit den gleichzeitig im
Mutterschutz befindlichen Müttern bei ihren
Neugeborenen zu sein und gemeinsam Zeit zu
verbringen.
Einen Rechtsanspruch gab es bisher jedoch nur
im Bereich der öffentlich Bediensteten, während
bei Angestellten und Arbeitern in der Privatwirtschaft eine Zustimmung des Arbeitsgebers notwendig war. Diese konnte damit nicht einseitig
vom Vater beansprucht werden.
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Die Neuregelung, die ab 1.9.2019 in Kraft treten wird, sieht vor, dass nun alle Väter einen
Rechtsanspruch auf eine einmonatige Arbeitsfreistellung nach der Geburt ihres Kindes haben.
Folgende Voraussetzungen müssen dabei jedoch
erfüllt sein:

•
•
•

•

Antrag des Arbeitnehmers
Vorhandensein eines gemeinsamen Haushalts mit dem Kind
Inanspruchnahme bis zum Ablauf der
achten (bzw. zwölften) Woche nach der
Geburt des Kindes
Maximale Gesamtdauer von einem Monat

Spätestens drei Monate vor dem errechneten
Geburtstermin hat der werdende Vater seinem
Arbeitgeber den voraussichtlichen Beginn der
Freistellung mittels „Vorankündigung“ bekanntzugeben bzw. diesen über die tatsächliche Geburt des Kindes unverzüglich zu verständigen.
Spätestens eine Woche nach der Geburt ist der
endgültige Antrittszeitpunkt mitzuteilen. Die
Freistellung selbst beginnt frühestens mit dem
auf die Geburt des Kindes folgenden Kalendertag.
Vorankündigungsfristen bei Frühgeburten können unterschritten werden bzw. gänzlich entfallen. Der Papamonat ist keine Karenz i.S.d. VKG
(Väterkarenzgesetz) und wird somit auf diese
nicht angerechnet. Arbeitnehmer, die den Papamonat in Anspruch nehmen, unterliegen einem
Kündigungs- und Entlassungsschutz vom Zeitpunkt der Vorankündigung (frühestens jedoch
vier Monate vor dem errechneten Geburtstermin) bis zu vier Wochen nach dem Ende der
Freistellung. Während der Dienstfreistellung erhalten Väter den sogenannten Familienzeitbonus (FZB), der bei der zuständigen Krankenkasse beantragt werden muss und täglich mit
EUR 22,60 (insgesamt somit max. EUR 700,00)
dotiert wird.
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HOTSPOT GPLA –
ANRECHNUNG VON VORDIENSTZEITEN
Bring- oder Holschuld
Die korrekte Einstufung von Arbeitnehmern in
das geltende Entlohnungsschema ist für jeden
Einzelfall von besonderer Bedeutung, um das
Risiko arbeitsrechtlicher und/oder sozialversicherungsrechtlicher Nachforderungen im Rahmen einer GPLA sowie hohe Strafen im Rahmen
des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) zu vermeiden. Vor allem aber
auch nach Beendigung eines Dienstverhältnisses werden derartige „Falsch-Einstufungen“ oft
von Arbeitnehmerseite geltend gemacht.
Ist die korrekte Einstufung bzw. das Vorlegen von Vordienstzeiten eine Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberpflicht?
Zu Beginn des Dienstverhältnisses muss der Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer zwingend eine
Einstufung in ein generelles Schema vornehmen.
Die Kollektivverträge sind zumeist so aufgebaut,
dass der Arbeitnehmer einerseits einer Beschäftigungsgruppe zugeordnet wird (je nach Art der
Arbeitsleistung und Qualifikation) und andererseits in ein bestimmtes Beschäftigungsgruppenjahr eingeordnet wird (je nach Vordienstzeiten,
Berufserfahrung, etc.). Die meisten Kollektivverträge sehen vor, dass einschlägige Berufsvorerfahrung bei Vornahme der Einstufung anzurechnen ist.
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Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber die nach dem jeweiligen Kollektivvertrag anrechenbaren Vordienstzeiten mitzuteilen. Gibt der Arbeitnehmer
die Vordienstzeiten aber nicht von sich aus an,
so hat der Arbeitgeber ihn nach Vordienstzeiten
zu befragen. Tut er dies nicht, so kann der Arbeitnehmer auch zu einem späteren Zeitpunkt noch
den Nachweis für anrechenbare Vordienstzeiten
erbringen und damit im Nachhinein (rückwirkend) eine höhere Einstufung herbeiführen. Es
empfiehlt s ich d aher, d ies b ei A rbeitsvertragsabschluss umfassend zu klären und eine Klausel
aufzunehmen, nach der der Arbeitnehmer die
Richtigkeit seiner Einstufung bestätigt.
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Werden diese Schritte eingehalten und der Arbeitnehmer legt seine Nachweise trotzdem
nicht zeitgerecht vor, verfallen die Ansprüche
aus Vordienstzeiten für jene Zeiträume, in denen
die Nachweise nicht rechtzeitig vorgelegt wurden.

Beispiel:
Ein Arbeitnehmer erbringt erst nach acht
Monaten seit Eintritt einen Nachweis für
seine Vordienstzeiten, die zur Einstufung in
eine höhere Verwendungsgruppe und damit
zu einem höheren Gehalt führen.
Muss der Arbeitgeber diese Vordienstzeiten
anrechnen?
Lösung
Prinzipiell hat der Arbeitnehmer die Pflicht, dem
Arbeitgeber anrechenbare Vordienstzeiten beim
Eintritt nachzuweisen. Andererseits hat der Arbeitgeber die Pflicht, nach diesen anrechenbaren
Vordienstzeiten zu fragen bzw. etwaige Nachweise einzufordern. Wird seitens des Arbeitgebers eine der beiden zuvor erwähnten Pflichten
verabsäumt, kann der Arbeitnehmer trotzdem
noch zu einem späteren Zeitpunkt Vordienstzeiten (rückwirkend) geltend machen.
Photo by Adam Navarro on Unsplash

Wie kann der Arbeitgeber sich nun trotzdem allfällig auf einen Verfall berufen?
•
Schriftliche Nachfrage nach Vordienstzeiten
•
Schriftlicher Hinweis auf die Notwendigkeit des Nachweises der Vordienstzeiten
für die Anrechnung
•
Verankerung eines Vorbehaltes der Anrechnung bis zur Vorlage von Nachweisen
bis zu einem bestimmten Termin
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