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1. Linder & Gruber News – Öffnungszeiten – Feiertage* 
 
 

Unsere Kanzleiöffnungszeiten während der Feiertage: 
 

Unser Büro ist  

Montag, den 25. Dezember 2017 
Dienstag, den 26. Dezember 2017 

sowie 
Montag, den 1. Jänner 2018 

 
nicht besetzt! 

 
Die Anmeldung von Mitarbeitern ersuchen wir an diesen Tagen verlässlich mittels Avisomeldung  

vorzunehmen! 

www.linder-gruber.at – Avisoanmeldung 
 
 

Das Team von Linder&Gruber bedankt sich für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2017  

und wünscht Ihnen und Ihrer Familie FROHE WEIHNACHTEN und  

ALLES GUTE für das kommende Jahr! 

  
 
 
 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im November 2017 
 

Nachstehende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden von unserem Team im November 2017 
besucht: 

 
 

 Buchhaltung für Einsteiger – ABC des Rechnungswesens - Wien 

 ÖGWT Trainingszentrum Immobilien - Wien 

 KV-Einstufungen - Wien 

 Keep Cool – Souverän und gelassen im Umgang mit schwierigen Situationen - Salzburg 

 Aktuelles und Änderungen in der Personalverrechnung - Salzburg 

 Fit im Datenschutz - Webinar 

 Datenschutz jetzt neu angehen - Webinar 
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2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage*  
 
 
 

 Anmeldung von Dienstnehmern – Personalverrechnung, quo vadis? 
Entgegen oftmaligen Versprechungen in diversen Wahlprogrammen und Regierungserklärungen,- 
das Abgabenrecht, insbesondere die Personalverrechnung wird immer komplizierter und herausfor-
dernder für alle damit befassten Mitarbeiter! Selbst der laufende Besuch von Aus- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen führt zu der bitteren Erkenntnis, dass sich Vortragende immer öfter auf ein-
gebrachte Fragen nicht äußern können/wollen! Fast nicht mehr handhabbare Gesetzesvorlagen 
und die damit verbundenen Unsicherheiten erschweren die tägliche Arbeit der LohnverrechnerIn-
nen und erhöhen die für Anmeldungen aufgewendete Arbeitszeit beträchtlich! Gerade zu Beginn 
der Wintersaison ersuchen wir darum auch um ihr Verständnis! (Anhang: „Abklärung Dienstnehmer“ 
 

mehr auf unserer Homepage 
 
 

  Registrierkasse – Was ist am 31.12. zu tun? 
Am Ende des Kalenderjahres ist, unabhängig vom Wirtschaftsjahr, der Jahresbeleg der Registrier-
kasse auszudrucken, zu prüfen und aufzubewahren. Zusätzlich ist das vollständige Datenerfas-
sungsprotokoll zumindest vierteljährlich auf einem elektronischen externen Medium unveränderbar 
zu sichern. Auch der Ausfall einer Registrierkasse ist genau geregelt. (Anhang: „Jahresbeleg prü-
fen) 
 

mehr auf unserer Homepage 
 

 
 

 Bitcoin & Blockchain & Co 
Bitcoin - eine Ansichtssache: Das neue Gold? Die neue Weltreservewährung? Die digitale Leitwäh-
rung? Das Bargeld für das Internet? Eine Spekulationsblase? Das Tor zur Schattenwirtschaft? Ein 
Vortrag des Bitcoin-Experten Robert Kofler MSc im KLANG-FILM-THEATER Schladming bot Ge-
legenheit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Grundlagen dieser ersten und bedeu-
tensten digitalen Währung der Welt. 

mehr auf unserer Homepage 
 
 
 

 Bitcoin & Blockchain & Co – Der Tanz auf einem Vulkan? 
Auf Einladung von Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder&Gruber Schladming, referierte der Bit-
coin-Experte Ing. Robert Kofler, MSc im KLANG-FILM-THEATER Schladming. 
 

mehr auf unserer Homepage 
 
 

 

3. Lohndumping-Fallen vermeiden** 

In der täglichen Lohnabrechnungspraxis können hinsichtlich Lohn- und Sozialdumping diverse 
„Fallen“ lauern, die zu Gesetzesverletzungen und Strafen führen. 
 
Mit 1.1.2017 ist ein eigenes Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) in Kraft getreten, 
wodurch alle Bestimmungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping in 
ein neues Gesetz transferiert wurden. Unter Lohn- und Sozialdumping ist jedoch nicht nur die klassi-
sche und gewollte Unterentlohnung zu verstehen. Es können in der Lohnabrechnungspraxis „Fallen“ 
lauern, die zu Gesetzesverletzungen und Strafen führen.  
 
Mindestentgelt für alle Arbeitnehmer 
 
Vorrangiges Ziel des LSD-BG soll nicht die Verhängung von Geldstrafen sein, vielmehr soll erreicht 
werden, dass alle in Österreich tätigen Arbeitnehmer jenes Mindestentgelt erhalten, das ihnen zusteht. 
Die gesetzlichen Bestimmungen gelten daher sowohl für inländische Arbeitgeber als auch für aus-
ländische Arbeitgeber, die Arbeitnehmer zur Durchführung von Dienstleistungen nach Österreich ent-
senden oder überlassen. 
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Im Falle der Unterentlohnung können 
Strafen zwischen € 1.000 und – bei 
mehreren Dienstnehmern bzw. im 
Wiederholungsfall –  € 50.000 ver-
hängt werden. Einem ausländischen 
Arbeitgeber kann die zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde unter 
bestimmten Voraussetzungen die 
weitere Ausübung der Dienstleistung 
untersagen. 
 
 
Vorsicht Falle 
 
In der täglichen Lohnverrechnung 
und Abrechnungspraxis sollten Sie  
insbesondere nachstehende Fehler 
vermeiden: 

 Falsche Beurteilung der Beschäftigung (Werkverträge versus freie Dienstverträge; Praktika und 
Schnuppertage, die nachträglich als Dienstverhältnisse beurteilt werden) 

 Falscher oder kein Kollektivvertrag (Mischbetriebe; irrtümliche Annahme, dass kein Kollektivver-
trag anwendbar sei) 

 Falsche Einstufung in Gehaltsordnung (Unrichtige Beschäftigungsgruppe; falsche oder keine 
Anrechnung von Vordienstzeiten) 

 falsche oder keine KV-Erhöhungen 
 Unbezahlte Mehr- oder Überstunden 
 Fehler bei Abrechnungen von All-In oder Überstundenpauschalen 
 Fehlerhafte Arbeitszeitgestaltung (gesetzwidrige Verteilung der Normalarbeitszeit; formal ungül-

tige Gleitzeit) 
 Unterlassene oder verspätete Überweisung des Entgelts (selbst wenn Lohnverrechnung formal 

korrekt ist; Vorsicht bei Barzahlungen bzw. Verbot der Barzahlung im Baubereich) 
 Unberechtigter Abzug vom Nettolohn (unberechtigte Ausbildungskostenrückersätze oder Scha-

denersatzforderungen) 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Umsetzung aller Maßnahmen, die zur Vorbeugung von 
Lohndumping erforderlich sind. 
 
 
 

4. Beschäftigungsbonus: Online Rechner verfügbar** 
 

Mittels eines kürzlich online gestellten „Bonus-Rechners“ können Unternehmer nun den vo-
raussichtlichen Beschäftigungsbonus selbst errechnen. 

Seit 1.7.2017 können Unternehmer den neuen Beschäftigungsbonus beantragen, der für zusätzlich 
beschäftigte Mitarbeiter zusteht. Unter bestimmten Voraussetzungen werden dabei die Lohnnebenkos-
ten für drei Jahre bis zu 50 % refundiert. 
Für den Beschäftigungsbonus spielen Unternehmensgröße, Rechtsform oder Branche keine Rolle. 
Einzig der Firmensitz oder die Betriebsstätte muss in Österreich sein, weiters dürfen keine Rück-
stände bei der Gebietskrankenkasse oder dem Finanzamt bestehen. 
 
 
Beschäftigungsbonus auch für Jobwechsler 
 
Der Beschäftigungsbonus kann nur für neu geschaffene Arbeitsplätze beantragt werden, wobei neue 
Mitarbeiter mindestens 38,5 Wochenstunden beschäftigt werden müssen. Dies gilt auch für Branchen, 
in denen der Kollektivvertrag weniger als 38,5 Wochenstunden vorsieht. Die neuen Mitarbeiter müssen 
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vor der Aufnahme beim AMS als arbeitslos gemeldet oder Abgänger einer österreichischen Schule oder 
Hochschule sein. Der Antrag muss innerhalb von 30 Kalendertagen ab Dienstnehmer-Anmeldung 
eingebracht werden. Der Zuschuss gelangt einmal jährlich im Nachhinein zur Auszahlung. 
 
Zur Vorab-Berechnung des Beschäftigungsbonus wurde nun auf der Homepage des AWS ein „Bonus-
Rechner“ installiert. Den neuen „Bonus-Rechner“ können Sie un-
ter https://www.beschaeftigungsbonus.at/der-beschaeftigungsbonus/der-beschaeftigungsbonus/bonus-
berechnen direkt abrufen! 
 
Zuschuss maximal für 3 Jahre ausbezahlt 
 
Nach Eingabe der geplanten Beschäftigungsdaten in diesen „Bonus-Rechner“ wird die zu erwartende 
Höhe des Zuschusses zu den Lohnnebenkosten berechnet und ausgewiesen. Es müssen nur das Brut-
tojahresgehalt des neuen Mitarbeiters sowie die angedachte Beschäftigungsdauer in Monaten eingege-
ben werden. Wird zum Beispiel ein förderungsfähiger neuer Mitarbeiter eingestellt, der € 35.000 brutto 
im Jahr verdient, so weist der neue Online-Rechner aus, dass dieser Mitarbeiter mit einem Zuschuss 
von € 5.444,25 pro Jahr gefördert wird.  
 
Bitte beachten Sie bei der Eingabe der Beschäftigungsdauer, dass der Zuschuss maximal für 3 Jahre 
(36 Monate) ausbezahlt wird. Die Eingabe der Beschäftigungsdauer im „Bonus-Rechner“ ist hinge-
gen nicht mit 36 Monaten gedeckelt. Weiters ist zu beachten, dass mit Hilfe der Online-Berechnung 
keine endgültige korrekte Berechnung des Zuschusses möglich ist, sondern nur als vorläufige Informa-
tionsberechnung anzusehen ist. 
 
Für alle Fragen zum Beschäftigungsbonus bzw. für die Ermittlung der exakten Werte stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

 
 

5. Gebühr für Wohnungsmietverträge abgeschafft** 
 

Der Nationalrat hat beschlossen, die oftmals auf den Mieter überwälzte Gebührenpflicht für 
Wohnungsmietverträge aufzuheben. 

Wurden bisher Bestandverträge über Gebäude oder Gebäudeteile, die überwiegend Wohnzwecken 
dienen, abgeschlossen, so war 
abhängig von den vertraglich 
vereinbarten Leistungen sowie 
von der vertraglich vereinbarten 
Dauer eine Mietvertragsgebühr in 
Höhe von 1% zu entrichten.  
Nunmehr wurde beschlossen, 
diese – oftmals auf den Mieter 
überwälzte – Gebührenpflicht für 
Wohnungsmietverträge aufzuhe-
ben. Wohnungsmietverträge, 
die ab dem 11.11.2017 abge-
schlossen werden, sind damit 
von der Gebührenpflicht befreit. 
Für davor abgeschlossene Ver-
träge gelten jedoch weiterhin die 
bisherigen gesetzlichen Bestim-
mungen. 
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Vor 11.11.2017 abgeschlossene Bestandverträge 
 
Von vor dem 11.11.2017 schriftlich abgeschlossenen Bestandverträgen über überwiegend Wohnzwe-
cken dienende Gebäude ist daher weiterhin eine Gebühr in Höhe von 1% der Bemessungsgrundlage 
einzuheben. Dabei gilt, dass Gebäude oder Räumlichkeiten in Gebäuden dann Wohnzwecken dienen, 
wenn sie dazu bestimmt sind, in abgeschlossenen Räumen privates Leben, speziell auch Nächtigung, 
zu ermöglichen. Auch mitvermietete Keller- und Dachbodenräume oder ein gemeinsam mit dem Wohn-
raum in Bestand gegebener Abstellplatz oder Garten sind, wenn nicht eine andere Nutzung dominiert, 
als zu Wohnzwecken vermietet anzusehen. 
 
 
Höhe der Bemessungsgrundlage 
 
Die Höhe der Bemessungsgrundlage ist einerseits von den vertraglich vereinbarten wiederkehrenden 
und/oder einmaligen Leistungen (wie etwa von der monatlichen Miete, Mietzinsvorauszahlungen oder 
unter bestimmten Umständen auch von den Betriebskosten und der Umsatzsteuer) und andererseits 
von der Vertragsdauer abhängig. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei Wohnungsmietverträgen – im 
Unterschied zu Geschäftsraummietverträgen – die wiederkehrenden Leistungen höchstens mit dem 3-
fachen des Jahreswertes anzusetzen sind, unabhängig davon, ob der Vertrag auf bestimmte oder un-
bestimmte Dauer abgeschlossen wurde. 
 
Beispiel 
 
Ein Wohnungsmietvertrag wird mit einer Befristung von 60 Monaten (5 Jahren) abgeschlossen. Die 
Monatsbruttomiete beträgt € 1.100. Die monatliche Miete in Höhe von € 1.100 ist dennoch nur mit 36 zu 
multiplizieren. Die Bemessungsgrundlage beträgt daher € 39.600. Die Bestandvertragsgebühr beträgt in 
diesem Fall € 396 (39.600 x 1%). 
 
Zu beachten ist, dass der Vermieter gesetzlich dazu verpflichtet ist, für die korrekte Berechnung und 
rechtzeitige Abfuhr der Bestandvertragsgebühr zu sorgen. Diese ist bis zum 15. Tag des zweitfolgen-
den Monats ab Entstehen der Gebührenschuld (das ist der Tag der Unterzeichnung des Vertrages) an 
das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel abzuführen! 
 

 
Ob bzw. in welcher Höhe eine Bestandvertragsgebühr für bis zum 10.11.2017 abgeschlossene Woh-
nungsmietverträge tatsächlich zu entrichten ist, ist jedoch stets anhand der konkreten Umstände zu 
beurteilen. Bei der Berechnung der Bestandvertragsgebühr und der fristgerechten Abfuhr unterstützen 
und beraten wir Sie gerne! 

 
 

6. Angleichung von Arbeitern und Angestellten** 

Im Vorfeld der Nationalratswahlen wurde die Abschaffung der letzten Unterschiede zwischen 
Arbeitern und Angestellten im arbeitsrechtlichen Bereich beschlossen. 

 Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung der Arbeiter und Angestellten im Krankheitsfall wird be-
reits nach dem 1. Dienstjahr von 6 Wochen auf 8 Wochen erhöht (bisher ab dem 6. Dienstjahr). 
Wenn es sich um einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit handelt, werden die Anspruchs-
zeiten pro Arbeitsunfall oder Berufskrankheit nun auch bei Angestellten aus einem eigenen An-
spruchstopf berechnet. 

 Verdoppelung der Entgeltfortzahlungsdauer für Lehrlinge – von bisher 4 auf 8 Wochen vol-
les Entgelt bzw. von bisher 2 auf 4 Wochen halbes Entgelt. 

 Wird ein Dienstverhältnis während des Krankenstandes einvernehmlich beendet, ist die 
Entgeltfortzahlung durch den Dienstgeber nun auch in diesem Fall zwingend. 

 Die Dienstverhinderungsgründe für Arbeiter werden jenen der Angestellten gleichgestellt, 
somit ist es nicht mehr möglich, durch Kollektivvertrag den Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei 
unverschuldeten Dienstverhinderungen für Arbeiter einzuschränken. 
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Diese vier Regelungen gelten bereits ab 1.7.2018. 

 Die Kündigungsfrist für Arbeiter beträgt ab 1.1.2021 ebenfalls zumindest sechs Wochen. Für 
Branchen, in denen mehrheitlich Saisonbetriebe tätig sind, können kürzere Fristen im jeweils 
anzuwendenden Kollektivvertrag festgelegt werden. Als Saisonbetriebe gelten solche Betrie-
be, die ihrer Art nach nur zu bestimmten Jahreszeiten arbeiten, oder die regelmäßig zu gewis-
sen Zeiten erheblich verstärkt arbeiten. Dies wird beispielsweise in Bau und Tourismus der Fall 
sein, muss jedoch auch hier im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen vereinbart werden. 

 Angestellte, welche unter 20% der jeweiligen kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit beschäf-
tigt sind, unterliegen ab 1.1.2018 den gleichen Kündigungsfristen wie ihre in höherem Aus-
maß beschäftigten Kollegen. Bisher galt für diese Dienstnehmergruppe eine stark verkürzte 
Kündigungsfrist. 

 Die Auflösungsabgabe (2017 € 124; 2018 € 128), welche bei Beendigung des Dienstverhält-
nisses durch den Dienstgeber zu bezahlen war, wird ab 1.1.2020 abgeschafft. 

Im Einzelfall sind allerdings zahlreiche Übergangsbestimmungen zu beachten, welche größtenteils 
noch nicht in allen Details feststehen. Eine genaue Beobachtung der Entwicklung ist daher dringlichst 
anzuraten. 
 

 
 
 

7. Umsatzsteuer – wichtige Wahlrechte zu Jahresbeginn** 

Möchte ein Unternehmer von der umsatzsteuerlichen Ist-Besteuerung zur Soll-Besteuerung 
wechseln, freiwillig die monatsweise Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) durchfüh-
ren oder in die Kleinunternehmerregelung zurückkehren, muss auf die entsprechenden Fristen 
zur Antragstellung geachtet werden. 

 

Wechsel zwischen Ist- und Sollbesteuerung 
 
Für die Entstehung der Steuerschuld gibt es zwei Systeme:  
Bei der Soll-Besteuerung entsteht die Umsatzsteuerschuld mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 
Lieferung oder sonstige Leistung erbracht wird. Bei der Ist-Besteuerung entsteht die Umsatzsteuer-
schuld mit Ablauf des Kalendermonats, in dem das Entgelt vereinnahmt wird. Das bedeutet, das Entgelt 
muss dem leistenden Unternehmer tatsächlich zugeflossen sein.  
In Österreich besteht unter anderem für Unternehmer, die eine freiberufliche Tätigkeitausüben (z.B. 
Ziviltechniker, Rechtsanwälte, …) sowie für Unternehmer, für die keine Buchführungspflicht besteht, die 
Möglichkeit, von der Ist-Besteuerung zur Soll-Besteuerung zu optieren. Für diesen Wechsel ist ein An-
trag zu stellen, der bis zum Abgabetermin der ersten UVA für den Veranlagungszeitraum (meist das 
Kalenderjahr) einzubringen ist, im Regelfall somit mit der Jänner-UVA bis zum 15.3. des neuen Jah-
res. 
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Freiwillige monatsweise Abgabe der UVA 
 
Unternehmer, deren Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr € 100.000 überstiegen haben, sind 
gesetzlich zur monatlichen Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen (UVA) verpflichtet. Liegt der 
Vorjahresumsatz jedoch unter € 100.000 und über € 30.000, sind die 
UVAs vierteljährlich einzureichen. Allerdings kann auch in diesem Fall freiwillig die monatsweise UVA-
Abgabe als Voranmeldungszeitraum gewählt werden. Dieses Wahlrecht ist auszuüben, indem fristge-
recht die Voranmeldung für den ersten Kalendermonat eines Veranlagungszeitraumes (in der Regel 
somit bis 15.3.) an das Finanzamt übermittelt wird.  
 

Rückkehr in die Kleinunternehmerregelung 
 
Kleinunternehmer sind Unternehmer, die im Inland ihr Unternehmen betreiben und deren Umsätze € 
30.000 netto jährlich nicht überschreiten. Kleinunternehmer müssen keine Umsatzsteuer in Rech-
nung stellen, haben jedoch auch keine Möglichkeit, sich die an sie verrechnete Vorsteuer beim Finanz-
amt zurückzuholen. 
 
Auf diese sogenannte Kleinunternehmerregelung kann jedoch mittels Optionserklärung gegenüber 
dem Finanzamt verzichtet werden. Eine solche Option wird insbesondere dann sinnvoll sein, wenn hö-
here Investitionen mit einem entsprechenden Vorsteuerabzug geplant sind. Diese Optionserklärung 
kann frühestens nach fünf Jahren widerrufen werden. Dieser Wiederruf ist spätestens bis zum Ab-
lauf des ersten Kalendermonates nach Beginn dieses Kalenderjahres zu erklären. Andernfalls bleiben 
die Umsätze weiterhin umsatzsteuerpflichtig. 
 
Wir empfehlen, vor Ausübung der oben beschriebenen umsatzsteuerlichen Wahlrechte jedenfalls eine 
Vorteilhaftigkeitsberechnung durchzuführen – wir unterstützen Sie dabei gerne. 

 
 

8. Neue Gesetze 2018** 

Gesetze betreffend Internatskosten von Lehrlingen, Entgelterstattung für KMU und Krankengeld 
für Selbständige werden 2018 gelten.  

Übernahme der Internatskosten von Lehrlingen 
 
Ab 1.1.2018 müssen Lehrbetriebe für 
allfällige Internatskosten während des 
Berufsschulbesuches ihrer Lehrlinge 
aufkommen. Die Lehrlinge bzw. deren 
Erziehungsberechtigte werden daher 
von dieser Kostenbelastung befreit. Die 
Lehrbetriebe selbst müssen diese Aus-
lagen zunächst selbst begleichen, erhal-
ten dafür aber eine Ersatzleistung aus 
dem Insolvenzausgleichsfonds. 
Achtung: Die Ersatzleistung kommt 
nicht von selbst ins Haus, sondern 
muss vom Lehrbetrieb entsprechend 
beantragt werden; geschieht dies nicht, 
bleiben die Kosten im Betrieb hängen. 
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Entgelterstattung für KMU 
 
Ab 1.7.2018 erhalten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis 10 Arbeitnehmer 75 % des fortgezahl-
ten Entgelts. Derzeit erstattet die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) den Klein- und Mittel-
betrieben bis 50 Arbeitnehmer 50 % des fortgezahlten Entgelts im Krankenstand für maximal 6 Wo-
chen. 
 
 
Krankengeld für Selbständige 
 
Das Krankengeld für Selbständige wird statt wie bisher ab dem 43. Tag der Erkrankung ab 1.7.2018 
bereits ab dem 4. Tag rückwirkend ausbezahlt. Voraussetzung ist wie derzeit eine Krankenstandsdauer 
von mindestens 43 Tagen. 

 

9. Steuertipps für Unternehmer zum Jahresende** 

Vor dem Jahresende sollten alle Möglichkeiten, das steuerliche Ergebnis zu gestalten, überprüft 
werden. Neben Gewinnfreibetragsoptimierung, Antrag auf Energieabgabenvergütung und Be-
schäftigungsbonus sollen folgende Steuertipps als Entscheidungshilfe dienen.  

Investitionen und Dispositionen vor dem Jahresende 

 Werden neue Wirtschaftsgüter noch bis spätestens 31.12.2017 in Betrieb genommen, so steht 
bei Gewinnermittlung nach dem Kalenderjahr die Halbjahres-Abschreibung für das Jahr 2017 
zu. Dies gilt selbst dann, wenn die Bezahlung erst im darauffolgenden Jahr erfolgt. 

 Bilanzierer können durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträgen den 
Gewinn optimieren. Auch Einnahmen-Ausgaben-Rechner können dies durch Vorziehen von 
Ausgaben und Verschieben von Einnahmen machen, wobei hier aber zu beachten ist, dass re-
gelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die 15 Tage vor oder nach dem Jahres-
ende bezahlt werden, dem Jahr zuzurechnen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören. 

 
 
Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsbeiträgen 
 
Wer im Jahr 2014 aufgrund einer 
Mehrfachversicherung (z.B. gleich-
zeitig zwei Dienstverhältnisse oder 
unselbständige und selbständige 
Tätigkeiten) zu hohe Kranken- und 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
geleistet hat, kann sich die-
se mittels Antrag bis 31.12.2017 
rückerstatten lassen. Der Rücker-
stattungsantrag für zu hohe Pensi-
onsversicherungsbeiträge ist an 
keine Frist gebunden und erfolgt 
ohne Antrag automatisch bei Pen-
sionsantritt. Die Rückerstattung ist 
jedoch lohn- bzw. einkommensteu-
erpflichtig! 
 
 
 



Newsletter Dezember 
 2017 

 

*  © Linder & Gruber | Mag. Norbert Linder 
** © Linder & Gruber | Infomedia  Seite 10  

10. Literaturtipp* 
 

GEWINN – Ausgabe Dezember 2017 
BITCOINHYPE - Titelstory  
Seite 17 fff. 
 
 
Nach der fulminant besuchten Kundenveranstaltung von Steuer- und Wirt-
schaftsberatung  
Linder & Gruber, am 8. November im KLANG-FILM-THEATER Schlad-
ming, zum Thema  
Bitcoin, Blockchain & Co., den Linktipps zum Thema auf der Website von 
Linder & Gruber, den  
Facebookeinträgen und den Presseberichten über diese Veranstaltung, 
eine weitere Gelegenheit, sich mit dem Thema digitaler Währung vertraut 
zu machen. 
 

 
 

 

11. Onlinetool* 
 
Diesen Monat stellen wir einen Rechner vor mit dem sie ganz einfach den Zinssatz für regelmäßige 
Zahlungen bestimmen können. 
 
https://home.rs-software.at/allinone/(S(ziprdwxeonxyn34lqbmuwyj3))/lindergruber.aspx?id=11 
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12. Anhänge 

Jahresbeleg prüfen 
 

 
1. Beleg aus der Kassa ausdrucken und aufbewahren 

 
2. Die App: „BMF-Belegcheck App“ downloaden (nur falls Sie die App noch 

nicht am Smartphone haben) 
 
 
 
Gibt es sowohl für iPhone als auch Android Geräte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Öffnen und Beleg scannen 

Wenn Sie oben links auf die Striche klicken, 
kommen Sie ins Menü und können sehen, 
ob Sie bereits angemeldet sind. 
 
Falls „Ja“ einfach nur auf „Code scannen“ 
klicken und  die Kamera des Smartphones auf 
den QR-Code des Jahresbelegs halten. 
 

 
Falls Sie noch nicht angemeldet sind (meist wenn 
die App gerade installiert wurde) fordern Sie bitte  
den Authentifizierungscode vom Steuerberater an. 
Sobald Sie diesen haben, können Sie auf „Code scannen“ 
klicken und den QR-Code vom Jahresbeleg einscannen. 
Danach öffnet sich ein Fenster in dem Sie den Authentifi-
zierungscode eingeben müssen.  Den angeforderten Code 
bitte eingeben und anmelden. 
 
In beiden Fällen sollte ein 
positives Prüfungsergebnis 
angezeigt werden. Sollte dies 
nicht der Fall sein, verständi-
gen Sie uns bitte. 

 
 

Muster QR-
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Abklärung Dienstnehmer – steuerfreie Aushilfen (geringfügig) 
 

 
1.) Besteht bereits ein vollversichertes Dienstverhältnis? Selbständige Tätigkeit? 

Ja  Nein 
 
 

2.) Wenn 1.) JA – ASVG, BSVG oder GSVG? 
 
 

3.) 18-Tage Kontingent noch nicht erschöpft? 
 
 

 
 
 

Abklärung Dienstgeber 
 

1.) Beschäftigung der Aushilfskraft dient dazu einen zeitlich begrenzten zusätzlichen Ar-
beitsanfall zu decken? 
Ja  Nein 
 
 

2.) Beschäftigung DN über Mitternacht? (1- oder 2 Tage) 
 
 

3.) 18-Tage Kontingent noch nicht erschöpft? 
 

 
 


