Sp, 13. 12. 2018

Arbeits- und Sozialrecht:
Gesetzliche Änderungen ab 1. 1. 2019

Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM)
Monat liche Beit ragsgrundlagenmeldung
- j ährliche Meldung der individuellen Beit ragsgrundlagen der Arbeit nehmer (AN) an die
Krankenversicherungst räger wird durch monat liche Meldung (mBGM) erset zt
- drei Art en der mBGM: reguläre mBGM, mBGM f ür f allweise Beschäf t igt e, mBGM f ür kürzer
als einen Monat vereinbart e Beschäf t igung
- künf t ig nur mehr zwei Meldungsart en: monat liche Beit ragsgrundlagenmeldung +
Versichert enmeldungen (z. B. Anmeldung, Änderungsmeldung)
Meldef rist
- Frist f ür die Vorlage der mBGM endet im Regelf all mit dem 15. des Folgemonat s (Folgen
der Nicht meldung sind Säumniszuschläge sowie eine Beit ragsgrundlagenschät zung bzw. f ort schreibung)
Bericht igung
- Bericht igung der gemeldet en Beit ragsgrundlagen ist sankt ionsl os und verzugszinsenf rei
innerhalb von 12 Monat en möglich
Reduziert e Anmeldung vor Arbeit sant rit t (inklusive Verschlankung der Abmeldung)
- anst elle der bisherigen Mindest angaben-Anmeldung vor Arbeit sant rit t t rit t eine
„ reduziert e Anmeldung vor Arbeit sant rit t “ (20 Dat enf elder ent f allen), die f ür die
Durchf ührung der Versicherung unbedingt erf orderliche Dat en ent hält
- not wendige weit ere Angaben werden mit der erst en mBGM erst at t et
- Anmeldung erf olgt grundsät zlich elekt ronisch, wobei eine nicht elekt ronische Anmeldung
unt er engen Vorausset zungen zulässig ist („ Vor-Ort Anmeldung“ ), sof ern innerhalb von
sieben Tagen nach Versicherungsbeginn die elekt ronische Anmeldung nachgeholt wird
- Abmeldung wird verschlankt (15 Dat enf elder ent f allen)
Meldung von versicherungsrelevant en Änderungen
- versicherungsrelevant e Änderungen (z. B. Übert rit t in Abf ert igungssyst em nach BMSVG)
sind vom Arbeit geber (AG) binnen sieben Tagen dem zust ändigen
Krankenversicherungst räger zu melden (durch mBGM werden Änderungen dann best ät igt
oder korrigiert )
Ent schärf ung von Sankt ionen
- Senkung des Beit ragszuschlags in Bet ret ungsf ällen, wenn die Anmeldung nicht vor
Arbeit sant rit t erst at t et wurde
- bei anderen Meldeverst ößen werden Säumniszuschläge (deren Summe in einem
Beit ragszeit raum mit dem Fünf f achen der t äglichen Höchst beit ragsgrundlage gedeckelt
ist , wobei Säumniszuschläge f ür verspät et e Anmeldungen bei der Berechnung
unberücksicht igt bleiben) verhängt
- bis 31. 8. 2019 werden keine Säumniszuschläge verhängt (ausgenommen Anmeldeverst öße)
Neues Tarif syst em
- ein neues Tarif syst em erset zt das best ehende Beit ragsgruppenschema durch ein t echnisch
neues Baust einsyst em, in dem die Beschäf t igt engruppe die Basis bildet , im Rahmen derer
auch Ergänzungen sowie Zu- und Abschläge berücksicht igt werden
elekt ronisches SV-Clearingsyst em
- Einricht ung eines neuen elekt ronischen SV-Clearingsyst ems (ab 1. 1. 2019 vollumf änglich in
Bet rieb) mit dem Ziel einer raschen, aut omat isiert en Klärung von Unst immigkeit en

1

Familienbonus Plus
Der Familienbonus Plus (FBP) t rit t mit 1. 1. 2019 in Kraf t . Er ist ein st euerlicher Abset zbet rag in
Höhe von bis zu 1. 500 Euro pro Kind j ährlich und kann vom AN ent weder direkt über die
Lohnverrechnung oder die AN-Veranlagung gelt end gemacht werden (neuer § 33 Abs 3 ESt G
1988). Im erst en Fall ist der FBP bei der Lohnverrechnung zu berücksicht igen und auf dem Lohnbzw. Gehalt szet t el explizit anzuf ühren (§ 78 Abs 5 ESt G 1988).

Indexierung der Familienbeihilfe, des Kinderabsetzbetrages und des Familienbonus Plus
Lebt das Kind, f ür das die o. g. Leist ungen bzw. st euerlichen Abset zbet räge gewährt werden,
st ändig außerhalb Öst erreichs und somit in einem anderen Mit gliedst aat der EU, des EWR oder
der Schweiz, so wird diese Leist ung ent sprechend dem Preisniveau des Mit gliedsst aat s indexiert
(§ 33 Abs. 3 sowie neuer Abs. 3a ESt G und neuer § 8a FLAG).

Zugangsalter Altersteilzeit
Das Zugangsalt er wird schrit t weise angehoben:
ab 1. 1. 2019: Männer ab 59, Frauen ab 54 Jahre
ab 1. 1. 2020: Männer ab 60, Frauen ab 55 Jahre
Nach einem Durchf ührungserlass geht ein einmal erreicht er Zugang nicht verloren.
Bsp: Ein Mann wird am 1. 12. 2018 58 Jahre alt und hat daher nach alt er Recht slage Zugang zur
Alt erst eilzeit (wenn die übrigen Vorausset zungen vorliegen). Durch die neue Recht slage ab
1. 1. 2019 verliert er den Zugang nicht , er kann auch 2019 und 2020 in die Alt erst eilzeit gehen.

Entgeltfortzahlung
Bekannt lich wurde das komplexe Ent gelt f ort zahl ungs-Syst em der Angest ellt en an das einf achere
Syst em der Arbeit er angeglichen. Das eigene Syst em f ür Lehrlinge bleibt , die Frist en f ür
Lehrlinge verdoppeln sich aber!
Die Änderungen gelt en f ür Dienst verhinderungen, die in Arbeit sj ahren eint ret en, die nach dem
30. 6. 2018 begonnen haben. Sie gelt en auch f ür Dienst verhinderungen, die zu diesem Zeit punkt
schon lauf en.
Bsp: Arbeit sj ahr beginnt am 1. 1. 2019; dauert die Dienst verhinderung von 24. 12. 2018 bis
3. 2. 2019, gilt f ür sie das neue Recht ab 1. 1. 2019.

Unfallversicherungsbeitrag
Hier konnt e die Wirt schaf t in einem erst en Schrit t eine Senkung um 0, 1% von 1, 3% auf 1, 2%
erreichen. Das sind rund 120 Mio Euro pro Jahr.

SV-Reform: Beschluss im Nationalrat am 13. 12. 2018
Die Sozialversicherungsref orm bringt mit nur f ünf st at t 21 Trägern deut lich schlankere
St rukt uren, mehr Ef f izienz im Sinne der Versichert en und die Parit ät zwischen AN und AG.
Ent sprechend ihrem Ant eil an der Finanzierung sind die AG nun gl eich st ark in den Gremien
vert ret en wie die AN.

Zeitplan SV-OG
o 1. 1. 2019: Inkraf t t ret en der Ref orm
o 1. 4. 2019: Bildung von Überleit ungsausschüssen künf t iger Verwalt ungskörper (bis
31. 12. 2019), diese werden ab 1. 1. 2020 die neuen Leit ungsorgane (Verwalt ungsrät e)
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o

1. 1. 2020: Et ablierung der neuen St rukt ur und Verwalt ungskörper

Fit & Proper-Test für SV-Funktionäre
o Übergangsvorschrif t f ür alle Versicherungsvert ret er bis 31. 12. 2021
o Regelung der Anrechenbarkeit gleichwert iger Ausbildungst eile oder beruf lich
erworbener Qualif ikat ionen in VO der BMASGK
ZPFSG

o
o
o
o

Prüf dienst f ür lohnabhängige Abgaben und Beit räge beim BMF
Diesem obliegt die Lohnst euer-, Sozialversicherungs- und Kommunalst euerprüf ung
(bisher gemeinsame Kompet enz Gebiet skranke.
Auf Anf orderung hat der Prüf dienst Prüf ungen, allgemeine Erhebungsmaßnahmen oder
Nachschauen durchzuf ühren.
Finanzamt , ÖGK und Gemeinden sind wie bisher an das Prüf ergebnis nicht gebunden
und können – et wa bei der Bescheiderst ellung – davon abweichen.

Geschäftsführer im Konzern: Of t übernehmen Arbeit nehmer der Mut t ergesellschaf t die
Geschäf t sf ührung von Tocht ergesellschaf t en. Nach dem Verwalt ungsgericht shof soll dadurch
ein weit eres Dienst verhält nis (zur Tocht er) ent st ehen. Wir haben durchgeset zt , dass es in
diesen Fällen ausschließlich beim Dienst verhält nis zur Mut t ergesellschaf t bleibt .
Inkraf t t ret en nach Kundmachung.
Rot-Weiß-Rot – Karte: Anpassung Punkteschema, Regionalisierung der Mangelberufsliste;
Beschluss im Nationalrat am 13. 12. 2018
Das Punkteschema für sonstige Schlüsselkräfte wird an j enes f ür Fachkräf t e in
Mangelberuf en angepasst (Umset zung Vf GH-Judikat ur)
Zusät zlich zur bundesweit en List e soll es auch f ür Bundesländer, in denen ein erhöht er
Bedarf f est gest ellt wird, eine regionalisierte Mangelberufsliste geben; geplant es
Inkraf t t ret en (Fachkräf t everordnung) 1. 1. 2019;
Die Bundesliste f ür das Jahr 2019 soll 45 Berufe umf assen, inkl. Gast st ät t enköche. In
sieben Bundesländern soll es eine regionale Mangelberuf slist e geben, die Anzahl der
Beruf e variiert j e nach f est gest ellt em Bedarf . Für Beruf e auf den regionalen List en
werden f ür das Jahr 2019 maximal 300 RWR-Kart en vergeben.
Es kann per zusät zlicher VO Erleicht erungen bei der Punkt evergabe f ür besonders
Hochqualif iziert e mit best immt en t ert iären Ausbildungen geben.

Mindestsicherung Neu (Status: Gesetzesentwurf in Begutachtung)
Nach dem Ent wurf zum Sozialhilf e-Grundsat zgeset zes sollen die Arbeit s- und Int egrat ionsanreize
in der Mindest sicherung verst ärkt werden. Die Eckpunkt e:
Vorrang von Sachleist ungen vor Geldleist ungen, insbesondere beim Wohnen;
wirksames Kont rollsyst em, st rengere Sankt ionen bei f ehlender Arbeit sbereit schaf t ;
degressive Kinderzuschläge;
niedrigerer Sat z f ür Personen ohne Deut sch- oder Englischkennt nisse, daf ür beruf soder sprachqualif izierende Sachleist ungen durch die Länder;
Hinzuverdienst möglichkeit f ür bis zu ein Jahr;
Bsp: Bei einem Hinzuverdienst von 100 Euro wird die Mindest sicherung nicht wie derzeit um
100 Euro, sondern nur mehr um 65 Euro gekürzt
Lockerung des Vermögenszugrif f s
Verbesserungen f ür Alleinerzieher und Personen mit Behinderung
Geplant es Inkraf t t ret en Grundsat zgeset z 1. 4. 2019, Ausf ührungsgeset ze der Länder bis spät est ens
1. 10. 2019
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