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Rundschreiben 7/2017

14.November 2017 

 Walter Feichter 

Fälligkeiten und Neuerungen zum Jahreswechsel 
 

Mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über arbeitsrechtliche Fälligkeiten im alten 
Jahr und auf voraussichtliche Neuerungen im neuen Jahr informieren. 

 

WERTSCHEINE (VOUCHER) AUFBRAUCHEN 
Innerhalb 31.12.2017 können noch die sog. alten Wertscheine (Voucher) aufgebraucht 
werden, die innerhalb 17.03.17 gekauft wurden. Nach Jahresende können diese nicht mehr 
verwendet werden und es muss ein Rückerstattungsansuchen an das INPS gestellt werden. Für 
die Anwendung der Wertscheine gelten die alten Regeln. 
 

RESTURLAUBE DER MITARBEITER PLANEN 
Wird der Resturlaub eines Mitarbeiters nicht innerhalb von 18 Monaten nach jeweiligem 
Jahresende abgebaut, muss der Betrieb dem INPS die entsprechenden Sozialbeiträge 
vorauszahlen und kann erst bei effektiver Inanspruchnahme der Resturlaubsstunden diese 
Beträge verrechnen. Um dem vorzubeugen raten wir Ihnen laufend den Resturlaub Ihrer 
Mitarbeiter zu kontrollieren und zu planen. Ebenso schützt man sich so vor hohen, 
unerwarteten Resturlaubszahlungen bei Austritt eines Mitarbeiters (z.B. ein Mitarbeiter ist 15 
Jahre im Betrieb und jedes Jahr blieb 1 Woche Resturlaub übrig). 
 
 
 
Die Regierung ist zur Zeit dabei das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr zu erstellen. 
Darin sind auch einige Punkte enthalten, die für Betriebe mit Mitarbeiter interessant sind. 
ACHTUNG: es handelt sich hierbei nur um Vorschläge, die erst noch verabschiedet werden 
müssen! 

BEITRAGSBEGÜNSTIGUNG FÜR NEUEINSTELLUNGEN IM JAHR 2018 
Für Neueinstellungen ab 01.01.2018 auf unbestimmte Zeit ist eine Beitragsbegünstigung 
vorgesehen, wenn der einzustellende Mitarbeiter unter 35 Jahre alt ist und bisher noch keinen 
Vertrag auf unbestimmte Zeit hatte. Für diese Einstellungen werden die Sozialbeiträge zu 
Lasten des Betriebes für eine max. Dauer von 36 Monaten um 50% reduziert, wobei die 
Begünstigung pro Jahr max. 3000 € beträgt. 
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BONUS RENZI – ERHÖHUNG DES BEZUGSEINKOMMENS 
Der sog. Bonus Renzi steht allen Personen zu, deren Jahresgesamteinkommen bisher nicht 
höher als 26.000 € war. Im Haushaltsgesetz ist nun vorgesehen, dass die Grenzen für die 
Berechnung des Betrages wie folgt angehoben werden: 

 Von 24.000 € auf 24.600 €: bis zu diesem Betrag steht der Bonus voll zu (d.h. 960 € pro 
Jahr bzw. 80 € pro Monat), darüber hinaus nur mehr proportional. 

 Von 26.000 € auf 26.600 €: ist das Jahresgesamteinkommen höher, steht der Bonus 
nicht mehr zu. 

 

Einige andere Bestimmungen hingegen sind bereits gesetzlich geregelt und treten somit ab 
dem neuen Jahr in Kraft: 

OBBLIGATORISCHER ELTERNURLAUB FÜR DEN VATER 
Ab 2018 wird der obbligatorische Elternurlaub für den Vater auf 4 Tage erhöht. Die Tage 
müssen wie bisher innerhalb von 5 Monaten nach der Geburt des Kindes genossen werden und 
werden zu 100% vom INPS bezahlt. 
 

LANDWIRTSCHAFT 
Für den Sektor Landwirtschaft mussten die Daten zur Sozialversicherung der Mitarbeiter bisher 
trimestral an das INPS gemeldet werden. Ab 2018 wird auch dieser Sektor in das System der 
Meldungen „Uniemens“ integriert und damit wird die Meldung monatlich erfolgen. 
 
 

Bereits in unserem letzten Rundschreiben haben wir Sie über die Möglichkeit einer 
Begünstigung beim INAIL informiert. Nachdem diese Fälligkeit noch nicht abgelaufen ist, 
möchten wir Sie hiermit noch einmal darauf aufmerksam machen: 

ANSUCHEN UM REDUZIERUNG DES UNFALLSATZES BEIM INAIL 
Führen Betriebe im Jahr 2017 Maßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit durch, die über die 
gesetzlichen Mindestmaßnahmen hinausgehen, können diese innerhalb Februar 2018 beim 
INAIL um eine Reduzierung des Unfallsatzes ansuchen. Setzen Sie sich hierfür mit Ihrem 
Arbeitssicherheitsberater in Verbindung zur Abklärung der Möglichkeiten für Ihren Betrieb bzw. 
um evtl. noch Maßnahmen im heurigen Jahr durchzuführen. 
 
 
 

Für weitere Informationen zu all diesen Themen bitte ich Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter in 
unserem Büro in Verbindung zu setzen. 


