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Auswirkungen der Steuerreform vom 27. November 2014 im Bereich des Arbeitsrechtes.  

 
 

Was folgt ist eine Analyse der wichtigsten 
arbeitsrechtlichen Auswirkungen der 
Zustimmung des Gesetzes 26/2014 vom 27. 
November.   

 

 
Entschädigungen wegen Kündigung 
 
Die Entschädigungen wegen Kündigung sind 
von der Einkommensteuer befreit, nur wenn 
sich folgende Bedingungen geben: 
 
1) Die Entschädigung darf nicht höher als der 
im Arbeitsnehmerstatuts dargestellter 
Höchstbetrag sein und dieser kann auch nicht 
2) den Betrag von 180.000 Euro 
überschreiten.   
 
Diese Begrenzung von 180.000 Euro wird bei 
den Kündigungen/Vertragsbeendigungen die 
vor dem 1. August 2014 durchgeführt worden 
sind, nicht gelten. 
 
Es darf auch keine solche Einschränkung 
angewendet werden, wenn die Kündigungen 
oder Vertragsbeendigungen die sich später 
ereignet haben, (i) aus einer kollektiven 
Arbeitsmaßnahme hervorgehen, welche vor 
dem 1. August 2014 zugelassen worden ist 
oder (ii) von einer kollektiven Kündigung  
hervorgehen, dessen Öffnung der 
Konsultationsphase der Arbeitsbehörde vor 
dem 1. August 2014 mitgeteilt wurde. 
 
Allerdings kann dem Betrag der 180.000 Euro 
überschreitet und daher nicht steuerfrei ist, 
eine Ermäßigung von 30% angewendet 
werden (für unregelmäßige Einkommen 
vorgesehen),  

 
 
sofern der Mitarbeiter eine Betriebszugehörigkeit 
von mehr als 2 Jahren hat und ab dem 1. Januar 
2015 gekündigt wird (sollte der Mitarbeiter vor 
diesem Datum gekündigt werden, könnte eine 
Ermäßigung von 40% angewendet werden).  
 
Sachleistungen 
 
a) Firmenwagen 
 
In den Fällen, in denen die Firma dem Mitarbeiter 
ein Firmenwagen zur Verfügung stellt, der auch für 
persönliche Zwecke verwendet werden kann, wird 
die Bewertung dieser Sachleistungen um 30%, für 
die Fahrzeuge die als energieeffizient gelten, 
reduziert. Dies gemäß der vorgeschriebenen 
Regulierung. 
 
b) Verwendung der Wohnung welche Besitz der 
Firma ist 
 
Um diese Sachleistung zu bewerten, im Falle von 
Häusern/Wohnungen die sich in Stadtgemeinden 
befinden, in denen die Katasterwerte überprüft 
worden sind und diese in dem 
Veranlagungszeitraum oder in den 10 
Veranlagungszeiträumen davor in Kraft getreten 
sind, wird die reduzierte Bewertung von 5% des 
Katasterwertes angewendet.  
 
c) Zuteilung von Aktien 
 
Die kostenlose oder zu niedrigeren Marktpreis 
Zuteilung von Aktien oder Anteile der Gesellschaft 
an die Mitarbeiter die aktiv sind, als seien es 
Sacheinkommen, wird steuerfrei sein, sofern (i) 
diese nicht 12.000 Euro pro Jahr überschreiten und 



(ii) das Angebot für alle Mitarbeiter unter den 
gleichen Bedingungen durchgeführt wird.   

 
Reduzierung wegen dem Erhalt von 
unregelmäßigen Einkommen 
 
Diese Reduzierung geht von 40% auf 30% und 
wird nur für Einkommen, die in mehr als zwei 
Jahren erzeugt werden oder die 
vorschriftsgemäß als unregelmäßige 
Einkommen bezeichnet werden und immer 
wenn diese Einkommen auf einen einzigen 
Steuerzeitraum zurückzuführen sind, 
angewendet. 
 
Für die Anwendung dieser Reduzierung auf 
Abfindungen wegen Kündigungen, wird die 
Zeit der Dienstleistung als 

Generierungszeitraum betrachtet.  
 
Diese Reduzierung gilt nicht für die unregelmäßige 
Einkommen mit einem Generierungszeitraum von 
mehr als 2 Jahren, wenn innerhalb des Zeitraums 
der 5 vorherigen Steuerjahren der Mitarbeiter 
andere Einkommen mit einem 
Generierungszeitraum von mehr als 2 Jahren 
erhalten hat, für die dieser schon die Reduzierung 
der unregelmäßigen Einkommen angewendet hatte 
(unabhängig von dessen Betrag und Art) 
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