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FAMILENBONUS PLUS
Ab Jänner 2019 kann von Dienstnehmern beim Dienstgeber die Berücksichtigung des
Familienbonus Plus (Fabo+) beantragt werden. Dazu ist ein ausgefülltes Formular E30 sowie eine
Finanzamtsbestätigung über den Bezug von Familienbeihilfe bzw. Bestätigung über
Unterhaltsverpflichtungen vorzulegen.

1.1

Stammdaten
Die Daten vom E30 sind in rza@lohn.easy zu übernehmen. Öffnen Sie in den Stammdaten den
betroffenen Dienstnehmer und erfassen Sie im ersten Schritt unter „Angehörige“ das (die)
Kind(er).

Der Wohnsitz ist ausschlaggebend dafür, ob der Fabo+ generell gewährt wird (für Kinder in
Drittstaaten gibt es keinen Fabo+) bzw. ggf. indexiert werden muss (für Kinder im EU/EWR Raum
bzw. der Schweiz). Die Indexierung betrifft den Alleinverdiener- /-erzieherabsetzbetrag (AVAE)
ebenso.
Sind bereits Kinder angelegt, weil bisher ein AVAE berücksichtigt wurde, dann muss ggf. der
Wohnsitz geändert werden, da standardmäßig Österreich hinterlegt wurde.
Im zweiten Schritt sind die weiteren Daten bezüglich Fabo+ im Punkt „Lohnsteuer“ in der Tabelle
„Alleinverdiener / -erzieher (AVAE) und Familienbonus Plus (Fabo+)“ einzugeben. Aktivieren Sie
die Abfrage „Fabo+“ oberhalb der Tabelle, damit die dazugehörigen Eingabefelder in der
Tabelle bedienbar werden.

Fabo+: Bei Kindern wird bis inkl. dem Monat des 18. Geburtstags der Fabo+ berücksichtigt.
Fabo+ nach 18: Steht für ein Kind auch nach dem 18. Geburtstag der Fabo+ zu, ist diese Abfrage
zu aktivieren. Sobald der Fabo+ nicht mehr berücksichtigt werden darf, ist die Abfrage zu
deaktivieren.
Ausmaß: Abhängig davon, ob der Fabo+ zur Gänze oder Hälfte geltend gemacht werden soll, ist
das Ausmaß zu hinterlegen.

Beziehung: Es ist einzustellen, ob der Dienstnehmer der Familienbeihilfenbezieher, der Partner des
Familienbeihilfenbeziehers oder der Unterhaltszahler ist.

1.2

Abrechnung
In der Abrechnung wird der ermittelte Fabo+ Betrag beim Lohnsteuerbetrag abgezogen und in
der Spalte „Einbehalte“ betragsmäßig dargestellt. In der Spalte „Erläuterungen“ ist die Anzahl der
Kinder, für die der Fabo+ berechnet wurde, ersichtlich.

Bei der Berechnung des Betrages sind folgende Punkte zu berücksichtigen:






Bis zum 18. Geburtstag stehen für jedes Kind 125 Euro monatlich (1.500 Euro/Jahr) zu, und
zwar auch noch für das Monat, in dem das Kind 18 Jahre alt wird.
Nach Ablauf des Monats, in den der 18. Geburtstag fällt, stehen 41,68 Euro monatlich
(500,15 Euro/Jahr) zu.
Für Kinder im EU/EWR Raum bzw. der Schweiz wird der Fabo+ indexiert (erhöht oder
vermindert) und damit an das Preisniveau des Wohnsitzstaates angepasst.
Begrenzt ist der Fabo+ durch die Höhe der Lohnsteuer (es kann kein Steuerbetrag unter
Null zustande kommen).
Bei einem Ein- bzw. Austritt während dem Monat wird der Betrag entsprechend der
Lohnsteuertage aliquotiert.

Bei der Berechnung des AVAE kommt es ebenso zu einer Indexierung, wenn der Wohnsitz des
Kindes nicht in Österreich ist.

1.3

Lohnzettel für das Finanzamt
Sowohl am Formular L16 als auch im elektronisch über ELDA zu übermittelnden Lohnzettel sind der
Fabo+ Betrag, die Anzahl der Kinder und die Daten der einzelnen Kinder, für die ein Fabo+
berücksichtigt wurde, automatisch ausgewiesen.
Beachten Sie bitte, dass auch bei einem unterjährigen Austritt der Lohnzettel für das Finanzamt
erst am Jahresende zu übermitteln ist.

