Das Jahr ist zu Ende
und da geht es oftmals ums Abrechnen und Vorbereiten - sei es bei der Gleitzeitaufzeichnung oder der
Vorbereitung auf die Steuererklärung. Da können ein paar Tipps nicht schaden.
Arbeitsstunden verfallen NICHT!
Der Verbrauch von Gleitzeit ist in der Betriebsvereinbarung zur Gleitenden Arbeitszeit geregelt:
https://intra.univie.ac.at/fileadmin/upload/personalwesen/Betriebsvereinbarungen/BV_Gleitende_Arbeitszeit.pdf
Insbesondere unter Punkt 3.2. d) ist der Stundenübertrag ganz genau erklärt.
Im Wesentlichen und kurz gefasst heißt es hier: Man darf bis zu maximal 60 Stunden plus über den Jahreswechsel
mitnehmen, ist aber angehalten das Zeitplus (und hier auf jeden Fall alles was über 40 Stunden hinausgeht)
innerhalb der ersten beiden Monate des Folgejahres (also bis Ende Februar) abzubauen. Bleiben Ende Februar
noch immer Gutstunden aus dem Vorjahr, weil der Abbau betrieblich nicht möglich war oder andere gute Gründe
vorliegen, dann sind alle Stunden, die über 40 Stunden liegen, als Überstunden auszubezahlen. Alle Stunden bis zu
40 Stunden, die dann noch eventuell geblieben sind, werden auch zu Überstunden und können ausbezahlt oder in
Zeitausgleich umgewandelt werden.
Tipps von den AK Steuerexpert_innen

Arbeitsstunden verfallen
nicht, Steuertipps und
Pendlerfahrplan 2017

zur Arbeitnehmer_innenveranlagung:
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/Hol_dir_dein_Geld_zurueck__DE.pdf
zum Steuersparen:
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/steuertipps/Steuersparen_A_bis_Z.html
speziell für Eltern und Alleinerzieher_innen:
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/Steuertipps_fuer_Eltern_2017.pdf
Infos für Pendler_innen
Auch heuer hat die ÖBB ihre Fahrpläne ab 11. Dezember umgestellt. Um den Umstieg zu erleichtern, gibt es alle
Infos dazu in folgendem Link:
https://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/Verkehr/Pendlerfahrplan_2017.html
Frage(n) noch nicht (ausreichend) beantwortet oder neue aufgetaucht? Kontaktiert uns gern: uvab@univie.ac.at
Beste Grüße, frohes Fest und einen erfolgreichen Jahreswechsel!
Euer UVAB-UG Team
http://uvab.univie.ac.at/
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