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Lust auf eine 
Veränderung Ihrer 
Gegend haben, 
aber Ihr Konto nicht 
sprengen wollen, 
kann Australien 
eines der lustigsten 
und besten Länder 
sein, in denen Sie 
auswärts arbeiten 
können.

Wenn Sie 



Die australische Regierung bietet eine riesige Auswahl 
von verschiedenen Arbeits-Visa an, welche auf die 
Bedürfnisse und Lebensverhältnisse jedes Einzelnen 
maßgeschneidert ist, egal mit welchem Hintergrund. 

Es spielt keine Rolle, ob Sie eine junge Person sind, die 
auf eine Rucksack-und Arbeitsreise im ganzen Land 
hofft oder ob Sie ein Facharbeiter sind, der nach einer 
vorübergehenden Beschäftigung im Ausland sucht – 
Sie werden Ihren Weg zu den australischen 
Stränden finden. 
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Während Ihrer ersten sechs Monate, die 
Sie in Australien arbeiten, werden Sie als 
Ausländer angesehen, ohne Rücksicht 
auf Ihr Visum. Das bedeutet, dass Sie 
einen überhöhten Steuertarif, auf jedes 
Einkommen welches Sie verdienen, 
bezahlen müssen. 

Es gibt einen Haken. 



Income tax for a foreign resident in 
Australia is 32.5% meaning that you 
will pay 32.5 cents for every dollar you 
earn. 
There’s no tax-free threshold for 
people with less than 183 days 
residency in Australia, so even if you’re 
earning minimum wage you’ll lose 
nearly a third of your pay to tax.

Die Einkommensteuer für ausländische 
Einwohner beträgt 32,5%, das bedeutet, 
dass Sie 32,5 Cent für jeden Dollar den 
Sie verdienen bezahlen werden. 
Es gibt keinen steuerfreien 
Schwellenwert für Leute die einen 
Wohnsitz weniger als 183 Tage in 
Australien hatten, das bedeutet selbst 
wenn Sie nur ein minimalen Lohn 
erhalten, verlieren Sie fast ein Drittel 
durch die Zahlung Ihrer Steuern. 



Wenn Sie sich für 183 Tage oder 
länger in Australien aufhalten gibt 
es gute Neuigkeiten. Sie werden 
voraussichtlich als Einwohner 
für Steuerzwecke angesehen 
und dazu berechtigt sein eine 
Rückerstattung Ihrer Steuern, die 
Sie mit einer überhöhten Rate 
aufgrund von Ihrer.

Es ist jedoch nicht 
alles verloren:



Auslandsangehörigkeit in den ersten 6 Monaten bezahlt 
haben, zu erhalten. 
Als Einwohner für Steuerzwecke angesehen zu werden 
bedeutet, dass Sie für die steuerfreie Ermäßigung 
von 18,200$ berechtigt sind und Sie werden zudem 
eine geringere Rate von 19% Steuern bis zu 37,000$ 
Bruttoeinkommen und dann nur noch ab 31,001$ die 
Rate von 32,5% bezahlen – das ist ein großer Unterschied 
somit ist es sinnvoll Ihren Trip für ein Minimum von 183 
Tagen in Australien zu planen.
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Selbst wenn sie nicht dazu berechtigt 
sind Ihre Einkommensteuer 
rückerstatten zu bekommen 
(aufgrund der Nichteinhaltung 
von Ihrem Aufenthalt von mehr 
als 183 Tagen etc.) , können Sie 
immer noch Ihre RENTE 
zurückfordern. 

Noch mehr gute Nachrichten: 



Rente (Superannuation) – oder – auch „Super“ 
gennant, ist Australiens Äquivalent für
Renten- oder Pensionskasse.
Die Rente wird von Ihrem Arbeitgeber zu Ihrem 
Gunsten in eine Kasse, welche Sie nennen, bezahlt. 
Die Rente wird für alle Arbeitnehmer angewendet 
(Einheimische und Ausländer) sobald Sie ein 
monatliches Einkommen von 450$ überschreiten 
und normalerweise wird es zusätzlich zu Ihrem 
Gehalt mit einer Rate von 9,5% von Ihrem 
Bruttoeinkommen bezahlt. 
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Sie nicht an einer  
Steuerrückerstattung 
aufgrund der Länge 
Ihres Aufenthalts 
berechtigt sind, sind 
Sie durchaus an einer 
Rentenrückerstattung 
berechtigt, da diese 
nicht der Länge Ihres 
Aufenthalts unterliegt.  

Selbst wenn 

Beantragen Sie jetzt Ihre 
Rentenrückerstattung!
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Um sicherzustellen, dass Sie einen Anspruch auf 
Ihre Rente und andere Vorteile haben, müssen Sie 
eine Steuernummer (TFN) erlangen.

Das ist eine Art soziale Versicherungsnummer. 

Sie benötigen eine TFN für alle Jobs in Australien 
und eine zu besitzen wird vorschreiben, ob 
Sie Notfallsteuer bezahlen müssen oder nicht. 
Außerdem erleichtert es den Weg Ihre 
Steuern zurückzufordern. 
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ist um die 46.5%, deshalb 
stellen Sie sicher, dass Sie Ihre 
Steuernummer so schnell 
wie möglich erhalten. 
Sie können dies online 
anfordern, vorausgestzt 
Sie haben das richtige Visum 
und Sie sind in Australien, wenn 
Sie Ihren Antrag einreichen. 

Die Notfallsteuer 



Wie können Sie 
also jene Steuern 
zurückfordern, die 
Ihnen eventuell 
geschuldet wird?



Selbst wenn Sie ein ausländischer Einwohner sind, 
ist es für jeden der in Australien gearbeitet hat, 
notwendig eine Steuererklärung am Ende des 
Steuerjahres einzureichen. 

Es ist ein Aufwand, doch der Vorteil dabei ist, dass Sie 
eventuell eine saftige Rückzahlung daraus erhalten 
werden. 
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Sie sind dazu berechtigt eine Steuerrückerstattung zu 
erhalten, wenn:
> Sie sich länger als sechs Monate in Australien    
aufgehalten haben
> Sie eine Notfallsteuer aus irgendeinem Punkt    
bezahlt haben
> Sie ein Einwohner für Steuerzwecke sind
Sie sind dazu berechtigt Ihre Rente rückzuerstatten, 
wenn Sie irgendwelche Beiträge in Ihrem Interesse 
gezahlt haben und Ihr Visum abgelaufen ist – die 
Zeitspanne Ihres Aufenthalts in Australien ist in diesem 
Fall nicht wichtig. 
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Das australische 
Steuerjahr reicht jedes 
Jahr vom 1. Juli bis zum 
30. Juni.
Der endgültige 
Abgabetermin für die 
Steuererklärungen ist der 
31. Oktober, zum Beispiel 
wäre der Abgabetermin 
für das Steuerjahr 2015 
(Juli 2014 – Juni 2015) 
Oktober 2015. 



Das australische Finanzamt (ATO) akzeptiert die 
Steuererklärungen normalerweise erst am Ende 
des Steuerjahres ab dem 1. Juli und dabei handelt 
es sich um eine elektronische Beantragung, die 
Bearbeitung dauert zwischen 10 – 12 Werktage bis 
die finanziellen Mittel freigegeben werden.   
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Wenn Sie Australien vor 
Ende des Steuerjahres 
(Ende Juni) verlassen 
sollten können Sie eine 
frühere Rückerstattung 
und eine frühere 
Begutachtung einreichen. 
Der einzige Unterschied 
dabei ist, dass die 
Beantragung in Papierform 
ist und diese 6-8 Wochen 
beanspruchen wird, um 
von dem australischen 
Finanzamt bearbeitet zu 
werden. 



Wenn Sie einen zugelassenen Steuerberater zum Einreichen 
Ihrer Steuererklärung nutzen, ist der Abgabetermin auch viel 
später. Sie sollten sich trotzdem vor dem 31. Oktober mit bei 
ihm registrieren lassen, allerdings wird der Abgabetermin für 
Ihre Steuererklärung der 5. Mai sein. 
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Mit unserem Partner 
Taxback.com

Verschwende 
nicht die Zeit,

 Beantragen Sie jetzt Ihre 
Steuerrückerstattung
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