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Änderungen

Der Ausbildungsversuch Ofenbau und Verlegetechnik wird per 1. 7. 2022 in die Regelausbildung 
übergeleitet.
Aufgrund der neuen Ausbildungsordnungen wurde auch die Lehrberufsliste geändert (BGBl II 2022/94), 
die Verordnung tritt mit 1. 5. 2022 in Kraft.

Nachträgliche Sonder-
zahlungsrückerstattung 
gemäß Epidemiegesetz

Ergänzende Informationen zu den Ausführungen in PVP 2022/20, 75; März-Heft (Quelle: WKO-OÖ-
Newsletter; Link: https://tinyurl.com/2s3nwpju):
1. Aufgrund der EpiG-Novelle können DG gemäß § 49 EpiG für SZ, die

a) auf Absonderungen vor dem 30. 9. 2021 anteilig entfallen und die
b) seitens der BVB nicht erstattet wurden,
nunmehr rückwirkend eine entsprechende Erstattung beantragen, auch dann, wenn zwischenzeit-
lich der ursprüngliche Erstattungsbescheid bereits rechtskräftig ist.

2. Dieser nachträgliche Vergütungsanspruch, der bis spätestens 30. 9. 2022 zu stellen ist, umfasst 
neben der anteiligen SZ auch den darauf entfallenden DG-SV-Anteil.

3. Leider scha  te es die Bürokratie erneut nicht, österreichweit einheitliche Antragsformulare zu er-
stellen. Es ist daher notwendig, sich jeweils von der für die Rückerstattung zuständigen BVB das An-
tragsformular zu besorgen.

4. Für Oberösterreich  nden Sie die Formulare auch unter dem oa WKO-OÖ-Link.
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 ... Wirtschaftskammer Österreich

Vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen oft unbeliebte Personalmaßnahmen ge-

tro  en werden. Welche Möglichkeiten es gibt, um Personalkosten zu vermindern und vorüberge-

hende Beschäftigungsprobleme zu überbrücken, stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

Zunächst stellt der Urlaubsverbrauch ein legitimes Mittel dar, um vorübergehende wirtschaftli-

che Schwierigkeiten im Betrieb zu überwinden und langfristig von diesem Einsparungspotenzial 

zu pro tieren.

Der Verbrauch o  ener Urlaubsansprüche kann vom DG nicht einseitig angeordnet werden, son-

dern ist mit den DN einzeln zu vereinbaren. Der Zeitpunkt des Urlaubsantritts ist daher einver-

nehmlich festzulegen, wobei einerseits die Erfordernisse des Betriebes und andererseits die Er-

holungsmöglichkeiten des DN zu berücksichtigen sind. Hierbei kann der Urlaub nicht nur wo-

chen-, sondern auch tageweise vereinbart werden.

Mit der tageweisen Urlaubsvereinbarung ist es zB möglich, vorübergehend eine kürzere Arbeits-

woche für die DN einzuführen.

Es könnte auch den DN angeboten werden, anstelle einer bisher überkollektivvertragli-

chen Entlohnung oder anstelle sonstiger DV-Zulagen etc zusätzliche Urlaubstage zu er-

werben und diese während der Krise zu verbrauchen (= Umwandlung einer Gehaltsüber-

zahlung in Urlaubstage).

Im Juni-Heft wird Mag. Rainer Kra   (Miteigentümer des für Personalisten unentbehrlichen 

Vorlagenportals) einen entsprechenden Praxisartikel mit Zahlenbeispielen präsentieren.

Neben dem Urlaubsabbau stellt auch der Abbau von angesparten Zeitguthaben (zB aufgrund von 

Mehr- und Überstunden) durch Zeitausgleich eine geeignete Maßnahme dar, um

a) vorübergehend Beschäftigungsauslastungsprobleme abzufedern und

b) gleichzeitig die wirtschaftliche Belastung aufgrund der Zuschlagsp icht für Mehr- und Über-

stundenleistungen zu reduzieren.



Der Verbrauch des Zeitausgleichs mit Beginn und Dauer ist zwischen DG und DN zu vereinbaren. 

Zudem besteht die Möglichkeit, wenn auch nur vorübergehend, Gleitzeit in Form einer Einzelver-

einbarung oder BV einzuführen.

Hierdurch können bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten

a) die Arbeitszeiten auf die Kernzeit beschränkt und

b) vorhandene Zeitguthaben abgebaut werden.

Ebenso können Zeitschulden aufgebaut werden, um diese bei einem wirtschaftlichen Auf-

schwung wieder einzuarbeiten.

Gleitzeitvereinbarungen müssen zwingend folgenden Mindestinhalt aufweisen:

Dauer der Gleitzeitperiode;

Gleitzeitrahmen;

Höchstausmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben sowie Zeit-

schulden in die nächste Gleitzeitperiode und

Dauer sowie Lage der  ktiven Normalarbeitszeit.

1. Hilfreiche Informationen zur Gleitzeit  nden Sie hier:

a) �Licht ins Dunkel rund um die Gleitzeit und die Abrechnung der Guthaben� (Teil 1 und 2 

in PVP 2019/60, 236 und 2019/68, 270; September- und Oktober-Heft; verfasst von 

StB Mag. Sissy Kastner und Andreas Hofer)

b) �Antworten auf 3 Spezialfragen rund um die Gleitzeit� (PVP 2020/33, 159; Juni-Heft)

c) �Praxishandbuch Gleitzeit�, Autoren: ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Gruber-Risak, Dr. Andreas 

Jöst, StB Ing. Mag. Ernst Patka, Facultas Verlags- und Buchhandels AG (www.facultas.

at), ISBN: 978-3-7089-1619-4, Preis: � 38,00 (210 Seiten)

2.  Vereinbarungsvorlagen aus dem Vorlagenportal

Aus dem für Personalisten unverzichtbaren Vorlagenportal (www.vorlagenportal.at) kön-

nen Sie als kostenfreies PVP-Leserservice die folgenden Dokumente anfordern: 

a) Gleitzeit-Einzelvereinbarung mit Normalarbeitszeitgrenze 12/60 Stunden (Betrieb 

ohne Betriebsrat)

b) Au  orderung an den Dienstnehmer zum Zeitausgleich bei Gleitzeit (Abbau von Plus-

stunden) inkl den jeweiligen hochinteressanten und praxisnahen Erläuterungen zu 

den Dokumenten

c) Gleitzeit-Guthaben-Checklisten betre  end korrekte Abrechnung von Zeitguthaben 

(ohne Beendigung des Dienstverhältnisses)

Die KUA wurde als �Arbeitsplatzsicherungs-Instrument� eingerichtet, das vor allem in Zeiten von 

vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten eingesetzt werden kann. Die KUA hat sich be-

reits in Zeiten der Corona-Krisensituation bewährt und wurde in mehreren Phasen fortgeführt.

Kurzarbeit auch für Unternehmen möglich, die vom Ukraine-Krieg betro  en sind?

Laut Auskunft auf der WKO-Homepage kann die aktuell für die Pandemie geltende KUA 

auch von Unternehmen beansprucht werden, die vom Krieg in der Ukraine betro  en sind.



Nähere Informationen zum aktuellen KUA-Modell  nden Sie hier: https://www.wko.at/

service/corona-kurzarbeit.html (zuletzt aufgerufen am 3. 5. 2022).

Das aktuelle KUA-Modell endet am 30. 6. 2022; derzeit laufen Verhandlungen zur Ein-

führung einer neuen Form der KUA, die nach dem 30. 6. 2022 gelten soll.

Um vorübergehenden Beschäftigungsproblemen kostene  izient entgegenzuwirken, kann Teil-

zeitarbeit vereinbart werden.

Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte Wochenarbeitszeit die gesetzliche Normalarbeitszeit 

oder eine durch KV oder BV festgelegte kürzere Normalarbeitszeit im Durchschnitt unterschreitet.

1. Teilzeit befristet vereinbaren

Um die DN-Zustimmung zu einer Teilzeitvereinbarung leichter zu erreichen, schlagen 

wir vor, diese

a) allenfalls befristet zu vereinbaren (uU mit einer kurzen Verlängerungsoption) und

b) die Höhe bestimmter Entgeltansprüche (zB Abfertigung Alt, Jubiläumsgeld etc) ver-

einbarungsgemäß an den Bezug vor Arbeitszeitverminderung zu knüpfen.

2. �Besondere� Teilzeitformen

Neben der �normalen� Teilzeitbeschäftigung können auch �besondere� Formen der Teil-

zeitbeschäftigung (wie insb Bildungsteilzeit, Altersteilzeit, Teilzeit nach § 14 AVRAG etc) für 

DG und für DN attraktiv sein. Hinsichtlich Bildungsteilzeit  siehe den folgenden Punkt 5.

Wenn sich DN weiterbilden wollen, ohne ihr DV zu beenden, können sie mit ihrem DG eine Bil-

dungskarenz vereinbaren. Grundsätzlich geht hierbei die Initiative meist vom DN selbst aus. In 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten können jedoch auch DG anregen, dass DN eine Bildungskarenz 

beanspruchen.

Die Vorteile liegen hierbei darin, dass

der DG kein Entgelt für die Dauer der Weiterbildung (idR bis zu 12 Monate) des DN zahlen muss.

Der DN hat die Möglichkeit sich aus- bzw weiterzubilden und bekommt dafür vom AMS ein sog 

�Weiterbildungsgeld�.

Im Idealfall pro tiert der DN durch die erworbene höhere Quali kation und der DG davon, 

dass diesbezügliche Personalkosten eingespart werden und der DN in anderen Unterneh-

mensbereichen verwendet werden kann.

Bei der Bildungsteilzeit reduziert der DN seine Arbeitszeit, um sich aus- bzw weiterzubilden, und 

erhält für die entfallenen Stunden ein sog �Bildungsteilzeitgeld� vom AMS.

Alle Informationen, um eine Bildungskarenz bzw -teilzeit beantragen zu können, erhal-

ten Sie auf der Seite des AMS unter den folgenden Links: https://tinyurl.com/2p84tkvc 

sowie https://tinyurl.com/yj5u5f8n (beide zuletzt aufgerufen am 3. 5. 2022).



Jene Maßnahmen zur Personalkostenreduktion, die Unternehmen einsetzen können, 

wenn die wirtschaftlichen Schwierigkeiten strukturell von längerer Dauer sein sollten, 

stellen wir Ihnen im Juni-Heft vor.

Mag. Christina Feistritzer ist Rechtsanwaltsanwärterin im Fachbereich Arbeitsrecht bei Jank 
Weiler Operenyi Rechtsanwälte (JWO), dem österreichischen Mitglied des globalen Anwalts-
netzwerkes Deloitte Legal.

lesen.lexisnexis.at/autor/Feistritzer/Christina

RA Dr. Stefan Zischka ist Partner und leitet den Fachbereich Arbeitsrecht bei Jank Weiler Ope-
renyi Rechtsanwälte (JWO), dem österreichischen Mitglied des globalen Anwaltsnetzwerkes 
Deloitte Legal. Er ist Vortragender und Fachautor mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Arbeits- und 
Sozialrecht sowie Zivilprozessrecht.

lesen.lexisnexis.at/autor/Zischka/Stefan
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Aktualisierung der Organisationsbeschreibung �Datenaustausch mit Dienstgebern� (DM-ORG)

Die DM-ORG wurde im April 2022 aktualisiert (Wirksamkeit ab 1. 9. 2022).

Sie  nden die gesamte Datei (Achtung: 567 Seiten!) und das Änderungsprotokoll zur 39. Ergänzung der 

DM-ORG hier: https://www.elda.at/cdscontent/?contentid=10007.838851&portal=eldaportal

Die Änderungen betrafen primär den Jahreslohnzettel (L16).


