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1. Ich bedanke mich für Ihre Lesetreue. Mein Dankeschön an Sie: Im Jänner-Heft 2023 erhalten 

Sie GRATIS als PVP-Leserservice (gibt es bei KEINEM Mitbewerber!) ein Servicedokument mit 
„Kult-Charakter“, und zwar unser einzigartiges, kompaktes „Neuerungen-ABC 2023“, das 
Sie kopieren und neben Ihrem Computer griff bereit ablegen können.

2. GARANTIE für 2023: Wir setzen unser Konzept fort, jene Themen aufzugreifen, die Personalis-
ten unter den Nägeln brennen, um Lösungen und Praxishilfen in klarer und verständlicher 
Sprache anzubieten (kein „Juristen-Deutsch“)  siehe hierzu Punkt 3.b).
Das Ziel, das die Redaktion der PVP verfolgt, ist, in jedem Heft aktuelle und praxisbezogene 
Themen rund um die Personalverrechnung verständlich und lesefreundlich aufzubereiten.

3. Inhaltliche Neuerungen in 2023:
a) Die neue – in unregelmäßigen Abständen erscheinende – Rubrik „Checklisten aus der Praxis 

für die Praxis“, präsentiert jeweils 1 Checkliste zu einem Personalrechtsthema.
 Die Checklisten dieser Rubrik helfen Ihnen, …

 die wichtigsten Punkte, die Sie bei dem Personalrechts-Thema beachten müssen, im 
Auge zu behalten;
 keine wesentlichen Aspekte zu vergessen;
 Aufgaben zu delegieren, um so HR-Herausforderungen schneller erledigen zu können.

b) Mag. Alexandra Platzer (www.platzer.tax) wird sich ab Jänner 2023 den Themen Fahrtkos-
tenersätze bzw -zuschüsse – Job-/Klimaticket – Pendlerpauschale annehmen. Sie wird in je-
dem Heft je einen Praxisfall aufgreifen und analysieren, wie dieser Fall arbeits-, sozialversi-
cherungs-, lohnsteuer- und lohnnebenkostenrechtlich zu behandeln und abzurechnen ist.

4. Mein Dankeschön gilt auch …
… all jenen, die hinter den Kulissen Monat für Monat hochprofessionell am Entstehen dieser 
Zeitschrift mitwirken. Besonders erwähnen möchte ich Mag. Evelyn Hahn, die beste Lekto-
rin, die man sich wünschen kann. Sie ist der unermüdlich gute Geist betreff end das sprachli-
che Lektorat und die Herstellung, ausgestattet mit einer nie enden wollenden Geduld und Lö-
sungsfl exibilität, mit der Erstellungshindernisse umschiff t werden.
Mein Dank gilt auch meinem Redaktionsteam, allen Gastautorinnen und -autoren der PVP so-
wie Christian Artner und Prof. ADir. Reg.-Rat Josef Hofbauer, die beide aufgrund ihres umfassen-
den Personalverrechnungswissens enorm wertvolle fachliche „Sparringpartner“ für mich sind.

5. Unsere Glückwünsche an Sie
Mein Team und ich wünschen Ihnen einen stressarmen Jahresausklang, ein glückliches und vor 
allem gesundes neues Jahr: Behalten Sie sich eine POSITIVE Lebenseinstellung, auch wenn Ge-
setzgeber und Verwaltung uns – den in der Personalverrechnung Tätigen – permanent durch oft 
schludrig formulierte Gesetze und häufi g hausverstandsbefreite Interpretationen dieser Gesetze 
das Leben enorm schwer machen.

Ihr Ernst Patka

„NUR WO PRAXIS DRAUFSTEHT, IST AUCH PRAXIS DRINNEN“
Wenn es um praxisbezogene Infos geht, sind wir das Original!

Herzlichen Dank an unsere lieben Leserinnen 



318

pvp.lexisnexis.at

PVP 12/2022
20. Jahrgang, Dezember 2022 INHALTSVERZEICHNIS

AKTUELLES
Ernst Patka: Warum ist bei 2 Tagen Home-Off ice pro Woche in Budapest  Ungarn sv-rechtlich zuständig, aber bei 2 Tagen 
Home-Off ice in München  hingegen Österreich? 319

KOMPAKT & PRAXISNAH
Ernst Patka : Kurzinfo-ABC 324

THEMEN-SPECIAL
Birgit Kronberger/Rainer Kraft: Kompaktes Wissen rund um den Ausbildungskostenrückersatz 328

CHECKLISTEN AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
Ernst Patka: Personalrechts-Checkliste für Praktiker zum Thema: Ausbildungskostenrückersatz 333

AUS DEM ALLTAG DER PERSONALLEITUNG
Stefan Zischka: Was Personalisten über die Einführung einer 4-Tage-Woche wissen sollten 335

Klaus Zierlinger: Wissenswertes aus der Welt der Sozialversicherung 339

JUDIKATUR
Ernst Patka: Verständlich aufbereitete Rechtsprechung, die Praktiker unbedingt kennen sollten 340

LOHNABGABENPRÜFUNG
Christian Artner: SEG-Zulagen aus Sicht des Abgabenprüfers (Teil 20) 342



319PVP 12/2022

pvp.lexisnexis.at

ART.-NR.: 83

AKTUELLES

A) Sozialversicherungsrechtliche Grundprinzipien in der EU

Eines der Grundprinzipien des europäischen SV-Rechts ist, dass eine Person nur in einem Mit-
gliedstaat pfl ichtversichert sein kann. Welcher Mitgliedstaat das ist, richtet sich nach Titel II der 
VO (EG) Nr 883/2004. Grundsätzlich gibt es 3 Möglichkeiten, grenzüberschreitende Tätigkeiten zu 
koordinieren:
1. Entsendungen (Art 12 der VO (EG) Nr 883/2004)

Vereinfacht dargestellt handelt es sich bei Entsendungen um eher „kurzfristige, nicht wieder-
kehrende“ Tätigkeiten (max 24 Kalendermonate), die der DN in einem anderen Mitgliedstaat 
für den DG ausübt.

2. Mehrfachtätigkeit in 2 oder mehr Mitgliedstaaten (Art 13 der VO (EG) Nr 883/2004)
Wird die grenzüberschreitende Tätigkeit gewöhnlich regelmäßig in 2 oder mehr Mitgliedstaa-
ten ausgeübt, handelt es sich um eine Mehrfachtätigkeit.

3. Ausnahmevereinbarungen (Art 16 der VO (EG) Nr 883/2004)
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
Ausnahmen von den Festlegungen nach den Art 12 und 13 der VO (EG) Nr 883/2004 vereinba-
ren können.

Titel II der VO (EG) Nr 883/2004 enthält keine eigenen Bestimmungen für Telearbeit.

Mag. Ernst Patka (PVP-Chefredakteur)

Warum ist bei 2 Tagen Home-Offi  ce pro 
Woche in Budapest  Ungarn sv-rechtlich 
zuständig, aber bei 2 Tagen Home-Offi  ce 
in München  hingegen Österreich?

 » PVP 2022/83

Home-Offi  ce ist während Corona gekommen, um auch danach zu bleiben. Eine der 
kompliziertesten Fragen ist jene, wann die Sozialversicherungszuständigkeit inner-
halb der EU ins Homeoffi  ce-Wohnsitzland wechselt.
Über eine überraschend erfreuliche Entwicklung zu dieser Frage informiere ich Sie in 
diesem Beitrag, der auf dem lesenswerten Fachartikel der ÖGK „Grenzüberschreitende 
Telearbeit (Home-Offi  ce)“ basiert (Link: https://bit.ly/HO-im-Ausland) und aus dem 
auch die im Beitrag enthaltenen Beispiele stammen.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
BMSGPK ... Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pfl ege und Konsumentenschutz//DG ... DienstgeberIn//
DN ... DienstnehmerIn//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//DVSV …   Dachverband der Sozialversicherun-
gen//HO ... Home-Off ice//idR ... in der Regel//Ö ... Österreich//RV Ö-D ... Rahmenvereinbarung Österreich-Deutsch-
land//SV ... Sozialversicherung//VO ... Verordnung//WS ... Wohnsitz
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B) Home-Offi  ce in der EU und so werden die sozialversicherungs-
rechtlichen EU-Grundprinzipien umgesetzt

1. Home-Offi  ce-Tätigkeit als sozialversicherungsrechtliche Entsendung

Ist die HO-Tätigkeit nicht Teil des üblichen Arbeitsrhythmus, kann unterstellt werden, dass es 
sich um eine Entsendung (Art 12 der VO (EG) Nr 883/2004) handelt.

Beispiel
Der DN ist in Ö ansässig (Ö = WS-Staat), möchte für einige Monate bspw in dem EU-Staat 
tätig sein, in dem seine Eltern leben, die er in dieser Zeit betreuen möchte.
SV-rechtlich liegt eine Entsendung vor  Wird ein entsprechendes A1 ausgestellt, kann 
die aufgrund der Elternbetreuung gewünschte HO-Tätigkeit bis max 24 Monate andau-
ern  Die SV-Zuständigkeit verbleibt in Ö.
In begründeten Fällen kann die HO-Dauer mittels bewilligten Ausnahmeantrages auch 
länger als 24 Monate dauern, ohne dass die SV-Zuständigkeit aus Ö hin in das EU-Land, 
in dem die HO-Tätigkeit stattfi ndet, verlagert wird.

2. Home-Offi  ce-Tätigkeit als sozialversicherungsrechtliche Mehrfachtätigkeit

Wird die HO-Tätigkeit regelmäßig wiederkehrend ausgeübt, erfolgt die Zuordnung zu einem Mit-
gliedstaat nach Art 13 der VO (EG) Nr 883/2004 (= Kollisionsnorm, angewandt bei Mehrfachtätig-
keiten in der EU).
Bei Mehrfachtätigkeiten in 2 oder mehr Mitgliedstaaten wird die SV-Zuständigkeit dann dem WS-
Staat zugeordnet, wenn der DN im WS-Staat einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeiten (= 25 % 
oder mehr gemessen an der Arbeitszeit und/oder am Einkommen) ausübt.
Ist der Anteil der im WS-Staat ausgeübten Tätigkeiten geringer als 25 %, dann ist sv-rechtlich der 
DG-Sitzstaat zuständig.

Hinweis
Beachten Sie, dass sich die 25%-Regel auf alle DN-Tätigkeiten (inkl Nebenjobs im WS-
Staat!) und nicht nur auf die HO-Tätigkeit bezieht.

C) Coronabedingte Sonderregelungen gelten noch bis 30. 6. 2023

Die COVID-Sonderregelungen haben das Ziel, dass aufgrund der pandemiebedingt verstärkt ge-
nutzten Möglichkeit der HO-Tätigkeit die SV-Zugehörigkeit dadurch nicht in den WS-Staat verla-
gert werden soll.
Die Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit hat einen 
Leitfaden zur Telearbeit (Link: fi le:///C:/Users/epatka/Downloads/125-22REV3en%20(1).pdf) ver-
öff entlicht. Dieser Leitfaden ist seit dem 1. 7. 2022 anwendbar, wobei – um zu vermeiden, dass 
sich SV-Zuständigkeiten abrupt ändern – zuletzt ein Übergangszeitraum bis zum 30. 6. 2023 fest-
gelegt wurde, in dem die COVID-Sonderregelungen für alle Mitgliedstaaten unverändert anwend-
bar sind.
Ab dem 1. 7. 2023 kann dann grenzüberschreitende HO-Tätigkeit dazu führen, dass sich die SV-Zu-
ständigkeit in den WS-Staat verlagert, wenn ein wesentlicher Teil der berufl ichen Tätigkeit des 
DN im HO des WS-Staates erledigt wird.
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Beispiel
Herr Mustermann ist in Ö beschäftigt und übt die Tätigkeit in dem in Oberösterreich 
ansässigen Unternehmen aus. Er vereinbart mit seinem DG, dass er von seiner 5-Tage-
Woche 2 Tage pro Woche Telearbeit von seinem im Deutschland gelegenen Wohnort 
leisten kann.
Die 2 Tage Telearbeit stellen einen wesentlichen Teil (mehr als 25 %) seiner Gesamttätig-
keit dar.
a) Bis zum 30. 6. 2023 ist Herr Mustermann aufgrund der bis dahin geltenden COVID-Son-

derregelungen den Ö-Rechtsvorschriften unterstellt.
b) Ab dem 1. 7. 2023 sind auf Herrn Mustermann – ohne abweichende Vereinbarung – 

die deutschen Rechtsvorschriften anzuwenden.

Hinweis
Der Leitfaden zur Telearbeit sieht die Möglichkeit vor, dass Mitgliedstaaten bilaterale Aus-
nahmevereinbarungen für bestimmte Personengruppen schließen können.
Das für die Ausnahmevereinbarungen zuständige BMSGPK hat gemeinsam mit dem Dach-
verband der Sozialversicherungen (DVSV) Initiativen zum Abschluss derartiger Vereinba-
rungen mit Deutschland und weiteren Nachbarstaaten ergriff en.

D) Sozialversicherungsrechtliche Rahmenvereinbarung zwischen Österreich 
und Deutschland: wesentliche Tätigkeit erst bei mehr als 40 % (statt 25 %)

1. Inhalt der Rahmenvereinbarung

Österreich hat mit Deutschland eine sv-rechtliche Rahmenvereinbarung (RV Ö-D) abgeschlos-
sen, nach der
a) bei einer gewöhnlichen wiederkehrenden grenzüberschreitenden Telearbeit (HO-Tätigkeit)
b) bis max 40 %
weiterhin der DG-Sitzstaat sv-rechtlich zuständig bleiben soll.

2. Anwendungsvoraussetzungen und Inkrafttreten der Rahmenvereinbarung

Die RV Ö-D gilt nur zwischen Deutschland und Österreich. Sie kann daher nur dann angewendet 
werden, wenn
a) die Betriebsstätte, in der üblicherweise die Tätigkeit ausgeübt wird, in einem der beiden Staa-

ten liegt und
b) der Wohnort mit Telearbeit im jeweils anderen Staat.
Sie gilt nur für
a) DN mit einem DV,
b) die HO regelmäßig wiederkehrend ausüben und
c) dabei Informationstechnologie verwenden.
Die RV Ö-D-Anwendung kann für höchstens 2 Jahre beantragt werden; Verlängerungsanträge 
sind möglich.
Die RV Ö-D soll mit 1. 1. 2023 in Kraft treten.
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Beispiel
Herr Mustermann arbeitet im Unternehmen in Ö. Es wird vereinbart, dass Herr Muster-
mann von seiner 5-Tage-Woche 2 Tage pro Woche Telearbeit von seinem Wohnsitz in 
Deutschland aus leisten kann.
Das Unternehmen und Herr Mustermann möchten, dass weiterhin die Ö-Rechtsvor-
schriften anzuwenden sind.
Die Telearbeit beträgt 40 % der Gesamttätigkeit. Das Unternehmen und der DN können 
beim DVSV einen Antrag auf Basis der RV Ö-D stellen, sodass Herr Mustermann weiterhin 
in Ö sozialversichert bleibt.

3. Die praktische Umsetzung der neuen Rahmenvereinbarung

1. Schritt: Antrag

Aufgrund der RV Ö-D können die in Ö ansässigen DG einen Antrag stellen beim:
Dachverband der Sozialversicherungen, Abteilung für europäische und internationale Sozialversi-
cherung, Kundmanngasse 21, 1030 Wien.

Schritt 2: DVSV prüft Antrag und informiert deutsche SV-Stellen

Da durch die Ausnahmevereinbarung die deutsche Zuständigkeit ausgesetzt wird, muss die zu-
ständige Stelle in Deutschland darüber informiert werden.
Der DVSV prüft den Antrag, ob
 die RV Ö-D-Voraussetzungen erfüllt sind, sodass die RV Ö-D angewandt werden kann, und
 ob der Antrag vollständig ist.

Triff t dies zu, wird die zuständige deutsche Stelle über den Antrag informiert. Auf deutscher Seite 
werden die übermittelten Daten erneut auf Vollständigkeit geprüft. Die Zustimmung erfolgt idR 
ohne weitere Prüfungen.

Schritt 3: Aufgrund positiver Rückmeldung  Ausstellung des A1

Sobald die positive Antwort aus Deutschland einlangt, informiert der DVSV das Unternehmen so-
wie die ÖGK, die in weiterer Folge ein PD A1 ausstellt.

Hinweise
1. Derzeit wird intensiv daran gearbeitet, die RV Ö-D praktisch umzusetzen. Ein entspre-

chendes Antragsformular wird in Kürze zur Verfügung stehen.
2. Allfällige Fragen zur RV Ö-D können an ausnahme@sozialversicherung.at gerichtet 

werden.
3. Die RV-Ö-D betriff t ausschließlich Situationen mit bis zu höchstens 40 % HO-Tätigkeit. 

Sollte mehr HO-Tätigkeit ohne Zuständigkeitsänderung gewünscht werden, müsste 
ein Antrag auf Ausnahmevereinbarung nach Art 16 der VO (EG) Nr 883/2004 an das 
BMSGPK gerichtet werden.

4. Das BMSGPK hat den anderen EU-/EWR-Nachbarstaaten sowie der Schweiz ebenfalls 
entsprechende Vereinbarungen vorgeschlagen. Diesbezügliche Verhandlungen konn-
ten aber – Stand Redaktionsschluss (15. 12. 2022) – noch nicht aufgenommen werden.
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E) Welche Wirkung hat die Rahmenvereinbarung mit Deutschland 
während der Übergangsregelung gemäß Leitfaden?

In den Übergangs- und Schlussbestimmungen der RV Ö-D wurde festgelegt, dass pandemiebe-
dingte Sonderlösungen der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der so-
zialen Sicherheit durch die RV Ö-D nicht berührt werden.
Das bedeutet, dass im Verhältnis zu Deutschland bis zum 30. 6. 2023 die COVID-Sonderregelun-
gen gelten und die RV Ö-D erst ab 1. 7. 2023 wirksam wird (sofern der RV Ö-D-Antrag auch einen 
über den 30. 6. 2023 hinausgehenden Zeitraum betriff t).

Beispiel
Herr Mustermann ist in Ö beschäftigt und übt die Tätigkeit in dem in Oberösterreich an-
sässigen Unternehmen aus. Er vereinbart mit seinem DG, dass er an 2 Tagen pro Woche 
(40 %) seine Arbeit von seinem in Deutschland gelegenen Wohnort erledigen kann.
Anfang Jänner 2023 wird ein RV Ö-D-Antrag für die Zeit vom 1. 1. 2023 bis 31. 12. 2024 
gestellt.
Da die Ausnahmevereinbarung pandemiebedingte Sonderregelungen der EU nicht be-
rührt, könnte Herr Mustermann bis zum 30. 6. 2023 auch mehr als die vereinbarten 
2 Tage Telearbeit leisten; Ö bleibt bis zu diesem Zeitpunkt – unabhängig vom Ausmaß 
der Telearbeit in Deutschland – der zuständige Mitgliedstaat.
Die RV Ö-D wird im konkreten Fall dann mit 1. 7. 2023 wirksam; ab diesem Zeitpunkt darf 
die Telearbeit max 40 % der Gesamttätigkeit betragen.

F) Home-Offi  ce-Tätigkeit in einem Nicht-EU-Staat

Österreich hat mit einigen Staaten außerhalb der EU SV-Abkommen geschlossen. Es sind dies Al-
banien, Bosnien und Herzegowina, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kosovo, Moldau, Montenegro, 
Nord-Mazedonien, Philippinen, Quebec, Serbien, Südkorea, Tunesien, Türkei, USA und Uruguay.
Diese SV-Abkommen enthalten hinsichtlich des anzuwendenden Rechts keine so um-
fassenden Bestimmungen wie das EU-Recht und insbesondere keine Regelungen für 
Mehrfachbeschäftigungen.
Eine Person, die gleichzeitig Tätigkeiten in Ö und in einem Vertragsstaat ausübt, unterliegt den 
Rechtsvorschriften der beiden Staaten.

Beispiel
Ein DN übt seine HO-Tätigkeit in Serbien (= WS-Staat) aus  Seine Tätigkeit unterliegt so-
wohl der österreichischen als auch der serbischen SV.

Praxistipps
1. Für nicht regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten sind – wie auch im EU-Bereich – 

Entsendungen möglich; diesbezügliche Anträge sind an die ÖGK zu richten.
2. Darüber hinaus sind Ausnahmeanträge (ähnlich Art 16 der VO (EG) Nr 883/2004) mög-

lich. Infos hierüber erhalten Sie beim BMSGPK, an das auch die Anträge zu richten 
sind.
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Mag. Ernst Patka (PVP-Chefredakteur)

Kurzinfo-ABC
 » PVP 2022/84

In dieser Rubrik informiere ich Sie kompakt und praxisnah über Linktipps sowie über 
sonstige wissenswerte Themen, die Sie bei Ihrer Tagesarbeit rund um die Personalver-
rechnung kennen sollten.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
AK ... Arbeiterkammer//AMS ... Arbeitsmarktservice//AUVA .... Allgemeine Unfallversicherungsanstalt//BG ... Be-
schäftigungsgruppe//BGBl ... Bundesgesetzblatt//BMF ... Bundesministerium für Finanzen//BUAK ... Bauarbei-
ter-Urlaubs- und Abfertigungskasse//BWG ... Bankwesengesetz//DG ... DienstgeberIn//DN ... DienstnehmerIn//
DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//DZ ... Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag//EBIT ... earnings before inter-
est and taxes („Gewinn vor Zinsen und Steuern“)//EStG ... Einkommensteuergesetz//FamValVO 2023 ... Familien-
leistungs-Valorisierungsverordnung 2023//iHv ... in Höhe von//iSd ... im Sinne des//KBG ... Kinderbetreuungsgeld//
KBGG ... Kinderbetreuungsgeldgesetz//KSW ... Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer//KUA ... Kurz-
arbeit//KV ... Kollektivvertrag//MGB ... Mitarbeitergewinnbeteiligung//ÖGK ... Österreichische Gesundheitskasse//
pM ... pro Monat//SPV ... Sozialpartnervereinbarung//SV ... Sozialversicherung//TP ... Teuerungsprämie//uU ... 
unter Umständen//VfGH ... Verfassungsgerichtshof//VO ... Verordnung//WKO ... Wirtschaftskammer Österreich

Kurzinfos zum Arbeits-, SV- und Lohnsteuerrecht

THEMA KURZINFO

Ausgleichstaxe 
2023

Die Ausgleichstaxe 2023 beträgt für
 DG mit weniger als 100 DN  pro einzustellenden Behinderten € 292,00 (2022: € 276 pM),
 DG mit 100 oder mehr DN  pro einzustellenden Behinderten € 411,00 (2022: € 388 pM) sowie für
 DG mit 400 oder mehr DN  pro einzustellenden Behinderten € 435,00 (2022: € 411 pM).

BUAK Service-Karte

Die BUAK bietet ab November 2022 kostenfrei eine Service-Karte für DN im praktischen Scheckkartenformat 
(inkl Lichtbild) an.
Mit der BUAK-Service-Card können DN
 sich bei BUAK-Baustellenkontrollen und beim Kundendienst entsprechend ausweisen;
 neue Online-Services – nachdem sie sich registriert haben – nutzen (siehe BUAKinfo-Portal: https://bit.

ly/BUAK-Info-Portal);
 ihre aktuellen Urlaubsansprüche abfragen und vorausberechnen lassen;
 Informationen zu weiteren Ansprüchen (Abfertigung Alt, Überbrückungsgeld etc) abfragen;
 ihre Anträge online stellen, Rückrufe über das Rückrufservice bestellen, Dokumente elektronisch in 

ihrer Postbox einsehen;
 im Lexikon BUAK-Begriff e und Anspruchsvoraussetzungen nachschlagen.

Hinweise
1. Die BUAK-Service-Karte kann auch als Bau-ID-Card auf der Baustelle eingesetzt werden. Infos hierzu 

unter: https://bauid.at
2. Die Bestellung der BUAK-Service-Karte ist an login@buak.at zu mailen. In diesem Mail geben Sie Ihr 

Arbeitnehmerkennzeichen (AKZ) und Ihre aktuelle Adresse an.
3. Infos: https://bit.ly/Info-BUAK-Service-Card 
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DZ 2023

Der DZ verringert sich in der Steiermark um 0,01 Prozentpunkte von 0,37 % auf 0,36 %. In allen anderen Bun-
desländern bleibt der DZ gegenüber 2022 gleich.

Bundesland 2023 2022

Wien 0,38 % 0,38 %

Niederösterreich 0,38 % 0,38 %

Oberösterreich 0,34 % 0,34 %

Salzburg 0,39 % 0,39 %

Tirol 0,41 % 0,41 %

Vorarlberg 0,37 % 0,37 %

Steiermark 0,36 % 0,37 %

Kärnten 0,39 % 0,39 %

Burgenland 0,42 % 0,42 %

Bleibt die Bemessungsgrundlage aller Kommunalsteuer-, DB- und DZ-pfl ichtigen DV im Kalendermonat 
unterhalb von € 1.460,00 (Freigrenze), verringert sie sich um € 1.095,00 (Freibetrag).

Einkommensteuer-
gesetz: Änderungen, 
die auch für die Per-
sonalverrechnung 
von Bedeutung sind

Im BGBl I 2022/194, ausgegeben am 6. 12. 2022, sind die folgenden für Personalisten bedeutenden Neuerun-
gen enthalten:

Mitarbeitergewinnbeteiligung
Steuerfrei gewährte MGB müssen im Vorjahres-EBIT Deckung fi nden. Handelt es sich beim DG um ein Kredit-
institut, kann statt auf das EBIT auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gemäß Anlage 2 zu 
§ 43 BWG abgestellt werden.

Teuerungsprämie bei mehreren Dienstgebern
Die TP ist beim DN nur insoweit steuerfrei, als sie insgesamt den Betrag iHv € 3.000,00 pro Jahr nicht 
übersteigt.
Fließen dem DN im Kalenderjahr mehr als € 3.000,00 an steuerfreier TP und steuerfreier MGB zu – bspw auf-
grund dessen, dass er bei mehreren DG beschäftigt ist –; dann ist eine Pfl ichtveranlagung vorzunehmen und 
der € 3.000,00 übersteigende Betrag ist beim DN nachzuversteuern.

Kein Abzugsverbot für Sozialplan-Leistungen
Gemäß § 20 Abs 1 Z 8 EStG besteht ein steuerliches Abzugsverbot (dh, diese Aufwendungen/Zahlungen min-
dern den steuerlichen Betriebsgewinn nicht) für freiwillige Abfertigungen, die in einer betraglichen Höhe 
ausbezahlt werden, die das durch die Viertel- und Zwölftelregelung defi nierte begünstigte Ausmaß überstei-
gen und daher nicht mehr begünstigt abgerechnet werden können.
Die EStG-Änderung sieht vor, dass Leistungen, die aufgrund von Sozialplänen – unabhängig von ihrer Höhe – 
ausbezahlt werden, niemals dem Abzugsverbot des § 20 EStG unterliegen.
Die Neuregelung soll für alle Abfertigungen gelten, die ab dem Kalenderjahr 2023 geleistet werden.

Hinweis
Hinsichtlich freiwilliger Abfertigungen außerhalb von Sozialplänen soll darüber hinaus entsprechend der 
bereits geltenden Rechtslage klargestellt werden, dass – wie vom VwGH im Erkenntnis vom 7. 12. 2020, Ro 
2020/13/0013, ARD 6730/7/2021, festgestellt – der Verweis auf § 67 Abs 6 EStG so auszulegen ist, dass bei frei-
willigen Abfertigungen, bezahlt an DN im System Abfertigung „Neu“, die immer nach Tarif besteuert wer-
den, das fi ktive Ausmaß, das der Viertel- und Zwölftelregelung gemäß dem System Abfertigung „Alt“ ent-
spricht, nicht dem Abzugsverbot des § 20 EStG unterliegt.

Familienleis-
tungs-Valorisie-
rungsverordnung 
2023

Aufgrund des Teuerungs-Entlastungspaketes Teil III kommt es ab 2023 zu einer jährlichen Erhöhung ua der 
Familienbeihilfe, des Mehrkindzuschlages, des Kinderbetreuungsgeldes und des Kinderabsetzbetrages.
Die Werte 2023 wurden in der FamValVO 2023 (BGBl II 2022/413, ausgegeben am 14. 11. 2022) veröff entlicht.
Sie fi nden die Werte 2023 hier: https://www.patka-knowhow.at/blog-aktuell/  scrollen Sie zum BLOG mit 
der Überschrift „Teuerungs-Entlastungspaket II+III –Infl ationsanpassungen“.

Gleichbehand-
lungsbericht für die 
Privatwirtschaft

Aus dem Tätigkeitsbericht der Gleichbehandlungsanwaltschaft für die Jahre 2020 und 2021 ergibt sich ein 
starker Anstieg bei Diskriminierungsfragen. Sie können den 2-teiligen Bericht als kostenfreies PVP-Leser-
service anfordern.
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Handelsange-
stellte: Kollektiv-
vertragsabschluss 
zum 1. 1. 2023

Infos zum Kollektivvertrag Handelsangestellte zum 1. 1. 2023
Der Abschluss für die Angestellten und Lehrlinge im Handel 2023 weist folgende Eckpunkte auf:
 Die KV-Mindestgehälter der Handelsangestellten werden mit 1. 1. 2023 um 7 %, mindestens aber um 

€ 145,00 erhöht  Es wird auf den nächsten vollen Euro aufgerundet (Tabelle: siehe https://fi nanzrech-
ner.at/lohn-gehalt/handel).
 Bestehende Überzahlungen bei den Ist-Gehältern sind in euromäßiger Höhe (centgenau) aufrecht-

zuerhalten.
 Die Lehrlingseinkommen werden wie folgt erhöht: 1. Lehrjahr: € 800,00, 2. Lehrjahr: € 1.025,00, 3. Lehr-

jahr: € 1.300,00, 4. Lehrjahr: € 1.350,00
 Das Vertretungsgeld wird um 9,55 % erhöht, das bedeutet konkret:
– Für Angestellte in BG C bei zeitweiser Vertretung der BG E ein Vertretungsgeld iHv € 1,81 je Stunde, 

€ 14,55 pro Tag, € 72,74 pro Woche;
– für Angestellte in BG D bei zeitweiser Vertretung der BG F ein Vertretungsgeld iHv: € 2,39 je Stunde, 

€ 19,11 pro Tag, € 95,53 pro Woche.
Quellen: WKO-Info: https://bit.ly/KVHandel-01012023 und Vorlagenportal: https://bit.ly/VP-KVHandel2023

Hilfreiche Info-Links der WKO
 Gehaltstabelle 2023 für Angestellte und Lehrlinge: https://bit.ly/3FAYK1l
 Erhöhungsbeträge Gehaltstafeln (2022  2023): https://bit.ly/3VLOLfh 

Internationale Per-
sonalverrechnung

„Umfassende“ Amtshilfe (= „großer“ Informationsaustausch)
Das österreichische Steuerrecht verlangt in einigen Fällen das Vorliegen einer „umfassenden“ Amtshilfe 
(= „großer“ Informationsaustausch, der über den Umfang der für die reine Abkommensanwendung erfor-
derlichen Informationen hinausgeht).
Gegenüber welchen Staaten oder Territorien eine „umfassende“ Amtshilfe besteht, hat das BMF in einer 
Staatenliste (Stand 1. 1. 2023) veröff entlicht.
Diese Liste fi nden Sie in der Info des BMF vom 29. 11. 2022, 2022-0.855.354  https://fi ndok.bmf.gv.at/  ge-
ben Sie als Suchbegriff  ein „Umfassende Amtshilfe 2023“

Kinderbetreuungs-
geld 

Kinderbetreuungsgeld für Kriegsfl üchtlinge aus Ukraine
Das KBGG wurde geändert (BGBl I 2022/154). Nunmehr erhalten auch Kriegsfl üchtlinge aus der Ukraine Zu-
gang zum KBG, sofern sie die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen.
Als „Vertriebene“ iSd Asylgesetzes und der Vertriebenen-Verordnung haben die Betroff enen ein vorüberge-
hendes Aufenthaltsrecht in Österreich bis vorerst 3. 3. 2023.
Bereits im Juli 2022 wurde beschlossen, ihnen Familienbeihilfe zu gewähren. Nun wurde rückwirkend ab 
12. 3. 2022 auch das KBGG entsprechend angepasst. Die Regelung endet mit dem Tag der Beendigung des 
Aufenthaltsrechts, spätestens jedoch am 4. 3. 2024.
Link zum BGBl I 2022/154: https://bit.ly/KBG-Novelle2022

Irrtümliche Auszahlung von Kinderbetreuungsgeld wegen Behördenfehlers – Rückforderung 
ist verfassungswidrig

Hat die ÖGK einer Versicherten das beantragte KBG wegen eines Behördenfehlers irrtümlich ausbezahlt, 
obwohl alle relevanten Unterlagen vorgelegt wurden, konnte sie nach der – nunmehr durch den VfGH wegen 
Verfassungswidrigkeit aufgehobenen – Rechtslage das KBG zurückfordern, auch wenn für den Versicherten 
die Unrechtmäßigkeit des Bezugs nicht erkennbar war.
Nach Ansicht des VfGH ist diese Rückfordermöglichkeit der ÖGK zu weitgehend und daher verfassungswid-
rig (VfGH 28. 9. 2022, G 181/2022-11, G 203/2021-10, G 232/2022-4). Die Aufhebung erfolgt per 31. 10. 2023.
Dieses Erkenntnis wurde in BGBl I 2022/151 verlautbart; Link: http://bit.ly/3AatWBp 

Kurzarbeit (KUA)

Die KUA-Abrechnungs-Methode bleibt bis 30. 6. 2023 unverändert.
Für jene Betriebe, die im Jahr 2023 weiterhin (oder wieder) KUA in Anspruch nehmen müssen, ist die fol-
gende Information (Stand: Redaktionsschluss 15. 12. 2022) interessant:

Regelungen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unverändert bleiben
Vorraussichtlich unverändert bleiben bis 30. 6. 2023 gemäß Info-Stand 15. 12. 2022 (= Redaktionsschluss) ...
a) die für die Personalverrechnung anwendbaren Grundsätze, die gelten, um das Mindestbruttoentgelt zu 

ermitteln,
b) die Inhalte der derzeitigen SPV (insbesondere auch die Bruttozuschläge von 16 % bzw 9 % bei DN in der 

80%- bzw 85%-Kategorie) und
c) die Regeln betreff end die AMS-KUA-Beihilfe.
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Kurzarbeit (KUA)

Mögliche, noch nicht entschiedene Änderungen ab 2023
a) Lehrlinge werden uU aus dem Kreis der förderbaren Personen gestrichen.
b) Steuerberater, Wirtschaftstreuhänder, Bilanzbuchhalter müssen die im KUA-Antrag des Unternehmens 

anzugebende wirtschaftliche Begründung uU nicht mehr bestätigen.
c) Die Verpfl ichtung, dass während der KUA der Urlaub zu verbrauchen ist, soll uU entfallen.
Quelle: Vorlagenportal (www.vorlagenportal.at) 

Suchtprävention 
im Betrieb

Die WKO OÖ hat gemeinsam mit der AK OÖ, dem Institut Suchtprävention der pro mente OÖ, der ÖGK und 
der AUVA das „Netzwerk betriebliche Suchtprävention OÖ“ gegründet.
Das Ziel dieses Netzwerkes ist es, durch ein breites fachliches Unterstützungsangebot „Hinschauen und han-
deln“ der Sucht (Alkohol, Drogen ua Suchtmittel) am Arbeitsplatz entgegenzuwirken.
Um ...
 … zu sensibilisieren hinsichtlich Substanzkonsum und Suchtverhalten von DN,
 … gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen abzubauen und eine persönliche Gesundheitskompe-

tenz zu fördern,
 … Hilfestellung den riskant konsumierenden, suchtgefährdeten und suchtkranken DN zu geben,

werden Geschäftsführern die folgenden Hilfestellungen und Informationen zur Verfügung gestellt:
 Broschüre „handeln statt wegschauen – Suchtprävention und Frühintervention in der Arbeitswelt“ (kosten-

freies PVP-Leserservice oder https://bit.ly/3uDU04A)
 9 Kurzvideos, die ua Antworten auf arbeitsrechtlichen Fragen geben (Link: https://bit.ly/3Hoxuo2)
 Detailinformationen fi nden Sie darüber hinaus auch
– auf der Homepage des Instituts Suchtprävention der pro mente OÖ (https://bit.ly/3uB5SV2) sowie
– unter www.stepcheck.at, eine Website, die Sie dabei unterstützt, Schritt für Schritt richtig zu reagieren.

Teuerungsprämie

Laut Auskunft der Finanzverwaltung werden Auszahlungen, die
a) bis 15. 2. 2023 an DN geleistet werden und
b) als TP für 2022 bezeichnet und
c) ins Kalenderjahr 2022 „gerollt“ werden,
noch als TP für 2022 akzeptiert.
Derartige TP beeinfl ussen den für das Jahr 2023 geltenden Freibetrag (€ 2.000,00 bzw € 3.000,00) nicht.

Umsatzsteuerliche 
Behandlung bei 
unentgeltlicher 
Überlassung von 
Öff i-Fahrkarte an 
Dienstnehmer

Das BMF hat ausführlich die folgenden Fragen der KSW vom 21. 10. 2022 beantwortet (Hervorhebungen 
durch den Autor):
„Ist bei der unentgeltlichen Überlassung von Fahrkarten für öff entliche Verkehrsmittel durch Arbeitgeber an 
ihre Mitarbeiter
 von einer zumindest 10%igen Nutzung der Fahrkarte für unternehmerische Zwecke und damit von einer 

VSt-Abzugsberechtigung des Arbeitgebers auszugehen, und
 ist für die Privatnutzung der Fahrkarte durch den Mitarbeiter im Ergebnis keine Umsatzsteuer abzuführen?“

Die ausführliche Antwort fi nden Sie hier: https://bit.ly/3P7V9uU 
 

LexisNexis wünscht Ihnen fröhliche Feiertage und ein 
glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Frohe Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr 2023!
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Birgit Kronberger, MBA/Mag. Rainer Kraft (Geschäftsführer 
des Vorlagenportals und PVP-Redakteure)

Kompaktes Wissen rund um den 
Ausbildungskostenrückersatz

 » PVP 2022/85

Vorbemerkungen des Chefredakteurs:
Vorlagen, Textmuster und fachliche Kurzinformationen, die sich an den Praxisbedürf-
nissen orientieren, sind im Arbeitsalltag von Personalverantwortlichen, Steuerbera-
tern, Personalverrechnern, Rechtsanwälten und allen sonstigen in der Personalver-
rechnung und/oder im Arbeitsrecht tätigen Personen eine äußerst wertvolle Unter-
stützung für die täglichen Herausforderungen.
Da die Personalverrechnung leider von Jahr zu Jahr immer komplizierter und unüber-
sichtlicher wird, ist es umso wichtiger, den Durchblick zu behalten. Aus diesem Grund 
gibt es im Vorlagenportal nun kompakte Fach-Kurzinformationen zu vielen arbeits-
rechtlichen und verrechnungsmäßigen Themen.
Die folgende Fach-Kurzinformation rund um den Ausbildungskostenrückersatz 
wurde von Birgit Kronberger, MBA und Mag. Rainer Kraft, den Geschäftsführern des 
Vorlagenportals, zur Verfügung gestellt und stammt aus der umfassenden und ständig 
wachsenden Datenbank www.vorlagenportal.at mit aktuell über 1.800 Vorlagen.
Ich habe diese Kompakt-Info ergänzt um ein aktuelles OGH-Urteil, das die Vorteile 
einer Vorschuss- bzw Darlehenskonstruktion anstelle der Ausbildungskostenüber-
nahme aufzeigt.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
ABGB ... Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch//AVRAG .... Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz//BMF ... Bun-
desministerium für Finanzen//DG ... DienstgeberIn//DN ... DienstnehmerIn//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhält-
nis//EStG ... Einkommensteuergesetz//ggf ... gegebenenfalls//idR ... in der Regel//ieS ... im engeren Sinn//iSd ... im 
Sinne des//OGH ... Oberster Gerichtshof//USt ... Umsatzsteuer//UStG ... Umsatzsteuergesetz

A) Wann ist die Vereinbarung eines Ausbildungskostenrückersatzes 
sinnvoll?

1. Wann sollte der Dienstgeber eine Ausbildungskostenrückersatzklausel 
vereinbaren?

DG, die in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter investieren, sind natürlich daran interessiert, die dadurch 
besser qualifi zierten Mitarbeiter nach der Ausbildung so lange wie möglich im Betrieb zu halten.
Um die Mitarbeiter zum möglichst langen Bleiben zu motivieren, werden diese in der Praxis oft-
mals per schriftlicher Vereinbarung verpfl ichtet, die Ausbildungskosten (aliquot) zurückzuzah-
len, wenn sie das Unternehmen verlassen, bevor die vereinbarte Bindungsdauer abgelaufen ist. 
Es muss hierbei zwischen
 Ausbildung (im engeren Sinn),
 Weiterbildung,
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 Fortbildung und
 Einschulung

unterschieden werden.
Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil
 Aus- oder Weiterbildungskosten rückersatzfähig sind,
 nicht hingegen Fortbildungskosten oder Einschulungskosten.

Eine weitere Voraussetzung für den Rückersatzanspruch ist, dass die Bildungsmaßnahme „er-
folgreich abgeschlossen“ wurde.

Hinweis
Damit eine Ausbildungskostenrückersatzklausel rechtswirksam ist, muss diese
a) schriftlich und
b) vor Beginn der Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme vereinbart werden (siehe zB OGH 

24. 2. 2021, 9 ObA 121/20i, PVP 2022/8, 26; Jänner-Heft).

2. Erforderliche Inhalte der Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung

In der Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung müssen geregelt sein (§ 2d Abs 3 AVRAG):
a) Höhe der Kosten;
b) Bindungsdauer der Rückersatzpfl icht (gerechnet ab dem Ausbildungsende), außerdem
c) muss festgelegt sein, dass sich die Rückersatzpfl icht aliquot pro zurückgelegten Monat ab 

Ende der Aus- bzw Weiterbildung verringert.
Die vereinbarte Bindungsdauer muss in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen der Bil-
dungsmaßnahme stehen. Sie darf im Normalfall max 4 Jahre (in besonderen Fällen wie zB Pilo-
tenausbildung: 8 Jahre) betragen.

B) Wie lassen sich Aus- und Weiterbildungskosten von nicht rückersatzfähigen 
Fortbildungs- oder Einschulungskosten abgrenzen?

Nach herrschender Ansicht ist der gesetzliche Begriff  „Ausbildungskosten“ gemäß § 2d Abs 1 
AVRAG über den reinen Wortlaut hinaus in einem weiteren Sinn zu verstehen und umfasst sowohl 
die Kosten für Ausbildungen als auch für Weiterbildungen, konkret also
 jene Kosten, die anfallen, wenn der DN einen Beruf erlernt (Ausbildung ieS), aber auch
 jene Kosten, die anfallen, wenn der DN die bereits in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse 

durch den Erwerb von zusätzlichen Qualifi kationen erweitert und/oder oder einzelne Schwer-
punkte vertieft (Weiterbildung).

Bloße Einschulungskosten (zB Schulung über eine fi rmeneigene Software) zählen nicht als Aus-
bildungskosten (§ 2d Abs 1 AVRAG).
Fortbildungskosten sind ebenfalls nicht rückerstattungsfähig. Sie beziehen sich auf Fortbildun-
gen, durch die die für die Berufsausübung erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse erhalten 
und ggf aktualisiert werden sollen. Darunter fallen typischerweise „Update-Veranstaltungen“ (zB 
jährliche Seminare über aktuelle Änderungen in der Personalverrechnung). Für bloße Fortbildun-
gen kann keine rechtsgültige Rückersatzklausel vereinbart werden.

Beispiele
a) Eine Lohnverrechnerin besucht das Seminar „Neuerungen 2023 in der Personalver-

rechnung“  Fortbildung  Ausbildungskostenrückersatz kann nicht rechtswirksam 
vereinbart werden.
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b) Eine Lohnverrechnerin besucht das Spezialseminar „Mitarbeiterentsendung ins Aus-
land und deren korrekte Abrechnung“  Weiterbildung  Ausbildungskostenrück-
ersatz kann rechtswirksam vereinbart werden.

c) Eine Buchhalterin lässt sich zur Lohnverrechnerin ausbilden  Ausbildung  Ausbil-
dungskostenrückersatz kann rechtswirksam vereinbart werden.

d) Im Unternehmen wird die Software LXV eingesetzt. Die neu eingestellte Lohnver-
rechnerin besucht bei der Softwarefi rma LXV einen entsprechenden Kurs „Perfektes 
Handling mit der LXV-Software“  Einschulung  Ausbildungskostenrückersatz kann 
nicht rechtswirksam vereinbart werden

C) Wann gilt eine Aus- oder Weiterbildung als „erfolgreich abgeschlossen“?

Eine gemäß § 2d AVRAG rückersatzfähige Ausbildung/Weiterbildung liegt nur dann vor, wenn die 
Aus- bzw Weiterbildung „erfolgreich abgeschlossen“ wurde. Erfolgreich absolviert heißt nicht 
zwingend, dass die Aus- bzw Weiterbildung mit einer Prüfung abgeschlossen werden muss (zB 
Anwesenheitsseminare).
Sieht eine Aus- bzw Weiterbildung ...
a) ... eine Prüfung am Ende vor, gilt die Aus- bzw Weiterbildung nur dann als erfolgreich absol-

viert, wenn die Prüfung positiv abgelegt wird;
b) ... keine Prüfung am Ende der Aus- bzw Weiterbildung vor, gilt sie auch dann als „erfolgreich 

absolviert“, wenn der DN die erworbenen Kenntnisse – wenn auch nicht von Beginn an gleich 
völlig mängelfrei – umsetzen kann. Eine Aus- bzw Weiterbildung ersetzt nämlich nicht die Er-
fahrung und Routine, die notwendig ist, um das Gelernte in die Praxis umzusetzen (OGH 27. 9. 
2013, 9 ObA 97/13z).

D) Welche Kosten sind rückersatzfähig?

Als rückersatzfähige Kosten gelten die vom DG tatsächlich aufgewendeten Kosten für eine erfolg-
reich absolvierte Aus- oder Weiterbildung, die dem DN Spezialkenntnisse theoretischer und prak-
tischer Art vermittelt, die dieser auch bei anderen DG verwerten kann. Es können dies bspw Kurs-
gebühren, Reiseaufwandsentschädigungen, Skriptenkosten etc sein.
Falls der DN während der Aus- oder Weiterbildung von der Dienstleistung freigestellt wird, darf die 
Rückersatzvereinbarung auch das während der Aus- oder Weiterbildung fortgezahlte Entgelt (inkl 
Gehaltsnebenkosten; exakt berechnet und nicht pauschaliert) einbeziehen (§ 2d Abs 2 AVRAG).

E) Ist der Ausbildungskostenrückersatz umsatzsteuerpfl ichtig?

Der Rückersatzbetrag unterliegt laut Rechtsprechung einer 20%igen USt (sofern der DG eine dem 
UStG unterliegendes Unternehmen ist). Dies gilt selbst dann, wenn das jeweilige Ausbildungsinsti-
tut ursprünglich gar keine USt verrechnet hat.

F) So fordern Sie den Ausbildungskostenrückersatz vom Dienstnehmer

Der Ausbildungskostenrückersatz kann entweder
a) in der Endabrechnung abzogen werden, sofern der dem DN verbleibende Auszahlungsbetrag 

nicht unter das Existenzminimum sinkt, oder
b) gegenüber dem DN mittels Zahlungsauff orderung geltend gemacht werden.
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G) Bei welchen Dienstvertragsbeendigungen können Sie keinen 
Ausbildungskostenrückersatz vom Dienstnehmer fordern?

Bei folgenden Beendigungsarten entfällt die DN-Rückersatzpfl icht trotz gültig abgeschlossener 
Rückersatzvereinbarung:
 Fristablauf des befristeten Dienstverhältnisses
 Aufl ösung in der Probezeit
 unberechtigte Entlassung
 berechtigter vorzeitiger Austritt
 Entlassung wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit oder
 Kündigung seitens des DG (außer der DN hat für die Kündigung schuldhaft einen Grund gesetzt)

H) Der neue Dienstgeber übernimmt die vom Dienstnehmer an den Vor-
Dienstgeber rückzuerstattenden Ausbildungskosten  abgabenfreier 
Kostenersatz?

Im Bewerbungsprozess kommt es gelegentlich vor, dass ein Unternehmen einem konkreten Be-
werber anbietet, ihm jene Ausbildungskosten zu ersetzen, die dieser aufgrund eines vereinbarten 
Ausbildungskostenrückersatzes bei DV-Ende an seinen bisherigen DG zurückzahlen muss.
Es ist strittig, ob ein derartiger Kostenersatz des neuen DG abgabenfrei iSd § 26 Z 3 EStG („Be-
träge, die vom DG im betrieblichen Interesse für die Ausbildung oder Fortbildung des Arbeitnehmers 
aufgewendet werden“) abgerechnet werden kann.
Nach Meinung des BMF ist es für die Abgabenfreiheit gemäß § 26 Z 3 EStG nicht erforderlich, dass 
die betreff ende Ausbildung beim aktuellen DG erfolgt. Die Abgabenfreiheit für einen vom neuen 
DG übernommenen Ausbildungskostenrückersatz wird in der Vollzugspraxis idR unter folgenden 
Voraussetzungen toleriert:
Es ist nachzuweisen, ...
a) … dass der neue DG ein betriebliches Interesse an der Ausbildung hat;
b) … dass und in welcher Höhe der DN – tatsächlich und wie viel – an Ausbildungskosten an den 

Vor-DG zurückgezahlt hat (zB durch einen Gehaltsabzug in der Endabrechnung); dieser Nach-
weis darüber erübrigt sich, wenn die rückzuzahlenden Ausbildungskosten vereinbarungsge-
mäß direkt vom neuen DG an den bisherigen DG überwiesen werden sollen;

c) … die Rückzahlung nicht bereits in der Gehaltsverrechnung steuermindernd berücksichtigt 
wurde.

Weiters ist eine schriftliche DN-Erklärung erforderlich, dass der DN die rückgezahlten Ausbil-
dungskosten nicht bei der Arbeitnehmerveranlagung als Werbungskosten geltend gemacht hat 
und auch in Zukunft nicht geltend machen wird.

Hinweis
Sie können als kostenfreies PVP-Leserservice das Textmuster einer Vereinbarung der 
Übernahme rückzuerstattender Ausbildungskosten durch den neuen Dienstgeber 
(© www.vorlagenportal.at) anfordern.
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I) Gestaltungstipp des PVP-Chefredakteurs: Darlehen statt Übernahme 
der rückzuerstattenden Ausbildungskosten

1. Sachverhalt

Im konkreten Streitfall war der DN verpfl ichtet, die vom Vor-DG getragenen Ausbildungskosten 
aufgrund der DN-Kündigung aliquot aufgrund einer wirksam abgeschlossenen Ausbildungskos-
tenrückersatzvereinbarung an den früheren DG zurückzuzahlen.
Diese Kosten wurden vom Neu-DG übernommen. Zwischen DN und Neu-DG wurde vereinbart, dass
a) der Neu-DG dem DN in Höhe der übernommenen Rückzahlungskosten ein Darlehen gewährt,
b) das vom DN in voller Höhe zurückzuzahlen ist, wenn das DV vor Ablauf von 3 Jahren aufgelöst wird.
Die DN kündigte vor Ablauf dieser Frist und der DG forderte den gesamten Darlehensbetrag zu-
rück – Ist dies gemäß § 2d AVRAG (regelt Ausbildungskostenrückersätze) rechtlich zulässig?

2. Entscheidung des OGH vom 20. 10. 2022, 9 ObA 97/22p und die Begründung

a) Die zentrale Aussage des OGH lautet (Hervorhebungen durch den Autor):
„Die Gewährung eines Darlehens zur Unterstützung der Beklagten bei Zahlung des wirksam verein-
barten Ausbildungskostenrückersatzes stellt keine Übernahme der Ausbildungskosten durch den 
neuen Arbeitgeber oder durch ihm allenfalls nahestehende Rechtssubjekte dar.
Damit liegen aber schon keine ‚tatsächlich aufgewendeten Kosten für eine erfolgreich absolvierte 
Ausbildung‘ im Sinn des § 2d AVRAG vor. ...
Ist aber nicht davon auszugehen, dass § 2d AVRAG auf eine entsprechende Vereinbarung der Beklag-
ten mit einem neuen Arbeitgeber anzuwenden wäre, kommt es auf die Frage einer Analogie, wenn 
statt des neuen Arbeitgebers ein diesem nahestehender Dritter eine solche Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer schließt, nicht an.“
b) Weitere Feststellungen des OGH:
 Diese Gestaltungskonstruktion (Darlehensgewährung als Finanzierungshilfe für die rückzu-

zahlenden Ausbildungskosten) stellt kein missbräuchlich angewandtes Umgehungsgeschäft 
dar.
 Allerdings liegt eine indirekte Beschränkung des DN-Kündigungsrechts gemäß § 879 ABGB 

dann vor, wenn hinsichtlich der Darlehensforderung keine Aliquotierung entsprechend der 
DV-Dauer vorgenommen wird.

c) Vorschuss- oder Darlehenskonstruktion: Der Tipp aus der Praxis:
Die Darlehensgestaltungskonstruktion hat nicht nur dann Vorteile, wenn der Neu-DG die vom 
DN an den Vor-DG rückzuerstattenden Ausbildungskosten übernimmt. Sie kann auch bei den im 
Unternehmen anfallenden Aus- und Weiterbildungskosten angewandt werden.
Dem Risiko, dass die Ausbildungskostenrückzahlungsvereinbarung vor Gericht nicht hält (zB bei 
krankheitsbedingtem Nichtantritt zur Prüfung), entgehen Sie, indem Sie zunächst dem DN einen 
zweckgewidmeten Vorschuss oder ein zweckgewidmetes Darlehen gewähren, mit dem er die 
Ausbildung fi nanziert.
Schließt der DN die Ausbildung ...
 ... nicht erfolgreich ab, dann fordert der DG den/das Vorschuss/Darlehen zurück;
 ... erfolgreich ab, kann er den Vorschuss-/Darlehensbetrag behalten. Das Darlehen wird durch 

die Arbeitsleistung – bspw in den nächsten 48 Monaten – entsprechend aliquot getilgt. Die 
strengen Regeln des § 2d AVRAG (zB kein Rückersatz bei bestimmten Beendigungsarten) sind 
bei der Darlehenskonstruktion nicht anzuwenden.

Weiters spricht Folgendes für die „Vorschussvariante“: Oft sind DN, die die Kosten zunächst 
selbst aufbringen müssen (und sei es mit „Vorschuss-Hilfe“ des DG), motivierter, die Ausbildung 
positiv in der kürzestmöglichen Zeit abzuschließen.
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CHECKLISTEN AUS DER PRAXIS FÜR 
DIE PRAXIS
Mag. Ernst Patka (PVP-Chefredakteur)

Personalrechts-Checkliste für Praktiker 
zum Thema: Ausbildungskostenrückersatz

 » PVP 2022/86

Das Personalrecht (=  Arbeits-, Sozialversicherungs- und Abgabenrecht) wird immer 
komplizierter. Es müssen immer mehr Details beachtet werden, um kostspielige Feh-
ler zu vermeiden.
Welche Inhalte und Themen müssen Personalisten beherrschen bzw kennen? – 
Gesetzliche Regelungen, (aktuelle) Rechtsprechung und die derzeit bestehende 
Verwaltungspraxis.
Um in diesem „Abrechnungs- und Wissens-Dschungel“ zu überleben, ist ein „Dschun-
gelguide“ hilfreich. Diese Aufgabe erfüllen ua Checklisten.
Die neue – in unregelmäßigen Abständen erscheinende – Rubrik „Checklisten aus 
der Praxis für die Praxis“ präsentiert jeweils eine Checkliste zu einem Personal-
rechtsthema.
Als Premiere starten wir mit der Checkliste zum Ausbildungskostenrückersatz, abge-
stimmt auf den Themen-Special-Beitrag in diesem Heft (PVP 2022/85, 328).
Die Checklisten dieser Rubrik helfen Ihnen, …  
a) … die wichtigsten Punkte, die Sie bei dem Personalrechts-Thema beachten müssen, 

im Auge zu behalten;
b) … keine wesentlichen Aspekte zu vergessen;
c) Aufgaben zu delegieren, um damit HR-Herausforderungen schneller erledigen zu 

können.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
BV ... Betriebliche Vorsorge//DB ... Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds//DG ... DienstgeberIn//
DN ... DienstnehmerIn//DZ ... Zuschlag zum DB//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//ggf ... gegebenenfalls//
KommSt ... Kommunalsteuer//SV ... Sozialversicherung

I. Liegt eine rückersatzfähige „Ausbildung“ vor?

 Ausbildung (= Kosten, die anfallen, wenn der DN einen Beruf erlernt)  ersatzfähig, wenn 
überbetriebliche Verwertbarkeit der Bildungsmaßnahme gegeben ist (Praxistipp: DN-Bestä-
tigung einholen)

 Weiterbildung (= Kosten, die anfallen, wenn zusätzliche Qualifi kationen erworben werden) 
 ersatzfähig, wenn überbetriebliche Verwertbarkeit der Bildungsmaßnahme gegeben ist 
(Praxistipp: DN-Bestätigung einholen)

 Fortbildung (= Kosten, die anfallen, wenn die für die Berufsausübung erforderlichen Fähigkei-
ten und Kenntnisse erhalten und ggf aktualisiert werden sollen)  nicht ersatzfähig

 (fi rmeninterne) Einschulung  nicht ersatzfähig
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II. Welchen Inhalt muss die schriftliche Rückersatzvereinbarung haben?

 Kostenrückersatz muss vor Beginn der Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme vereinbart wer-
den.

 Betragliche Aufl istung (keine pauschalierten Betragsangaben) der DG-Aufwendungen, die 
von der Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung erfasst sein sollen (zB Kurskosten, Ent-
gelt [inkl Gehaltsnebenkosten] bei Dienstfreistellung, Reiseaufwandsentschädigungen [Tag-
gelder, Fahrtkosten, Nächtigungskosten], Lernmaterialien [Skripten etc])  DG-Förderungen 
sind abzuziehen.

 Bindungsdauer und monatliche Aliquotierungsregel (zB um je 1/24 bei 2-jähriger Bindungs-
dauer, um je 1/36 bei 3-jähriger Bindungsdauer, um je 1/48 bei 4-jähriger Bindungsdauer]

 Bei folgenden DV-Beendigungen kann kein Ausbildungskostenrückersatz gefordert werden:
 Fristablauf (des befristeten DV),
 Aufl ösung in der Probezeit,
 unberechtigte Entlassung,
 berechtigter vorzeitiger Austritt (darunter fällt laut Rechtsprechung auch ein Mutter-

schafts- oder Vaterschaftsaustritt während der Karenz: OGH 29. 9. 2014, 8 ObA 57/14m),
 Entlassung wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit oder
 DG-Kündigung (außer der DN hat für die Kündigung schuldhaft einen Grund gesetzt).

III. Worauf ist beim Ausbildungskostenrückersatz noch zu achten?

 Wurde die Aus-/Weiterbildung erfolgreich absolviert?
 Prüfung positiv abgelegt  Ausbildungs-/Weiterbildungskosten sind rückersatzfähig
 Keine Prüfung vorgesehen und DN kann die erworbenen Fähigkeiten umsetzen  Aus-/

Weiterbildungskosten sind rückersatzfähig
 Praxistipp: DN-Bestätigung hierüber einholen

 Ausbildungskostenrückersatz auch dann, wenn Aus-/Weiterbildung nicht erfolgreich absol-
viert, weil Dienstnehmer dies (schuldhaft?) vereitelt hat?
 Grundsätzlich: Nein, kein Ausbildungskostenrückersatz möglich, weil keine erfolgreich 

abgeschlossene Aus-/Weiterbildung vorliegt (zB wegen Krankheit kein Prüfungsantritt)
 Ausnahmsweise: Ja, Aus-/Weiterbildungskosten können zurückgefordert werden, wenn 

DN ohne triftigen Grund, daher schuldhaft, die Aus-/Weiterbildung abbricht (ASG Wien 
21. 8. 2012, 41 Cga 3/12d)
 Praxistipp: „Abbruchsklausel“ in Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung aufneh-

men  hinsichtlich Textmuster siehe PVP 2018/51, 195; Juli-Heft
 Beim Ausbildungskostenrückersatz fällt Umsatzsteuer an
 Ausbildungskostenrückersatz wird bei Endabrechnung abgezogen  Darauf ist zu achten:

 Existenzminimum darf nicht geschmälert werden
 Brutto-Rückzahlungsbetrag (= Werbungskosten) mindert Lohnsteuerbasis
 DB-, DZ-, KommSt-, SV- und BV-Bemessungsgrundlagen werden durch den Rückzah-

lungsbetrag nicht reduziert

IV. Literaturhinweis

2-teilige Serie: „FAQ: Antworten auf die 10 häufi gsten Praxisfragen zum Ausbildungskostenrück-
ersatz“ in PVP 2018/45, 165 (Juni-Heft) und in PVP 2018/51, 195 (Juli-Heft); AutorInnen: Birgit 
Kronberger, MBA und Mag. Rainer Kraft 
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AUS DEM ALLTAG DER PERSONALLEITUNG
RA Dr. Stefan Zischka

Was Personalisten über die Einführung 
einer 4-Tage-Woche wissen sollten

 » PVP 2022/87

Während sich Politik und Interessenvertretungen mit Argumenten für und gegen die 4-Ta-
ge-Woche zu Wort melden, kommen angesichts eines historischen Fachkräftemangels 
und der damit verbundenen angespannten Lage am Arbeitsmarkt immer mehr österrei-
chische Unternehmen dem Wunsch ihrer Belegschaft nach einer 4-Tage-Woche nach.
Zahlreiche Studien zeigen, dass sich Dienstnehmer, neben großzügigen Home-Offi  ce-Re-
gelungen und der Möglichkeit vom Ausland aus zu arbeiten, vor allem nach längeren Frei-
zeitphasen sehnen. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Spectra belegt, dass je-
der Zweite einer gesetzlich verankerten Wahlmöglichkeit zwischen 5- und 4-Tage-Woche 
bei unveränderter Gesamtarbeitszeit prinzipiell positiv gegenübersteht.
Ein Viertel der Befragten würde dies sogar sehr befürworten, wobei sich der stärkste 
Zuspruch bei Personen im Alter von 15 bis 29 Jahren zeigt.1)

Dieser Trend hat dazu geführt, dass auf diversen Karriere- und Job-Plattformen gezielt 
nach off enen Positionen mit 4-Tage-Woche gesucht werden kann. Zahlreiche Unter-
nehmen haben bereits auf die gestiegenen Erwartungen am Arbeitsmarkt reagiert 
und bieten die 4-Tage-Woche als optionales Arbeitszeitmodell ein. Doch wie steht es 
eigentlich um die rechtlichen Rahmenbedingen?
Dieser Beitrag liefert einen Überblick über die wichtigsten Bestimmungen, die zu be-
achten sind, wenn eine 4-Tage-Woche eingeführt wird.

1) Siehe: https://www.spectra.at/aktuelles/details/new-work-wie-die-oesterreicherinnen-zur-4-tage-woche-stehen.
html (zuletzt abgerufen am 2. 12. 2022).

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
AZG ... Arbeitszeitgesetz//DG ... Dienstgeber//DN ... Dienstnehmer//idR ... in der Regel//KV ... Kollektivvertrag//
NAZ ... Normalarbeitszeit//Rz ... Randzahl//ua ... unter anderem//ÜSt ... Überstunde(n)

A) Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen rund um die 4-Tage-Woche

1. 4-Tage-Woche  Ausdehnung der Normalarbeitszeit

In arbeitsrechtlicher Hinsicht liegt eine 4-Tage-Woche vor, wenn die gesamte Wochenarbeits-
zeit regelmäßig (siehe Punkt 2.) auf 4 Tage verteilt wird. Die tägliche NAZ kann hierbei auf bis zu 
10 Stunden ausgedehnt werden, ohne dass ÜSt anfallen (§ 4 Abs 7 AZG).
Auch bei einer 4-Tage-Woche sind daher die 11. und 12. Stunde als ÜSt zu qualifi zieren, die die DN 
grundsätzlich ohne Angabe von Gründen ablehnen können.
DN, die diese ÜSt-Leistung ablehnen,
a) dürfen deswegen nicht benachteiligt werden, insbesondere hinsichtlich des Entgelts, der Auf-

stiegsmöglichkeiten und der Versetzung, und
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b) sofern sie gekündigt werden, weil sie die ÜSt-Leistung ablehnen, können die Kündigung vor 
dem Arbeits- und Sozialgericht anfechten.2)

2) § 7 Abs 6 AZG; vgl Schrank in Schrank, Arbeitszeit Kommentar6 (2021) § 4, VIII. Regelmäßige Vier-Tage-Woche (Abs 8 
und 9) Rz 84a.

Beispiel
Wird bei einer wöchentlichen NAZ von 40 Stunden die Arbeitszeit regelmäßig auf 4 Tage 
verteilt, kann die tägliche NAZ auf bis zu 10 Stunden ausgedehnt werden.
Das bedeutet, dass auch die 9. und 10. Stunde keine ÜSt und daher zuschlagsfrei sind.
Wäre es aufgrund eines erhöhten Arbeitsbedarfes jedoch notwendig, dass ein DN länger 
als 10 Stunden arbeitet, handelt es sich bei der 11. und 12. Stunde um ÜSt, die mit einem 
entsprechen Zuschlag zu vergüten sind.

Selbstverständlich sind auch bei einer 4-Tage-Woche
a) die Höchstarbeitszeitgrenzen von 12 Stunden täglich sowie
b) 60 Stunden wöchentlich bzw
c) im Durchschnitt 48 Stunden innerhalb von jeweils 17 Wochen
zu beachten.3)

3) § 7 Abs 1 AZG; vgl Schrank in Schrank, Arbeitszeit Kommentar6 (2021) § 4, VIII. Regelmäßige Vier-Tage-Woche (Abs 8 
und 9) Rz 84a.

2. 4-Tage-Woche  Die Arbeitstageverteilung muss regelmäßig und 
planmäßig sein

 Was bedeutet „regelmäßig“ und „planmäßig“?

Eine Voraussetzung dafür, dass die 4-Tage-Woche eingeführt werden kann, ist, dass die Arbeits-
tageverteilung regelmäßig, also voraussichtlich für einen längeren Zeitraum, und planmäßig 
erfolgt.4)

4) Siehe ua Thöny-Maier, Normalarbeitszeit (Stand 19. 6. 2022, Lexis Briefi ngs in lexis360.at).

Nach Schrank bedeutet „regelmäßig“, dass die Arbeit an 4 Tagen planmäßig wiederkehrend 
stattfi ndet. Eine Ausschließlichkeit ist hingegen nicht gefordert.
Das Arbeitszeitmodell sollte daher grundsätzlich über eine längere Dauer (voraussichtlich länger 
als 13 Wochen) beibehalten werden und auch tatsächlich verwirklicht werden. Demnach ist auch 
eine planmäßig alternierende 4- und 5-Tage-Woche zulässig.5)

5) Schrank in Schrank, Arbeitszeit Kommentar6 (2021) § 4, VIII. Regelmäßige Vier-Tage-Woche (Abs 8 und 9) Rz 88 f.

Beispiel
In auftragsschwachen Monaten (zB von Juni bis September) wird befristet eine 4-Tage-
Woche eingeführt. In den restlichen Monaten des Jahres gilt eine 5-Tage-Woche.

 Müssen 4 zusammenhängende Tage vorliegen?

Das Gesetz schreibt hingegen nicht vor, dass die Wochenarbeitszeit auf 4 zusammenhängende 
Tage verteilt werden muss.
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Der zusätzliche freie Tag kann am Ende oder Beginn oder auch in der Mitte der Arbeitswoche lie-
gen (zB Montag bis Mittwoch Arbeit, Donnerstag frei, Freitag Arbeit).6)

6) Vgl Schrank in Schrank, Arbeitszeit Kommentar6 (2021) § 4, VIII. Regelmäßige Vier-Tage-Woche (Abs. 8 und 9) Rz 90; 
siehe auch Wolf in Gruber-Risak/Mazal (Hrsg), Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar (38. Lfg 2021) Die 
Normalarbeitszeit Rz 68.

Hinweis
Wird bei einer 4-Tage-Woche an dem freien Wochentag gearbeitet, fallen idR ÜSt an, da 
die wöchentliche Normalarbeitszeit überschritten wird.
Wird nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig am 5. Tag gearbeitet, ist die Vereinba-
rung über eine 4-Tage-Woche unwirksam  Konsequenzen: Es liegen zuschlagspfl ichtige 
ÜSt vor, wenn ...
a) an dem ursprünglich freien Tag und
b) auch – wenn die tägliche NAZ überschritten, dh bei einer 40-Stunden-Woche – während 

der 9. und 10. Stunde gearbeitet wird.
In der Praxis ist das Modell einer 4-Tage-Woche daher nur dann zu empfehlen, wenn regel-
mäßige ÜSt-Arbeit am 5. Tag ausgeschlossen werden kann.7)

7) Siehe hierzu Schrank in Schrank, Arbeitszeit Kommentar6 (2021) § 4, VIII. Regelmäßige Vier-Tage-Woche (Abs 8 und 9) 
Rz 86 f mwN.

3. Kann auch bei Teilzeit die tägliche Normalarbeitszeit auf 10 Stunden 
ausgedehnt werden?

Auch wenn das AZG bei Einführung einer 4-Tage-Woche vom Regelfall der Vollzeitbeschäftigung 
ausgeht, ist bei Teilzeitarbeit eine 1-, 2- oder 3-Tage-Woche unter denselben Voraussetzungen 
möglich.
Arbeitet ein DN sohin an weniger als 4 Tagen, kann die tägliche NAZ dennoch auf 10 Stunden aus-
gedehnt werden.8)

8) Vgl Schrank in Schrank, Arbeitszeit Kommentar6 (2021) § 4, VIII. Regelmäßige Vier-Tage-Woche (Abs 8 und 9) Rz 93 ff ; 
im Ergebnis zustimmend auch Wolf in Gruber-Risak/Mazal (Hrsg), Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar 
(38. Lfg 2021) Die Normalarbeitszeit Rz 69.

4. Wie kann die 4-Tage-Woche im Unternehmen umgesetzt werden?

Soll im Unternehmen eine 4-Tage-Woche umgesetzt werden, dann
a) ist in Betrieben mit Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung und
b) in Betrieben ohne Betriebsrat eine schriftliche Einzelvereinbarung mit den betroff enen DN 

notwendig.

Praxistipp
Checkliste, welche Inhalte eine schriftliche Einzelvereinbarung einer fl exiblen 4-Tage-
Woche enthalten sollte:
 Angabe der NAZ, innerhalb einer 4-Tage-Woche 
 Hinweis, dass die tägliche NAZ bis zu 10 Stunden betragen kann
 Verteilung der wöchentlichen NAZ gemäß Dienstplan (4 Arbeitstage, 1 freier Tag)
 Dienstplan berücksichtigt – nach Möglichkeit – Zeiteinteilungswünsche der DN
 Festlegung insbesondere der arbeitsfreien Tage mindestens 14 Tage im Voraus
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B) Kann eine 4-Tage-Woche auch gemeinsam mit gleitender Arbeitszeit 
umgesetzt werden?

Eine 4-Tage-Woche kann auch gemeinsam mit gleitender Arbeitszeit umgesetzt werden. Sieht die 
Gleitzeitvereinbarung vor, dass Zeitguthaben in Form von ganzen Gleittagen konsumiert werden 
darf, können die DN die wöchentliche Arbeitszeit auf 4 Tage verteilen.
Ist der ganztägige Verbrauch von Zeitguthaben zudem in Zusammenhang mit einer wöchentli-
chen Ruhezeit nicht ausgeschlossen, kann die tägliche NAZ sogar auf bis zu 12 Stunden ausge-
dehnt werden. In diesem Fall gebührt selbst für die 11. und 12. Stunde kein ÜSt-Zuschlag („gro-
ßes“ Gleitzeitmodell; siehe § 4b Abs 4 AZG).
Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die DN weiterhin ihre Zeitsouveränität behalten, dh sie 
müssen idR selbst entscheiden können, an welchem Tag sie nicht arbeiten.
Auch für dieses Modell gilt:
a) Ist in Betrieben ein Betriebsrat vorhanden, ist eine Betriebsvereinbarung notwendig, und
b) in Betrieben ohne Betriebsrat ist eine schriftliche Einzelvereinbarung mit den betroff enen DN 

abzuschließen.

C) Achten Sie auf kollektivvertragliche Zusatzvoraussetzungen bei der 
Einführung der 4-Tage-Woche

Weiters ist darauf zu achten, ob der KV weitere Voraussetzungen verlangt, wenn eine 4-Tage-
Woche eingeführt werden soll.
So kann ua vorgesehen sein, dass die NAZ nur dann auf 10 Stunden ausgedehnt werden darf, 
wenn die Arbeitstage zusammenhängend geleistet werden und die 4-Tage-Woche nicht durch 
einen freien Tag unterbrochen wird.

Beispiele
1. Sowohl der KV für Angestellte im Gewerbe und Handwerk und in der Dienstleistung 

als auch der KV für Angestellte in Information und Consulting schreiben jeweils in 
§ 4c vor, dass dann, wenn im Unternehmen eine 4-Tage-Woche gilt, der arbeitsfreie 
Tag nicht auf einen Feiertag fallen darf.

2. Der KV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben geht sogar so weit, dass 
ein bedingter Anspruch auf eine geringere Anzahl an wöchentlichen Arbeitstagen 
eingeräumt wird.
Demnach kann der DN beantragen, dass die vereinbarte wöchentliche NAZ regelmä-
ßig auf 4 oder weniger Tage zu verteilen ist. Der DG kann diesen Antrag nur ableh-
nen, wenn dadurch
a) die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet ist oder
b) die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr gewährleistet werden 

kann.
 Für Teilzeitbeschäftige gilt, dass die tägliche NAZ nur dann auf 10 Stunden ausge-

dehnt werden kann, wenn der DN an jedem Tag, an dem er zum Einsatz kommt, min-
destens 4 Stunden zusammenhängend beschäftigt wird (siehe Abschnitt 2 Ziff er 4 
des KV).

3. Der KV für Handelsarbeiter schränkt die Einführung einer 4-Tage-Woche bei Teilzeit-
arbeit dahin gehend ein, dass die tägliche NAZ nur dann auf 10 Stunden ausgedehnt 
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Klaus Zierlinger (Österreichische Gesundheitskasse Niederösterreich)

Wissenswertes aus der Welt der Sozial- 
versicherung

 » PVP 2022/88

In diesem Beitrag präsentiere ich Ihnen Infos sowohl aus diversen ÖGK-Newslettern 
als auch aus anderen Info-Quellen, die Sie bei Ihrer Tagesarbeit rund um die Personal-
verrechnung kennen sollten.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
AGH ... AuftraggeberInnenhaftung//ELDA ... Elektronischer Datenaustausch mit den österreichischen Sozialver-
sicherungsträgern//HFU-Liste ... Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen//mBGM ... monatliche Beitrags-
grundlagenmeldung//ÖGK ... Österreichische Gesundheitskasse//SV ... Sozialversicherung

THEMA KURZINFO

ELDA-Newsletter

DM-Organisationsbeschreibung
Das ELDA-Team informierte am 24. 11. 2022, dass die Bezeichnung des Feldes Nr 69 auf „AOKBS – 
Arbeitsort, feste Betriebsstätte“ (Kapitel E. 27 „Antrag auf zwischenstaatliche Bescheinigung“) umge-
ändert wurde.

AGH – Webservice HFU-Listenabfrage
Es wird darauf hingewiesen, dass die Versionen 1.1 und 2.0 der AGH – Webservice HFU-Listenabfrage 
mit Ende des 2. Quartals 2023 abgedreht werden.
Die aktuelle Version (3.0) steht Ihnen weiterhin zur Verfügung. Führen Sie daher ein entsprechendes 
Schnittstellenupgrade durch.

mBGM: Fragen-Antwor-
ten-Katalog (FAQ)

Der Fragen-Antworten-Katalog (FAQ) mBGM wurde per 8. 11. 2022 aktualisiert.
Sie können die häufi g gestellten Fragen samt deren Beantwortung zur mBGM online unter https://
www.gesundheitskasse.at/ nachlesen.

Nachtschwerarbeits-Bei-
trag ab 1. 1. 2023 Der Nachtschwerarbeits-Beitrag wird ab 1. 1. 2023 unverändert 3,80 % betragen.

SV-Recht-Änderungen

Wie bereits in PVP 2020/34, 165 (Juni-Heft) erwähnt, hat die ÖGK ein spezielles Service eingerichtet.
Damit Sie am Laufenden bleiben und den Überblick behalten, hat die ÖGK die wichtigsten Änderungen 
des jeweiligen Monats auf ihrem Portal für Sie zusammengefasst. Sie fi nden diese Änderungsübersicht 
hier: https://gesundheitskasse.at  Geben Sie in das Suchfeld ein: „Aktualisierungen auf der Website“

werden kann, wenn der DN an jedem Tag, an dem er zum Einsatz kommt, mindestens 
8 Stunden beschäftigt wird (siehe Abschnitt V. Ziff er 1.4 des KV).

Der Autor:
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 so-
wie Zivilprozessrecht.

lesen.lexisnexis.at/autor/Zischka/StefanFo
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JUDIKATUR
Mag. Ernst Patka (PVP-Chefredakteur)

Verständlich aufb ereitete Rechtsprechung, 
die Praktiker unbedingt kennen sollten

 » PVP 2022/89

In dieser Rubrik informiere ich Sie kompakt und praxisbezogen über jene Gerichtsent-
scheidungen, die Sie bei Ihrer Tagesarbeit rund um die Personalverrechnung kennen 
sollten.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
DG ... DienstgeberIn//dh ... das heißt//DN ... DienstnehmerIn//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//ETZ ... El-
ternteilzeit//EuGH ... Europäischer Gerichtshof//ggf ... gegebenenfalls//MSchG ... Mutterschutzgesetz//OGH ... 
Oberster Gerichtshof//OLG ... Oberlandesgericht//ÜSt ... Überstunden//VKG ... Väterkarenzgesetz

THEMA KURZINFO

SV-Recht-Änderungen

Im Oktober wurden aufgrund der befristeten Herabsetzung des Verzugszinsensatzes folgende Beiträge 
aktualisiert:
 Verzugszinsensatz ab 1. 10. 2022 (3,38 %)
 Säumniszuschlag
 Diesbezüglich wurde auch der Arbeitsbehelf aktualisiert (Kapitel 3.15. „Zahlungsfrist“ auf Seite 59 

sowie Kapitel 6.13.2. „Säumniszuschlag“ auf Seite 143).

Der Autor:
Klaus Zierlinger ist geprüfter Personalverrechner und ist in der Österreichischen Gesundheits-
kasse in der Personalabteilung/Personalverrechnung tätig.

klaus.zierlinger@oegk.at
lesen.lexisnexis.at/autor/Zierlinger/Klaus
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THEMA KURZINFO

All-in-Bezug: Ist wäh-
rend der Elternteilzeit 
das um einen Über-
stundenanteil vermin-
derte All-in-Gehalt zu 
aliquotieren?

RA Mag. Kristina Silberbauer informierte zu diesem Thema in PVP 2022/63, 235 (September-Heft) ausführ-
lich über die aus DG-Sicht erfreuliche OLG-Entscheidung, wonach dann, wenn ein DN ein All-in-Gehalt be-
zieht und der Anteil der zu leistenden Mehr- und Überstunden bestimmbar ist, der „im All-in-Bezug ste-
ckende“ Anteil für diese Mehrleistungen während einer nach dem MSchG bzw VKG in Anspruch genomme-
nen ETZ ruht.
Die Berechnung des ETZ-Bezuges erfolgt in 2 Schritten:
1. Zunächst wird das All-in-Gehalt um den Bezugsteil gekürzt, der der Mehr- und Überstundenabgeltung 

gewidmet ist.
2. Der sich daraus ergebende Diff erenzbetrag wird entsprechend dem verminderten Arbeitszeitausmaß 

aliquotiert.
Diese OLG-Entscheidung hat nun der OGH bestätigt (OGH 28. 9. 2022, 9 ObA 83/22d).
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All-in-Bezug: Ist wäh-
rend der Elternteilzeit 
das um einen Über-
stundenanteil vermin-
derte All-in-Gehalt zu 
aliquotieren?

Praxistipp
a) Laut DV war der DN im obigen Streitfall verpfl ichtet, wenn entsprechende betriebliche Erfordernisse 

vorliegen, monatlich im Durchschnitt 25 Mehr- und ÜSt zu leisten  Daher war der Bezugsteil inner-
halb des All-in-Gehaltes, der der Mehr- und Überstundenabgeltung gewidmet war, mit dem Wert von 
25 Mehr- und ÜSt bestimmt.

b) In jenen Fällen, in denen keine ziff ernmäßige Festlegung im DV enthalten ist, empfehle ich – als Prakti-
kerregel – jenen Wert als für die Mehr- und Überstundenabgeltung gewidmet anzusehen, der sich aus 
dem Monatsdurchschnitt – ermittelt aus dem Zeitraum der letzten 13 Wochen vor Beginn der ETZ – an 
tatsächlich geleisteten Mehr- und Überstunden ergibt.

Urlaubsverjährung: 
Setzt diese zwingend 
voraus, dass Dienst-
nehmer zuvor zum 
Urlaubsverbrauch 
aufgefordert wurde?

Die „Urlaubssorgepfl icht“-Rechtsprechung des EuGH
In ständiger Rechtsprechung entscheidet der EuGH, dass ein nicht konsumierter Urlaub nur dann verjäh-
ren kann, wenn der DG
a) auf die bevorstehende Verjährung hingewiesen und
b) den DN dazu aufgefordert hat, den Urlaub zu konsumieren.
(EuGH 22. 9. 2022, C-120/21, C-518/20, C-727/20)
Die Urlaubsverjährung an sich ist nicht EU-rechtswidrig.
Für die Praxis ist die OGH-Entscheidung vom 27. 5. 2021, 9 ObA 88/20m, ARD 6764/4/2021, von großer Be-
deutung  Der für den Urlaubsverbrauch wichtige Leitsatz lautet (Hervorhebungen durch den Autor):
„Kommt es zwischen den Arbeitsvertragsparteien im Rahmen einer Ausbildungsvereinbarung zum Abschluss 
einer schlüssigen Urlaubsvereinbarung, in der ausdrücklich auf den Verbrauch von Urlaub Bezug genom-
men wird und die auch inhaltlich die wesentlichen Elemente einer Urlaubsvereinbarung enthält, so hatte die 
Arbeitnehmerin auch tatsächlich die Möglichkeit den bezahlten Jahresurlaub anzutreten und ist kein Ver-
halten der Arbeitgeberin ersichtlich, mit dem sie sich ihrer ,Urlaubssorgepfl icht‘ entzogen hätte.
Bestreitet die Arbeitnehmerin viele (hier: rund 20) Jahre später den Urlaubsverbrauch, so ist der Urlaub be-
reits gemäß § 4 Abs 5 UrlG verjährt und ist die Rechtsprechung des EuGH, wonach ein Verfall des Urlaubsan-
spruchs dann nicht eintreten darf, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich nicht die Möglichkeit hatte, den Urlaub 
zu konsumieren, in dieser Fallkonstellation nicht anwendbar.“

Hinweise und Tipps für die Praxis
Der DG hat gemäß EuGH die folgenden „Urlaubssorgepfl ichten“ einzuhalten, wenn Urlaubsverjährung 
droht:
1. Der DN ist auf die drohende Verjährung hinzuweisen und
2. der DG hat ihn in „verbrauchsangemessener“ Zeit (vernünftigerweise rund 6 Monate) vor dem Verjäh-

rungseintritt aufzufordern, seinen Urlaub zu verbrauchen, dh ein sachlich bewilligbares Urlaubsge-
such für den verjährungsbedrohten Urlaubsrückstand rechtzeitig einzubringen.

Zu Beweiszwecken empfehle ich, den DN schriftlich über seinen off enen Urlaubsanspruch zu informieren 
und ggf zum Urlaubskonsum aufzufordern.
INFORMATION ÜBER OFFENEN URLAUBSANSPRUCH (Textmuster: © WKO)
„Wir informieren Sie darüber, dass Sie noch off enen Urlaubsanspruch aus dem letzten Urlaubsjahr haben.
– Wir fordern Sie auf diesen off enen Urlaub zu verbrauchen.
– Wir fordern Sie auf diesen off enen Urlaub innerhalb von ......... Monaten zu verbrauchen.

Wir weisen darauf hin, dass nicht konsumierter Urlaub binnen 2 Jahren gemäß § 4 Abs. 5 Urlaubsgesetz 
verfällt.“

 

Der ARD
Aktuelles Recht zum Dienstverhältnis
Die Zeitschri   ARD bietet seit 75 Jahren verlässlich, objek  v und rasch 
Neuigkeiten aus dem Arbeits-, Steuer- sowie Sozialversicherungsrecht 
und seit vielen Jahren auch zum Bereich Human Resources.

Jetzt einsteigen:
ard.lexisnexis.at
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LOHNABGABENPRÜFUNG

Christian Artner (ÖGK Landesstelle Niederösterreich; Lohnabgabenprüfer)

SEG-Zulagen aus Sicht des Abgabenprüfers 
(Teil 20)

 » PVP 2022/90

Abgabenbegünstigt abgerechnete Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen (kurz: 
SEG-Zulagen) zählen mit Sicherheit zu den beliebtesten Prüfschwerpunkten der Lohn-
abgabenprüfer. Daher widmet sich diese Artikelserie schwerpunktmäßig folgenden 
Fragen:

  Worauf konkret schauen Abgabenprüfer?
  Welche Vorkehrungen können bzw sollten Firmen treff en, um möglichst 
rechtssicher die Abgabenbegünstigung anzuwenden?

  Welche vermeidbaren Fehler treten in der Praxis häufi g auf?
Diese Serie – geschrieben aus Sicht des Praktikers – soll allen Beteiligten (HR-Verant-
wortliche, Berater und Prüfer) ein Leitfaden sein, der sie dabei unterstützt, dass sie,
a) trotzdem diese Regelungen sehr komplex sind, den Überblick behalten und
b) keine unbedachten „Kamikaze-Aktionen“ vornehmen, die dann womöglich zu un-

angenehmen Überraschungen bei der nächsten Lohnabgabenprüfung (kurz: GPLB) 
führen.

  Der 1.  Teil der Serie in PVP 2020/21, 77 (März-Heft) befasst sich mit den 
Rechtsgrundlagen für die Abgabenbefreiung.

  In den Teilen 2 bis 5 (PVP 2021/7, 22, Jänner-Heft; PVP 2021/12, 37, Februar-
Heft; PVP 2021/22, 80, März-Heft, und PVP 2021/30, 108, April-Heft) informiere 
ich über die formellen Voraussetzungen, die hinsichtlich der SEG-Zulagen-Ab-
gabenbegünstigung vorliegen müssen, und analysiere hierfür, was genau unter 
dem Begriff  „lohngestaltende Vorschrift“ iSd § 68 Abs 5 EStG zu verstehen ist.

  Ab dem Teil 6 (PVP 2021/42, 168; Juni-Heft) informiere ich praxisorientiert über 
die materiellen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit „prüfsicher“ SEG-
Zulagen abgabenbegünstigt abgerechnet werden können.

  In PVP 2022/32, 110 (April-Heft) und PVP 2022/39, 138 (Mai-Heft) befasse ich mich 
mit der funktionellen Voraussetzung, die vorliegen muss, damit die SEG-Zulage 
steuerfrei gewährt werden kann.

  Ab PVP 2022/47, 164 (Juni-Heft) beantworte ich die Frage: „Welche Aufzeichnungen 
und Nachweise für die Steuerfreiheit von SEG-Zulagen sind erforderlich?“

  Ab PVP 2022/74, 285 (Oktober-Heft) beantworte ich die in der Prüfpraxis stets 
heikle Frage, wann der Betrag der SEG-Zulage angemessen ist, denn nur dieser Wert 
kann steuer- und sv-frei (Schmutzzulage) sein.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
DG ... DienstgeberIn//DN ... DienstnehmerIn//GPLB ... Gemeinsame Prüfung von Lohnabgaben und Beiträgen//KV 
... Kollektivvertrag//SEG ... Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen//VwGH ... Verwaltungsgerichtshof
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5. Warum die Abgabenbehörde das Recht hat, die Angemessenheit 
zu überprüfen? – die historische Erklärung

Wie ich bereits erwähnte, hat der VwGH der Abgabenbehörde das Recht zugebilligt, die Angemes-
senheit einer (Schmutz-)Zulage auch dann zu prüfen, wenn aufgrund der Sachverhaltserhebun-
gen und Unterlagenauswertungen bereits feststeht, dass die DN oder deren Kleidung überwie-
gend während der Arbeitszeit zwangsläufi g erheblich verschmutzt werden.
Ausgangsbasis dieser Rechtsprechung war ein Fall, in dem vom DG
a) ohne Regelung in einer lohngestaltenden Vorschrift
b) „lediglich“ aufgrund einer innerbetrieblichen Vereinbarung
c) pro Arbeitsstunde eine „Zulage“ steuerfrei ausbezahlt wurde, die den Grundlohn für die 

Arbeitsstunde (weit) überstiegen hat (VwGH 17. 1. 1984, 83/14/0189, ARD 3575/6/84). Konkret 
betrug die Zulage zwischen 105 % und 147 % des Stundengrundlohnes.

Eine konkrete Auseinandersetzung mit der Frage, bis zu welcher Höhe die SEG-Zulage angemessen 
gewesen wäre, unterblieb. Der VwGH bestätigte in diesem Erkenntnis lediglich, dass das Finanz-
amt nicht rechtswidrig gehandelt hat, wenn es das steuerbegünstigte Zulagenausmaß – ange-
lehnt an die KV-Regelungen – mit ca 20 % des Stundenlohnes für die Normalarbeitszeit schätzt.
Im VwGH-Erkenntnis vom 17. 2. 1988, 85/13/0177, ARD 3973/6/88, beantwortete der VwGH die 
Frage, ob SEG-Zulagen auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden dürfen, wenn diese
a) im KV geregelt sind, aber
b) der DG aufgrund innerbetrieblicher Vereinbarung auch höhere SEG-Zulagen, die über das 

KV-Ausmaß hinausgehen, steuerfrei ausbezahlt hat.
Er hielt in seinem Urteil fest, dass die Abgabenbehörde auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen 
zu prüfen hat,
a) ob die SEG-Zulage überhaupt eine gesetzlich begünstigte Zulage darstellt.
b) Diese Prüfung umfasst – so der VwGH – auch, ob das steuerbegünstigte SEG-Zulagenaus-

maß angemessen ist. Seiner Ansicht nach besteht ein Zusammenhang zwischen (der damals 
gegenständlichen) Gefährdung des DN und der Bezahlung einer – zum Gefährdungsausmaß in 
einem sachlich vertretbaren Verhältnis stehenden – Höhe der Gefahrenzulage.

Der VwGH bestätigte somit, dass das Finanzamt berechtigt war zu prüfen, ob die steuerfrei aus-
bezahlte SEG-Zulagenhöhe angemessen ist im Verhältnis zum Gefährdungsausmaß mit folgenden 
Konsequenzen:
a) Zulagenteil ist im Verhältnis zum Gefährdungsausmaß angemessen  Dieser Teil kann steuer-

frei ausbezahlt werden.
b) Zulagenteil, der über das im Verhältnis zur Gefährdung angemessene Ausmaß hinausgeht  

Dieser Teil muss steuerpfl ichtig abgerechnet werden.
Allerdings bemängelten die Höchstrichter, aus welchen Gründen der Prüfer ein Übersteigen der 
im KV vorgesehenen Gefahrenzulagenbeträge nur bis zu einem Ausmaß von 30 % als gerechtfer-
tigt beurteilt hatte.
Bei diesem Prüff all war auch zu beachten, dass der damals geltende KV ausdrücklich vorsah, dass 
innerbetrieblich höhere Beträge vereinbart werden konnten, ohne dabei eine Obergrenze festzu-
legen. Dieser Begründungsmangel führte schließlich dazu, dass der Bescheid wegen Rechtswid-
rigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben wurde.
Als Kriterien, die für die Angemessenheitsprüfung in Betracht kämen, erwähnte der VwGH damals
a) das durchschnittlich übliche Verhältnis von Grundlohn und Gefahrenzulage und
b) das absolute Ausmaß von Gefahrenzulagen bei vergleichbaren Tätigkeiten,
ohne hierbei konkret zu werden.
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Hinweis
Das besonders heikle Thema der Angemessenheit von SEG-Zulagen hat in den letzten 
15 Jahren an Intensität gewonnen, und zwar vor allem durch die abgabenrechtliche Be-
urteilung von Schmutzzulagen, die an Rauchfangkehrer gewährt werden.
Der VwGH hatte in der Vergangenheit wiederholt Gelegenheit, sich konkret zu diesem 
Thema zu äußern. Allerdings ist davon auszugehen, dass die eher allgemein gehalte-
nen Aussagen des VwGH nicht dazu führen werden, dass wieder Ruhe bei diesem Thema 
einkehrt.
Vielmehr könnten die aktuellen Aussagen des Höchstgerichts (VwGH 30. 6. 2021, 
Ra 2020/15/0123, ARD 6761/12/2021) gröbere Diskussionen bei GPLB auslösen, schließ-
lich haben die Höchstrichter ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass die GPLB hinsichtlich 
Steuerfreiheit von SEG-Zulagen auch dann die Angemessenheit überprüfen darf, wenn die 
Höhe der jeweiligen Zulage im KV geregelt ist.
Mit diesem bei GPLB heiß diskutierten Thema setze ich mich in der Jänner-Ausgabe der 
PVP intensiv auseinander.

Der Autor:
Christian Artner ist Mitarbeiter in der Österreichischen Gesundheitskasse (Versicherungsab-
teilung der Landesstelle Niederösterreich) und als Sozialversicherungsprüfer im Prüfdienst 
Lohnabgaben und Beiträge (GPLB) beschäftigt. Er ist als WIFI Trainer (Lehrgang Personalver-
rechnung), Vortragender und Fachautor tätig.

lesen.lexisnexis.at/autor/Artner/ChristianFo
to

 p
riv

at

Weil „VORSPRUNG“ entscheidet: 
LexisNexis Magazin als Tor zur Welt 
der Rechtsinforma  on

Die Weiterentwicklung der 
bewährten LitInfo erscheint 
dreimal jährlich und ist 
kostenlos beziehbar.

Hier kostenlos bestellen: h  p://vorsprung.lexisnexis.at




