
 

Zeitguthaben bei gleitender Arbeitszeit 

– Checklisten 
 

Übersicht über die Gleitzeit-Guthaben-Checklisten 

 Auszahlung von Gleitzeit-Guthaben infolge Beendigung des Dienstvertrages vor 

Ablauf der Gleitzeit-Periode 
 

 Auszahlung von Gleitzeit-Guthaben infolge Beendigung des Dienstvertrages 

zeitgleich mit Ablauf der Gleitzeit-Periode 
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Checkliste 1 

Auszahlung der vergütungspflichtigen Gleitzeit-Guthaben anlässlich der Beendigung des 

Dienstvertrages vor Ablauf der Gleitzeitperiode Arbeitnehmer hat kein Überstundenpauschale 

bzw keine All-in-Vergütung 

Zuschlag 

Für das Normalarbeitszeit-Guthaben besteht Anspruch auf einen 50 %-igen Zuschlag sowohl 

bei vollzeit- als auch bei teilzeitbeschäftigten Personen. Der Anspruch auf den 50 %- igen 

Zuschlag für Guthaben an Normalarbeitszeit besteht nicht, wenn 

 der Arbeitnehmer unberechtigt vorzeitig ausgetreten ist oder 

 der Kollektivvertrag Abweichendes regelt. 

Bei der Berechnung des Grundlohnes und des Zuschlags ist der Normalstundenteiler 

zu verwenden. 
 

Hat ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer keinen Anspruch auf den Zuschlag nach 

§ 19e AZG, gebührt für Teilzeit-Mehrarbeit der 25%ige Mehrarbeitszuschlag nach 

§ 19d AZG! Echte Überstunden sind unter Verwendung des kollektivvertraglichen Über- stunden-

teilers mit dem jeweiligen Zuschlag abzugelten. 
 

Lohnsteuer 

Zuschlag für Normalarbeitszeit (§ 19e AZG) und Zuschlag für Teilzeit-Mehrarbeit nach  

§ 19d AZG 

a. lohnsteuerpflichtig 

b. Die Lohnsteuerbefreiung für den Zuschlag ist gemäß § 68 Abs. 2 EStG nicht anzu- 

wenden, da es sich sowohl aus arbeits- wie lohnsteuerlicher Sicht nicht um Über- stunden, 

sondern um ein Guthaben an Normalarbeitszeit nach § 19e AZG bzw. Teilzeit-Mehrarbeit 

nach § 19d AZG handelt. 
 

Überstunden 

Für echte Überstunden (zB Mehrleistungen über die 10. Stunde täglich oder über die 

50. Stunde wöchentlich) kann die Lohnsteuerbefreiung des Zuschlages nach 

§ 68 Abs 2 EStG (für 10 Stunden oder max. € 86,00 pro Monat) im Monat der Auszahlung 

angewendet werden. 
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Sozialversicherung 

Ausbezahlen des Guthabens im Fälligkeitsmonat als laufender Bezug1
 keine Aufrollung2, da das 

Zeitguthaben erst mit dem Austritt fällig wird. 

DB/DZ/KommSt/BV-Beiträge 

pflichtig 

 

Checkliste 2 

Auszahlung der vergütungspflichtigen Gleitzeit-Guthaben anlässlich Beendigung des Dienst-

vertrages vor Ablauf der Gleitzeitperiode Arbeitnehmer hat eine Überstundenpauschale bzw 

eine All-in-Vergütung 

Zuschlag 

Für das Guthaben an Normalarbeitszeit besteht Anspruch auf einen 50%igen Zuschlag 

sowohl bei vollbeschäftigten als auch bei teilzeitbeschäftigten Personen (§ 19e AZG). 
 

Der Anspruch auf den 50%igen Zuschlag für Guthaben an Normalarbeitszeit besteht nicht, 

wenn 

 der Arbeitnehmer unberechtigt vorzeitig ausgetreten ist oder 

 der Kollektivvertrag abweichendes regelt. 

Der Berechnung des Grundlohnes und des Zuschlags ist der Nor-malstundenteiler zu Grunde 

zu legen. 
 

Hat ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer keinen Anspruch auf den Zuschlag nach 

§ 19e AZG, gebührt für Teilzeit-Mehrarbeit der 25%ige Mehrarbeitszuschlag nach § 19d AZG! 
 

Echte Überstunden sind unter Verwendung des kollektivvertraglichen Überstundenteilers mit 

dem jeweiligen Zuschlag abzugelten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 UE handelt es sich um einen laufenden Bezug, da eine Gleitzeitvereinbarung das Ziel verfolgt, die wöchentliche Nor- malarbeitszeit 

innerhalb des vereinbarten Durchrechnungszeitraumes im Durchschnitt zu erreichen, weshalb grundsätz- lich im Falle einer 

Auszahlung von Zeitguthaben am Ende einer Periode von einer „Einmaligkeit“ auszugehen ist. 

2 Der VwGH hat entschieden, dass bei einem Gleitzeitguthaben (nicht übertragbare Zeitguthaben) am Ende einer Gleitzeitperi-

ode keine Aufrollung der einzelnen Beitragszeiträume vorzunehmen, weil das Guthaben gleichsam als Ergebnis eines Ar-

beitszeitkonkorrents das rechnerische Ergebnis von Gut- und Fehlstunden ist und als solches daher keinem bestimmten Bei-

tragszeitraum zugeordnet werden kann. Es kann daher beitragsrechtlich nur jenem Beitragszeitraum zugeordnet werden kann, 

in dem die Abgeltung ausbezahlt wurde. Dieses Erkenntnis gilt für alle jene Fälle, in denen eine Zuordnung von Gutstunden 

zu einem bestimmten Beitragszeitraum nicht möglich ist – was bei „echtem“ Gleiten üblicherweise der Fall ist. Sind die 

Überstunden einem bestimmten Beitragszeit- raum zuordenbar, ist gemäß § 44 Abs 7 ASVG aufzurollen (VwGH vom 21. April 

2004, Zl. 2001/08/0048). 



 

Lohnsteuer 

Zuschlag für Normalarbeitszeit (§ 19e AZG) und Teilzeit-Mehrarbeit (§ 19d AZG) 

a. Lohnsteuerpflichtig 

 

b. Die steuerfreie Abrechnung von Zuschlägen nach § 68 Abs. 2 EStG (für 10 Stunden oder 

max. € 86,00 pro Monat) kann für die Zeitguthaben an Normalarbeitszeit bzw. für Teilzeit-

Mehrarbeit nicht in Anspruch genommen werden. Ein Herausschälen steuerfreier Zuschläge aus 

einem Pauschalentgelt ist daher nicht zulässig. 
 

c. Aus lohnsteuerlicher Sicht sind diese Stundenguthaben (trotz auszuzahlenden Zu- 

schlages) keine Überstunden, sondern ein Guthaben an Normalarbeitszeit nach 

§ 19e AZG bzw. Teilzeit-Mehrarbeit nach § 19d AZG. 
 

Überstunden 

Für echte Überstunden kann die Lohnsteuerbefreiung des Zuschlages nach § 68 Abs 2 EStG  

(für 10 Stunden oder max. € 86,00 pro Monat) im Monat der Auszahlung angewendet und aus dem 

Pauschalentgelt herausgeschält werden (bei all-in Entlohnung ist – trotz der seit 1. Jänner 2016 geänderten 

Rechtslage, wonach das für die Normalarbeitszeit gebührende Grundgehalt in der Vereinbarung ausge-

wiesen sein muss - immer der Teiler 203 zu verwenden!). 

Sozialversicherung 

Durch die monatliche Auszahlung dieser Entgelte (Überstundenpauschale bzw All-In) besteht 

für diese Entgelte eine monatliche Beitragspflicht bis zur jeweiligen Höchstbei- tragsgrundlage. 

Jene Überstunden, die allenfalls bei der Deckungsprüfung nachbezahlt werden müs- sen, sind uE 

im Auszahlungsmonat als laufendes Entgelt beitragspflichtig ( keine Aufrollung (VwGH vom 

21. 4. 2004, 2001/08/0048)3, da das Zeitguthaben erst mit Ende der Gleitzeitperiode fällig wird. 
 

DB/DZ/KommSt/BV-Beiträge 

pflichtig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Der VwGH hat entschieden, dass bei einem Gleitzeitguthaben (nicht übertragbare Zeitguthaben) am Ende einer Gleitzeitperi-

ode keine Aufrollung der einzelnen Beitragszeiträume vorzunehmen ist, weil das Guthaben gleich- sam als Ergebnis eines 

Arbeitszeitkonkorrents das rechnerische Ergebnis von Gut- und Fehlstunden ist und als solches daher keinem bestimmten Bei-

tragszeitraum zugeordnet werden kann. Es kann somit beitragsrechtlich nur jenem Beitragszeitraum zugeordnet werden kann, 

in dem die Abgeltung ausbezahlt wurde. Dieses Erkenntnis gilt für alle jene Fälle, in denen eine Zuordnung von Gutstunden 

zu einem bestimmten Beitragszeitraum nicht mög-



lich ist – was bei „echtem“ Gleiten üblicherweise der Fall ist. Sind die Überstunden einem bestimmten Beitragszeit- raum 

zuordenbar, ist gemäß § 44 Abs 7 ASVG aufzurollen (VwGH vom 21. April 2004, Zl. 2001/08/0048). 

Kanzlei Mag. Ernst Patka 
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Checkliste 3 

Auszahlung des vergütungspflichtigen Gleitzeit-Guthabens anlässlich Beendigung des 

Dienstvertrages zeitgleich mit Ablauf der Gleitzeitperiode Arbeitnehmer hat kein 

Überstundenpauschale bzw keine All-in-Vergütung 

Zuschlag 

Anspruch besteht auf … 

 … 50 %-igen Zuschlag für Überstunden bei voll- und teilzeitbeschäftigten Personen. 
 

 … 50 %-igen Zuschlag bei Teilzeitkräften für Stundenguthaben an gesetzlicher Norma-

larbeitszeit, die Teilzeit-Mehrarbeit, aber keine Überstunden darstellen  

(§ 19e AZG) 
 

 … 50%igen Zuschlag bei Vollzeitkräften für ein Guthaben an Normalarbeitszeit 

(§ 19e AZG) 

 Der Anspruch auf den 50 %-igen Zuschlag (19e AZG) besteht nicht, wenn 

• der Arbeitnehmer unberechtigt vorzeitig ausgetreten ist oder 

• der Kollektivvertrag Abweichendes regelt. 

 
ACHTUNG: Entfällt der Zuschlag für 19e AZG bei Teilzeitbeschäftigten, ge- 

bührt für Mehrleistungen, die keine Überstundenarbeit darstellen, der Teil- zeit-

Mehrarbeitszuschlag von 25% (§ 19d AZG). 
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Lohnsteuer 
 

Handelt es sich um die Abgeltung eines Guthabens an Normalarbeitszeit? 

 

 

 Grundlöhne und Zuschläge sind 

pflichtig. 
 

 Die Lohnsteuerbefreiung des Zu- 

schlags nach § 68 Abs. 2 EStG ist 

nicht anzuwenden. 

 
Aus arbeits- und lohnsteuerlicher 

Sicht sind die Stundenguthaben (trot-

zdem arbeitsrechtlich ein Zuschlag 

ausbezahlt wird) keine Überstunden, 

sondern ein Gutha- ben an Norma-

larbeitszeit nach 

§ 19e AZG. 
 

 Der 25%ige Teilzeit-Mehrarbeits- 

zuschlag ist immer lohnsteuer- 

pflichtig. 

 Ist der 50 %-ige Zuschlag ein Mehr- 

oder Überstunden-zuschlag 

(Mehrstundenzuschläge aufgrund 

kollektivvertraglich verkürzter Nor- 

malarbeitszeit)  steuerfreie Ab- 

rechnung nach § 68 Abs. 2 EStG. 

 

Steuerfrei ist der Zuschlag nur im 

Auszahlungsmonat (dh. Begünsti- gung ist 

nur 1x andwendbar)  keine Aufrollung 

zulässig, da Überstunde erst im 

Auszahlungs- bzw. Fälligkeits- monat 

feststeht. 

Sozialversicherung 

Ausbezahlen des Guthabens im Fälligkeitsmonat als laufender Bezug  keine Aufrollung 

(VwGH vom 21. 4. 2004, 2001/08/0048)4, da das Zeitguthaben erst mit dem Austritt fällig wird. 
 

DB/DZ/KommSt, BV-Beiträge 

pflichtig 
 

 

 

 

 
4 Der VwGH hat entschieden, dass bei einem Gleitzeitguthaben (nicht übertragbare Zeitguthaben) am Ende einer Gleitzeitperiode 

eine Aufrollung der einzelnen Beitragszeiträume nicht in Betracht kommt, weil das Guthaben gleichsam als Ergebnis eines 

Arbeitszeitkontokorrents das rechnerische Ergebnis von Gut- und Fehlstunden ist und als solches daher keinem bestimmten 

Beitragszeitraum zugeordnet werden kann. Es kann daher beitragsrechtlich nur jenem Beitragszeitraum zugeordnet werden, in 

welchem die Abgeltung ausbezahlt wurde. Dieses Erkenntnis gilt für alle jene Fälle, in denen eine Zuordnung von Gutstunden 

zu einem bestimmten Beitragszeitraum nicht mög- 



lich ist – was bei „echtem“ Gleiten üblicherweise der Fall ist. Sind die Überstunden einem bestimmten Beitragszeit- raum 

zuordenbar, ist gemäß § 44 Abs 7 ASVG aufzurollen (VwGH vom 21. April 2004, Zl. 2001/08/0048). 

Kanzlei Mag. Ernst Patka 

Email: office@patka-knowhow.at 

Tel: 0664 88870693 

Web: www.patka-knowhow.at 

 

Checkliste 4 

Auszahlung der vergütungspflichtigen Gleitzeit-Guthaben anlässlich Beendigung des 

Dienstvertrages zeitgleich mit Ablauf der Gleitzeitperiode Arbeitnehmer hat ein Überstund-

enpauschale bzw eine All-in-Vergütung 

Zuschlag siehe Checkliste 3 

Lohnsteuer 
 

Handelt es sich um die Abgeltung eines Guthabens an Normalarbeitszeit? 
 
 

 

Grundlöhne und Zuschläge sind pflichtig. 
 

Die Lohnsteuerbefreiung des Zuschlags nach 

§ 68 Abs. 2 EStG ist nicht anzuwenden. Aus 

arbeits- und lohnsteuerlicher Sicht sind die 

Stundenguthaben (trotzdem arbeits- rechtlich ein 

Zuschlag ausbezahlt wird) keine Überstunden, 

sondern ein Guthaben an Normalarbeitszeit 

nach § 19e AZG. 

Die steuerfreie Abrechnung von Mehr- und 

Überstundenzuschlägen nach § 68 Abs. 2 EStG 

(für 10 Stunden oder max. € 86,00 pro Monat) 

kann nur im Endabrechnungsmonat erfolgen. 

Bei der Pauschal-Entlohnung (Überstun- 

denpauschale oder All-in) können daher nur im 

Auszahlungsmonat die steuerfrei- en 

Zuschläge „herausgeschält werden (bei All-in 

Vereinbarungen ist immer der Teiler 203 zu 

verwenden!). 

 

Das bedeutet in der Praxis: 

Wurde zB eine 12monatige Gleitzeitperiode vereinbart, so kann die Befreiung nach § 68 Abs. 

2 EStG (für 10 Stunden oder max. € 86,00 pro Monat) nur maximal 1 x jährlich für nicht über-

tragbares Zeitguthaben angewandt werden. 
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Sind während der Gleitzeitperiode in einzelnen Kalendermonaten „echte Überstunden“ angefallen, 

so können die Zuschläge dieser Überstunden gemäß § 68 Abs. 2 EStG 

(für 10 Stunden oder max. € 86,00 pro Monat) in jenen Monaten steuerfrei abgerechnet werden, in 

denen der Anspruch fällig wird. 

Zuschläge für Teilzeit-Mehrarbeit können nie lohnsteuerfrei behandelt werden. 

Lohnsteuer (Fortsetzung) 

 Wurde eine halbjährliche Gleitzeitperiode vereinbart, so kann die Befreiung nach  

§ 68 Abs. 2 EStG (für 10 Stunden oder max. € 86,00 pro Monat) maximal 2 x jährlich 

für nicht übertragbares Zeituthaben angewandt werden. 

 Wurde eine quartalsweise Gleitzeitperiode vereinbart, so kann die Befreiung nach  

§ 68 Abs. 2 EStG (für 10 Stunden oder max. € 86,00 pro Monat) maximal 4 x jährlich 

für nicht übertragbares Zeitguthaben angewandt werden. 
 

 
 

Hinweis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sozialversicherung 

Durch die monatliche Auszahlung dieser Entgelte (Überstundenpauschale bzw All-In) besteht 

für diese Entgelte eine monatliche Beitragspflicht bis zur jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage. 

Jene Überstunden, die allenfalls bei der Deckungsprüfung nachbezahlt werden müssen, sind uE im 

Auszahlungsmonat als laufendes Entgelt beitragspflichtig ( keine Aufrollung (VwGH vom 21. 4. 

2004, 2001/08/0048), da das Zeitguthaben erst mit Ende der Gleitzeitperiode fällig wird. 
 

DB/DZ/KommSt, BV-Beiträge 

pflichtig 


