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Checkliste 1 – ACHTUNG abweichende KV-Regelungen 

beachten! 

Auszahlung der vergütungspflichtigen Gleitzeit-Guthaben am Ende der Gleitzeit-

periode (keine Beendigung des Dienstvertrages) 
Arbeitnehmer hat kein Überstundenpauschale bzw keine All-in-Vergütung 

 
 

 

 
Zuschlag 

Anspruch besteht auf … 
 

 … 25 %-igen Zuschlag bei Teilzeitkräften für Stunden- gut-

haben, die als „Teilzeitmehrarbeitsgutstunden“ gelten. 
 

 … 50 %- igen Zuschlag bei vollzeitbeschäftigten Personen 

bzw. auch bei teilzeitbeschäftigten Personen für jene Zeit-

guthaben, die nicht mehr nur als Teilzeitmehrarbeit, sondern 

als zuschlagspflichtige Überstunden gelten. 
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Lohn-

steuer 

 Grundlöhne und Teilzeit-Mehrarbeitszuschläge sind 

lohnsteuerpflichtig. 

 Überstundenzuschläge 
 

• steuerfreie Abrechnung nach § 68 Abs. 2 EStG 

• steuerfrei nur im Auszahlungsmonat, keine Auf- 

rollung möglich, da die Überstunde erst im Auszah- 

lungs- bzw. Fälligkeitsmonat feststeht. 
 

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 übertragbares Zeitguthaben ange- wandt werden. 

 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 übertrag-

bares Zeitguthaben 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 ange- wandt werden. 

• „echte“ Überstunden 

Fallen während der Gleitzeitperiode in einzelnen Kalendermo- naten 

„echte Überstunden“ an, so können die Zuschläge dieser Überstunden 

gemäß § 68 Abs. 2 EStG (für 10 Std. oder max. € 86,00 pro Monat) in 

jenen Monaten steuerfrei abgerechnet werden, in denen der Anspruch 

fällig wird. 



Kanzlei Mag. Ernst Patka 

Email: office@patka-knowhow.at 

Tel: 0664 88870693 

Web: www.patka-knowhow.at 

 

 

Sozialversicher-

ung 

Auszahlung im Monat der Abrechnung als laufender Bezug2,3, 

 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 

2 UE handelt es sich um einen laufenden Bezug, da eine Gleitzeitvereinbarung das Ziel verfolgt die wöchentliche Normalar-

beitszeit innerhalb des vereinbarten Durchrechnungszeitraumes im Durchschnitt zu erreichen, weshalb grundsätzlich im 

Falle einer Auszahlung von Zeitguthaben am Ende einer Periode von einer „Einmaligkeit“ auszu- gehen ist. 

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

ode 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 bes-

timmten 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 möglich ist – was bei „echtem“ Gleiten üblicherweise der Fall ist. 

Sind die Überstunden einem bestimmten Bei- tragszeitraum zuordenbar, ist gemäß § 44 Abs 7 ASVG aufzurollen (VwGH vom 

21. April 2004, Zl. 2001/08/0048). 
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Checkliste 2 

Auszahlung der vergütungspflichtigen Gleitzeit-Guthaben am Ende der Gleitzeitperiode (keine 

Beendigung des Dienstvertrages) 

Vollzeit-Arbeitnehmer hat ein Überstundenpauschale bzw eine All-in-Vergütung 

 

Zuschlag siehe Checkliste 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohn-

steuer 

 Grundlöhne und Teilzeit-Mehrarbeitszuschläge sind 

lohnsteuerpflichtig 

 Überstundenzuschläge 

• steuerfreie Abrechnung nach § 68 Abs. 2 EStG 

• steuerfrei nur im Auszahlungsmonat, keine Auf- 

rollung möglich, da die Überstunde erst im Auszah- 

lungs- bzw. Fälligkeitsmonat feststeht. 
 

Die steuerfreie Abrechnung von Zuschlägen nach § 68 Abs. 2 EStG (für 

10 Stunden oder max. € 86,00 pro Monat) kann immer nur im 

Auszahlungs- bzw Gleitzeitperiodenendmonat erfolgen. 

Bei der pauschalen Entlohnung (Überstundenpauschale oder All-

Inn) können daher nur im Gleitzeitperiodenendmonat die 

steuerfreien Zuschläge „herausgeschält“ werden (bei All-in 

Entlohnung 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 übertrag-

bares Zeitguthaben angewandt werden. 
 

 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 

Zeit-guthaben 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 

Zeit-guthaben angewandt werden. 
 

• „echte“ Überstunden 

Fallen während der Gleitzeitperiode in einzelnen Kalendermo- naten 

„echte Überstunden“ an, so können die Zuschläge dieser Überstunden 

gemäß § 68 Abs. 2 EStG (für 10 Std. oder max. € 86,00 pro Monat) in 

jenen Monaten steuerfrei abgerechnet werden, in denen der Anspruch fäl-

lig wird. 
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Sozialversiche- 

rung 

Durch die monatliche Auszahlung dieser Entgelte (Überstundenpau-

schale bzw All-In) besteht für diese Entgelte eine monatliche Beitrag-

spflicht bis zur jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage. 

Jene Überstunden, die allenfalls bei der Deckungsprüfung nach- 

bezahlt werden müssen, sind uE im Auszahlungsmonat als laufendes 

Entgelt beitragspflichtig ( keine Aufrollung (VwGH vom 

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

Gleitzeitperiode fällig wird. 

DB/DZ/Komm

St/ BV-Bei-

träge 

pflichtig 

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

periode 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 bes-

timmten Beitragszeitraum 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 

möglich ist – was bei „echtem“ Gleiten üblicherweise der Fall ist. Sind die Überstunden einem bestimmten Bei- tragszeitraum 

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