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HEGEL 4/17 

Abfertigung Alt: ohne Berücksichtigung der 

letzten Gehaltserhöhung? 

Finanz: Abfertigungsbegünstigung ohne die letzte Gehalts-

erhöhung vor dem Dienstvertragsende!  

Und was sagen die Gerichte dazu? 

Was war geschehen? 

Ca 6 Monate vor dem geplanten Dienstvertragsende schloss der Dienstgeber Vereinba-

rungen mit 4 Dienstnehmern ab.  

Unter anderem erhöhte er die Gehälter von € 10.043,91 auf € 19.473,20 brutto monatlich; 

von € 10.165,77 auf € 22.911,80; von € 14.743,40 auf € 38.005,13 sowie von € 10.531,04 

auf € 21.829,56. 

Mit diesen erhöhten Bezügen berechnete er die gesetzliche Abfertigung dieser Dienst-

nehmer und versteuerte diese mit 6%. 

Darf der Dienstgeber die erhöhten Bezüge als steuerlich begünstigte Abfertigungsgrund-

lage verwenden? 

Wenig überraschend: NEIN laut Finanz. Die GPLA beurteilte die 6 Monate vor dem 

Dienstvertragsende erfolgten Gehaltserhöhungen als sachlich nicht gerechtfertigt, redu-

zierte die gesetzliche Abfertigung und forderte für die Jahre 2006 bis 2009 aus diesem 

Grund ca € 540.000 an Lohnsteuern nach. 

Nachvollziehbar, dass sich der Dienstgeber gegen diese Nachforderung zur Wehr 

setzte. Er argumentiert, dass die Gehaltserhöhungen aus wirtschaftlichen Gründen, da-

her sachlich gerechtfertigt, erfolgten.  

Er steigerte mit den Gehaltserhöhungen – so der Dienstgeber ‒ die Bereitschaft der 

Dienstnehmer, (a) länger im Unternehmen zu bleiben und (b) die Nachfolger reibungslo-

ser und effizienter einzuschulen. 

Wäre es seine Absicht gewesen ‒ so der Dienstgeber leicht schnippisch ‒ lediglich die Be-

messungsgrundlage für die gesetzliche Abfertigung zu erhöhen, hätte nach dem arbeitsrechtli-

chen Aktualitätsprinzip auch eine einmalige Erhöhung im letzten Monat des Dienstverhältnis-

ses ausgereicht. 

http://www.patka-knowhow.at/
mailto:office@patka-knowhow.at


© Kanzlei Mag. Ernst Patka: www.patka-knowhow.at; office@patka-knowhow.at 

Ihre Personalrechtsprofis (Tina Dangl und Ernst Patka) mit der U.N.I-Wissensvermittlung 

(Unterhaltsam & Nachhaltig & Informativ) 2 

Das Beschwerdeverfahren nahm seinen Lauf: 

1. Station: Bundesfinanzgericht (BFG)

Das BFG (Urteil vom 31. 3. 2015, RV/5100818/2012) entschied zugunsten des Dienstge-

bers mit folgender Begründung: 

Da die nach arbeitsrechtlichen Vorschriften ermittelte Höhe der Abfertigung auch für die 

Ermittlung der steuerlichen Begünstigung maßgeblich ist, ist eine mehrere Monate vor 

Beendigung des Dienstverhältnisses gewährte (beträchtliche) Bezugserhöhung, die zu ei-

ner Erhöhung des Abfertigungsanspruchs iSd § 23 Abs 1 AngG führt, auch steuerlich in 

Ansatz zu bringen.  

Nur im Missbrauchsfall scheidet eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die be-

günstigte Abfertigungsbesteuerung gemäß § 67 Abs 3 EStG aus. 

Missbrauch sah das BFG nicht. 

Dieses Urteil passte verständlicherweise der Finanz so gar nicht und sie legte Amtsbe-

schwerde ein.  

2. Station: Der VwGH musste entscheiden.

Er tat dies mit seinem Erkenntnis vom 27. 4. 2017, Ra 2015/15/0037 und …… 

……. 

….. er gab der Finanz Recht, dh die ca 6 Monate vor dem Dienstvertragsende durchgeführte 

Gehaltserhöhung ist nicht Teil der steuerbegünstigten gesetzlichen Abfertigung! 

Der VwGH begründete sein Urteil wie folgt:: 

a) Grundsätzlich knüpft die steuerliche Begünstigung (§ 67 Abs 3 EStG) an das Arbeitsrecht

an. Mit anderen Worten: Die Finanz muss grundsätzlich dem Arbeitsrecht folgen und

die arbeitsrechtliche Berechnung akzeptieren.

b) § 67 Abs 3 EStG lautet:

„ … Unter Abfertigung ist die einmalige Entschädigung durch den Arbeitgeber zu verste-

hen, die an einen Arbeitnehmer bei Auflösung des Dienstverhältnisses auf Grund gesetz-

licher Vorschriften, … zu leisten hat. …“ 

c) Ausnahme: Im sperrigen Juristendeutsch (Originalzitat!) formulierte der VwGH die Aus-

nahme – die seiner Meinung nach in diesem Fall zutrifft – wie folgt:

„Von einer „auf Grund gesetzlicher Vorschriften“ zu leistenden einmaligen Entschädi-

gung durch den Arbeitgeber bei Auflösung des Dienstverhältnisses im Sinne des § 67

Abs. 3 EStG 1988 kann nämlich nicht mehr gesprochen werden, wenn an Stelle einer

über die gesetzliche Abfertigung hinaus gehenden einmaligen Entschädigung durch den

Arbeitgeber bei Auflösung des Dienstverhältnisses wenige Monate vor dieser Auflösung

– ohne erkennbare Rechtfertigung in einem veränderten vertraglichen Arbeitsumfang

oder in einem unangemessenen Ausmaß zu solchen Veränderungen – das monatliche Ent-

gelt wesentlich erhöht wird.
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Die solcherart erhöhten Abfertigungsansprüche ergeben sich nicht aus der unveränder-

ten Fortführung des mehrjährigen Dienstverhältnisses und daraus resultierenden ge-

setzlichen Ansprüchen, sondern aus einer anlässlich der Auflösung des Dienstverhältnis-

ses kurzfristig eingeräumten Erhöhung.  

Damit liegt aber ungeachtet eines Durchschlagens der Erhöhung auf § 23 AngG inso-

weit keine Abfertigung „aufgrund gesetzlicher Vorschriften“ iSd § 67 Abs. 3 EStG 

1988 vor.“

Sinngemäß sagen diese 2 „Monstersätze“ das gleiche, wie die Finanz in ihrer, wesentlich 

prägnanteren Argumentation: Es liegt Missbrauch vor.  

Der vorletzte Satz des VwGH zeigt den Missbrauchsverdacht klar auf: „Dabei wider-

spricht es der Lebenserfahrung, dass allein die Einschulung von Nachfolgern mit be-

trächtlichen Lohnsteigerungen gesondert abgegolten wird.“ 

Hinweise und Tipps für die Praxis 

1. Sachlich begründete Gehaltserhöhungen sind bei der begünstigt abzurechnenden

gesetzlichen Abfertigung dann zu berücksichtigen, wenn der Erhöhungsbetrag und

die Gegenleistung (zB Einschulung, Fertigstellung eines für den Dienstgeber sehr

wichtigen Projektes etc) in einem fremdüblichen Verhältnis stehen.

2. Kein fremdübliches Verhältnis zwischen Gehaltserhöhung und Leistung liegt bspw

dann vor, wenn der Dienstnehmer in den letzten Monaten vor dem Dienstvertragsende

dienstfreigestellt ist und für diese Zeit auch noch eine betraglich deutliche Gehaltser-

höhung erhält  Folge: die steuerlich begünstigte gesetzliche Abfertigung wird ohne

der zuletzt gewährten Gehaltserhöhung berechnet, da Missbrauch vorliegt.

3. Wenn Gehaltserhöhungen von 100% und mehr nur dafür gewährt werden, dass der

Nachfolger reibungslos eingeschult wird, wie dies im obigen Fall geschah, liegt kein

fremdübliches Verhältnis vor  Folge: die steuerlich begünstigte gesetzliche Abfer-

tigung wird ohne der zuletzt gewährten Gehaltserhöhung berechnet, da Missbrauch

vorliegt.

4. Anspruchsumwandlung: Zu Recht wird bei der GPLA überprüft, ob der durch

hohe Gehaltserhöhungen wenige Monate vor dem Dienstvertragsende erzielte zusätz-

liche begünstigte gesetzliche Abfertigungsbetrag wirtschaftlich gesehen eine An-

spruchsumwandlung ist. Bspw könnte der zusätzliche begünstigte gesetzliche Abfer-

tigungsbetrag in Wahrheit die Abgeltung dafür sein, dass …

• sich der ausscheidende Dienstnehmer einer Wettbewerbsverbotsvereinba-

rung unterwirft;

• zusätzliche Leistungsvergütungen (zB Prämien für in der Vergangenheit ab-

geschlossene Projekte etc) gewährt werden;

• das steuerbegünstigte Ausmaß einer freiwilligen Zuwendung erhöht wer-

den soll.
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Zusammenfassung: 

Gehaltserhöhungen wenige Wochen/Monate vor der Dienstvertragsende werden hinsichtlich 

der begünstigten Abrechnung der gesetzlichen Abfertigung mit 6% Lohnsteuer seitens 

der GPLA kritisch auf ihre sachliche Rechtfertigung geprüft. 

Sachlich sind sicherlich niedrigprozentige Gehaltserhöhungen, um den Dienstnehmer zu 

motivieren, angefangene Projekte abzuschließen oder den Nachfolger vollumfänglich einzuar-

beiten. 

Eine Vorgehensweise wie im konkreten Fall, 100%-ige Gehaltserhöhungen und dann noch 

Dienstfreistellungen, muss zwangsläufig bei der GPLA den Missbrauchsverdacht auslösen 

– zu Recht, wie der VwGH entschied.
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