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HEGEL 11/16 

Die 4 wichtigsten Fragen rund um das Urlaubsentgelt … 

und hier sind die Antworten 

Sonne, Strand und Meer… Die Urlaubszeit ist (endlich) da und neben den ins unermessliche 

steigenden Temperaturen im Büro steigen auch die ohnehin schon hohen Anforderungen an 

Personalisten und Lohnverrechner.  

In diesem HEGEL beantworten wir die 4 wichtigsten Fragen, die Sie als Lohnverrechner zu 

lösen haben, während Herr Maier und Frau Huber sich in Bibione, Reykjavik, Phuket und Co. 

die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. 

Frage : Welcher Zeitraum ist für die Berechnung des

Urlaubsentgelts maßgeblich? 

Henrike Huber ist nach den stressigen, überstundenreichen Arbeitswochen im Mai und 

Juni, in denen sie die einmalige Sommer PR-Aktion für einen wichtigen Kunden geplant 

und durchgeführt hat, froh, dass diese Aktion ein absolut einmaliges Projekt war und sie an-

sonsten ihren ganz normalen 40-Stunden-Dienstplan (ohne Überstunden zu leisten,…) hat.  

Im Juli hat Henrike Huber endlich Urlaub. Sie schwitzt in der Sonne und Hitze zwischen den 

Regenpausen in Phuket.  

Zuhause kommt unterdessen Camilla Charisma, die Lohnverrechnerin ins Schwitzen. Sie soll 

das Urlaubsentgelt für Henrike Huber berechnen. Aber wie sind die Projektüberstunden 

korrekt zu berücksichtigen? 

Antwort:

Das Urlaubsentgelt stellt auf den fiktiven Arbeitsverlauf während der Urlaubsdauer ab. 

Camilla Charisma hat abzuklären, welche Arbeitszeit während der Urlaubsdauer angefallen 

wäre und welches Entgelt für diese Arbeitszeit gebührt hätte.  

Henrike Huber soll während der Zeit ihres Urlaubs, einkommensmäßig so gestellt werden, 

als hätte sie die ausgefallene Arbeit tatsächlich erbracht; maW: Frau Huber hat das Ent-

gelt während des Urlaubs zu bekommen, das sie bekommen hätte, hätte sie in dieser Zeit ge-

arbeitet. Frau Huber soll durch die Ausfallszeit (= Urlaub) weder einen wirtschaftlichen 

Nachteil erleiden noch einen wirtschaftlichen Vorteil haben. 

Laut Sachverhalt fand die von ihr durchgeführte Sommer PR-Aktion nur ein einziges Mal 

statt. Es ist daher von Vornherein klar, dass sie im Juli während ihres Urlaubes keine Über-

stunden leisten würde, wäre sie nicht auf Urlaub. Die Überstunden, die Henrike Huber auf-

grund des Projektes geleistet hat, sind daher nicht in das Urlaubsentgelt (auch nicht als 
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Durchschnitt) einzurechnen. Das Urlaubsentgelt entspricht in diesem Fall nur ihrem norma-

len Gehalt (Echtwerte). 

Praxishinweise: 

1. Steht nicht bereits im Vorhinein fest, welche Arbeiten erbracht worden wären und

welches Entgelt hierfür gebührt hätte (zum Beispiel wenn es vorkommt, dass Frau Hu-

ber ab und an aufgrund einer Urlaubsvertretung Überstunden leistet, etc.), ist eine

Durchschnittsbetrachtung vorzunehmen.

In diesem Fall berechnet sich das Urlaubsentgelt aus dem Durchschnitt der letzten 13

Wochen, wenn der Dienstnehmer in den letzten 13 Wochen vor Beginn der Ausfalls-

zeit regelmäßig erbracht hat. Es ist also für einen Urlaubstag das auf einen Tag entfal-

lende durchschnittliche Entgelt (samt Überstundenzuschlägen, Nachtdienstzulagen o-

der vergleichbaren Entgeltbestandteilen) der letzten 13 voll gearbeiteten Wochen zu

ermitteln (Durchschnittsprinzip).

2. Camilla Charisma sollte außerdem einen Blick in den Branchenkollektivvertrag wer-

fen. Eventuell regelt dieser wie das Ausfallsentgelt zu berechnen ist!

3. Was ist im „Ausfallsentgelt“ idR zu berücksichtigen?

zu berücksichtigen sind nicht zu berücksichtigen sind 

+ Akkordlöhne, Prämien –  Tages- und Nächtigungsgelder

+ regelmäßig geleistete Überstunden
–  Überstunden, die durch Freizeitausgleich

abgegolten werden

+ Provisionen –  Folgeprovisionen, Direktprovisionen

+ Außendienstzulage (mit Entgeltcha-

rakter)

–  Auslandszulage (als Aufwandsentschädi-

gung)

+ Zuschläge
– Trennungsgelder, Entfernungszulagen,

sonstige Aufwandsersätze

+ Zulagen (ohne Aufwandersatzcharak-

ter)

– Fahrtkostenersatz des Arbeitgebers für die

Strecke Wohnung  Arbeitsstätte

+ Sonderzahlungen – Trinkgelder

+ Gewinnbeteiligungen
– Sozialleistungen des Arbeitgebers; Essens-

bons

+ Mitarbeiterbeteiligungen, wenn sie

anstelle  einer Lohn- oder Gehaltserhö-

hung vereinbart werden

– kostenlose Beförderung der Arbeitnehmer

durch den Arbeitgeber zwischen Wohnung

 Arbeitsstätte (Werkverkehr)
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4. Praktiker-Checkliste zur Schnittberechnung  siehe Fortbildungstipp am Ende

des HEGEL 11.

Sie haben gute Karten wenn 

Sie vorsorgen und … 

… bei der Schnittberechnung strukturiert in 

4 Schritten vorgehen 

Schritt : Feststellung der Lohnarten 

Im Schritt  analysieren Sie anhand der im Unternehmen vorkommenden Lohnarten, wel-

che für eine Schnittberechnung grundsätzlich in Frage kommen. Dies sind idR variable 

Bezüge, nicht jedoch Aufwandsersätze (Reisekostenvergütungen etc). 

Mögliche variable Bezüge sind: Überstunden, Mehrleistungsstunden, Provisionen, Zulagen 

jedweder Art, Prämien  siehe oben Punkt 3. 

Hinweis 

Allerdings ist die die Abgrenzung zwischen Entgelt und Aufwandsersatz – wie die 

Rechtsprechung zu den Taggeldern zeigt – nicht immer leicht. 

Betragen die kollektivvertraglich normierten Taggeldsätzen (deutlich) mehr als 

€ 26,40 wird der übersteigende Taggeldsatz dann Entgelt darstellen, wenn erwiesen 

ist, dass dem Arbeitnehmer ein geringerer Aufwand entstanden ist, als durch das 

Taggeld abgegolten wird (vgl OGH 30.03.2006, 8 ObA 87/05k).
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Schritt : repräsentativen Beobachtungszeitraum festlegen 

Schritt : Überwiegensprüfung anstellen 

Nur jene variablen Entgelte sind in die Schnittberechnung einzubeziehen, die im Be-

obachtungszeitraum überwiegend – sofern der anzuwendende KV nichts Abweichendes 

regelt – angefallen sind. 

Schritt : Schnittberechnung durchführen 

Bei der Schnittberechnung sind zwei Besonderheiten zu beachten: 

a) Die abgabenpflichtigen Schnitte sind von den abgabenfreien Schnitten zu

trennen.

So ist bspw der Schnitt der lohnsteuerfreien SEG-Zulagen auch im Kranken-

entgelt lohnsteuerfrei, jedoch im Urlaubsentgelt lohnsteuerpflichtig.

Korrekterweise ist aufgrund des Aktualitätsprinzips der Schnitt als Mengen-

schnitt zu berechnen (dh es wird die durchschnittlich im Beobachtungszeit-

raum geleistete Anzahl an Mehr- und Überstunden sowie Erschwerniszula-

gen etc errechnet).

Dadurch werden zwischenzeitige kollektivvertragliche oder individuelle Gehaltserhöhungen 

berücksichtigt. 

Anschließend ist der Mengenschnitt mit den aktuellen höheren Entgelten zu bewerten. 

Dadurch werden zwischenzeitige kollektivvertragliche oder individuelle Gehaltserhöhungen 

berücksichtigt. 

HINWEIS:  In der Praxis wird überwiegend der edv-technisch leichter ermittelbare „Be-

tragsschnitt“ (= Durchschnitt der im Beobachtungszeitraum ausbezahlten va-

riablen Vergütungen) gewählt. Im Regelfall wird das (derzeit) weder durch 

die Arbeitnehmervertretung noch durch die Abgabenbehörden beanstandet. 

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) 5 

Frage : Ist die Steuerbefreiung des § 68 Abs 1 und 2 EStG auch während des Ur-

laubes von Manfred Maier anzuwenden? 

Manfred Maier hat sich schon lange auf den Urlaub in Bibione gefreut. Immerhin arbeitet er 

als Schweißer hart und erhält für seine Arbeit Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzula-

gen.  

Regelmäßig arbeitet er auch an Sonntagen oder Feiertagen und er leistet Überstunden. Er 

genießt seinen wohlverdienten Urlaub in Bibione. Zur gleichen Zeit rechnet Camilla Cha-

risma seine Bezüge ab. Sie weiß, dass gemäß § 68 Abs 1 und 2 EStG der Dienstgeber unter 

bestimmten Voraussetzungen  

 Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen,

 Zuschläge für die Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit und

 mit diesen Arbeiten zusammenhängende Überstundenzuschläge sowie

 die Zuschläge für die ersten zehn Überstunden im Monat im Ausmaß von 50 Prozent

innerhalb gewisser betraglicher Grenzen steuerfrei abrechnen kann. 

Ist die Begünstigung auch für die oa Bezüge, die während des Urlaubes ausbezahlt werden, 

anzuwenden? 

Antwort:

Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass Manfred Maier die Arbeiten tatsächlich leistet. Daran 

denkt er im Urlaub nicht einmal im Traum. Den Entgeltanspruch (Ausfallsentgelt) behält er 

(er hat das Entgelt während des Urlaubs zu bekommen, das er bekommen hätte, hätte er in 

dieser Zeit gearbeitet), aber die Steuerbefreiung nach § 68 Abs 1 und 2 EStG geht für die 

im Urlaubsentgelt enthaltenen Bezugsbestandteile verloren.  

Achtung: Wäre Manfred Maier krank, dann bliebe die Steuerbefreiung bestehen. 

Aus Gründen der Vereinfachung lässt es die Finanz (in ihrer vollkommenen Güte, wie Josef 

Hofbauer zu sagen pflegt) zu, dass die Steuerbefreiung bei gleichmäßiger Auszahlung in 11 

von 12 Monaten angewandt werden kann. Dies erspart Camilla Charisma, die nach § 68 Abs 

1 und 2 EStG steuerbegünstigten Bestandteile in Leistungs- und Nichtleistungszeiten aufzu-

teilen.  
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Frage : Wird das isländische Krankenhaus die österreichische e-card

von Ludwig Lunzer akzeptieren oder 

hätte er einen Urlaubskrankenschein lösen müssen? 

„Huu“, Ludwid Lunzer hat Pech im Urlaub. Um der Hitze zu entkommen, ist er nach Reykja-

vik (Hauptstadt von Island) geflogen. Bei der Stadtbesichtigung knickt er nach einem unacht-

samen Schritt um und bricht sich den Knöchel. Er muss in Island ins Krankenhaus, denn er 

benötigt einen Gipsverband. 

Antwort:

Ludwig Lunzer wird seinen Gipsverband in Island kostenfrei als Sachleistung aufgrund seiner 

österreichischen e-card bekommen. 

Auf der Rückseite seiner  e-card befindet sich die Europäische Krankenversicherungs-

karte. Damit kann er in allen EU/EWR-Staaten sowie in der Schweiz ärztliche Leistungen 

nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes in Anspruch nehmen. Island ist ein 

EWR-Staat. 

Praxishinweise: 

1. Urlaub in Staaten, mit denen ein Krankenversicherungsabkommen be-

steht:

Verbrächte Ludwig Lunzer seinen Urlaub in Montenegro oder der Türkei oder in einem

anderen Staat, mit dem Österreich ein Sozialversicherungsabkommen hat, sollte er sich

vor seiner Abreise einen „Urlaubskrankenschein“ besorgen.

Camilla Charisma müsste dann beim österreichischen Krankenversicherungsträger (Ge-

bietskrankenkasse) den Urlaubskrankenschein für Ludwig Lunzer beantragen, denn mit

Montenegro und der Türkei besteht ein zwischenstaatliches Abkommen in der Kranken-

versicherung.

2. Urlaub in Staaten, mit denen kein Krankenversicherungsabkommen

besteht:
Verbringt hingegen Ludwig Lunzer bspw seinen Urlaub in den USA oder im Dschungel

(bzw. in einem Land, mit dem kein Krankenversicherungsabkommen besteht und in

dem die europäische Krankenversicherungskarte ihm auch nichts nützt) und benötigt er

dort medizinische Hilfe, dann muss er die Kosten für die ärztliche Behandlung und Me-

dikamente vorab selbst bezahlen.

Die entsprechenden Rechnungen kann er beim österreichischen Krankenversicherungs-

träger (Gebietskrankenkasse) einreichen und bekommt (einen Teil) der Kosten ersetzt.

Die Höhe der rückerstatteten Kosten richtet sich nach dem inländischen Tarif.
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3. Ludwig Lunzer sollte außerdem unverzüglich seinen Dienstgeber verständigen, damit

er den Urlaub unterbrechen (und damit Urlaubstage „sparen“) kann, denn eine länger

als 3 Kalendertage dauernde Krankheit unterbricht den Urlaub, jedoch nur dann,

wenn

a) der Dienstnehmer dies unverzüglich bekannt gibt und

b) eine Bestätigung des Krankenhauses oder eines Arztes (plus der Bescheinigung,

dass der ausländische Arzt zur Berufsausübung befugt ist) von sich aus vorlegt.

Frage : Ist die Vereinbarung, dass das Urlaubsentgelt unabhängig vom Ver-

brauch des Urlaubes mit einem erhöhten 

laufenden Entgelt abgegolten ist, zulässig? 

Camilla Charisma ist nach allen Berechnungen für die Urlaubsentgelte ebenfalls urlaubsreif. 

Sie findet die aufwendige Rechnerei rund um das Urlaubsentgelt für jeden einzelnen Dienst-

nehmer ziemlich mühsam und macht dem Personalchef, den Vorschlag, künftig mit den 

Dienstnehmern zu vereinbaren, dass das Urlaubsentgelt unabhängig vom tatsächlichen 

Urlaubskonsum mit einem erhöhten laufenden Entgelt abgegolten ist. 

Eine Super-Idee? 

Antwort:

Nein, eine solche Vereinbarung ist unwirksam.

Soll dem Dienstnehmer die Anwendung des Ausfallsprinzips durch einen höheren Bezug 

bzw durch eine höhere Zulage „abgekauft“ werden, widerspricht dies nach herrschender 

Rechtsprechung dem sozialpolitischen Zweck des Ausfallsprinzips, das gewährleisten soll, 

dass der Dienstnehmer bei begründeter Abwesenheit keinen wirtschaftlichen Nachteil durch 

einen Einkommensausfall erleiden soll. 

Diesbezügliche Vereinbarungen sind daher nichtig. Sollten sie dennoch getroffen worden 

sein, dann ist mit den folgenden Konsequenzen zu rechnen: 

a) Der Dienstnehmer kann entsprechende Nachforderungen beim Arbeits- und Sozialge-

richt einklagen.

b) Die Behörde kann anlässlich einer GPLA die auf das Urlaubsentgelt entfallenden BV- 

und SV-Beiträge nachfordern. Die Höhe der zu entrichtenden Beiträge richtet sich

nach dem Anspruchsprinzip. Das heißt, die Beiträge sind von jenem Entgelt zu be-

zahlen, auf das der Dienstnehmer bei Fälligkeit Anspruch hat. Das Urlaubsentgelt ist

außerdem ‒ ebenso wie die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder das Feiertagsent-
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gelt ‒ laufendes Entgelt. Das Urlaubsentgelt ist daher jenem Beitragszeitraum zuzuord-

nen, in dem der Dienstnehmer den Urlaub, für den er die Vergütung erhält, konsumiert 

hat. Eine pauschale "Jahresbetrachtung" und Zuweisung der Entgelte für das gesamte 

Jahr jeweils zum Beitragsmonat Dezember ist rechtswidrig und lohndumpinggefährlich. 

Achtung: 

Dies scheint auf den ersten Blick nachteilig, weil damit jedes Monat die monatliche 

Höchstbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung anzuwenden ist (statt nur einmal im 

Dezember), aber andererseits kommt es dadurch für die Monate vor dem Dezember eher zur 

sv-rechtlichen Verjährung, weil diese bereits mit der Fälligkeit zu laufen beginnt.  

Mit etwas Glück sind daher vielleicht schon einige Beitragsmonate verjährt und es fallen für 

die verjährten Monate gar keine Beiträge zur Sozialversicherung mehr an.  
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