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Ein toller Start in das Jahr 2023 mit 
einigen Neuerungen in der PVP

Liebe Leserin, lieber Leser,

1. DANKE
Ich bedanke mich für Ihre Lesetreue. Mein Dankeschön an Sie: Als PVP-Leserservice des Jän-
ner-Heftes 2023 erhalten Sie ab Mitte Februar 2023 GRATIS (gibt es bei KEINEM Mitbewerber!) ein 
Servicedokument mit „Kult-Charakter“, das ca 40-seitige „Neuerungen A–Z 2023“.
2. GARANTIE für 2023
Wir setzen unser Konzept fort, jene Themen aufzugreifen, die Personalisten unter den Nägeln 
brennen, um Lösungen und Praxishilfen in klarer und verständlicher Sprache anzubieten (kein 
„Juristen-Deutsch).
3. NEUERUNGEN in der PVP ab 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, (I) die wichtigsten Punkte, die Sie bei dem Perso-

nalrechts-Thema beachten müssen, im Auge zu behalten, (II) keine wesentlichen Aspekte zu 
vergessen und (III) Aufgaben zu delegieren, um damit HR-Herausforderungen schneller erle-
digen zu können.

 In diesem Heft erhalten Sie die Praktiker-Checkliste zum Thema „Voraussetzungen für abga-
benfreie Mitarbeiterrabatte“.

b) Mag. Alexandra Platzer (www.platzer.tax) informiert ab diesem Heft praxisgerecht zu den The-
men: Fahrtkostenersätze bzw -zuschüsse – Job-/Klimaticket – Pendlerpauschale. Sie wird in 
jedem Heft je einen Praxisfall aufgreifen und analysieren, wie dieser Fall arbeits-, sozialversi-
cherungs-, lohnsteuer- und lohnnebenkostenrechtlich zu behandeln und abzurechnen ist.

4. Weitere HIGHLIGHTS in diesem Heft
a) Im Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2022 wird die Randzahl 175 textlich umgestaltet. 

Konsequenz: Montagefahrzeuge werden künftig verstärkt ins Visier der GPLB-Prüfer geraten. 
Die neue – unerfreuliche – Rechtslage interpretiere ich in diesem Heft.

b) Wann fallen bei Gleitzeit Überstunden an? – Eine wichtige Vorfrage für die Lohnsteuerbegünsti-
gung  Es analysieren dieses Thema RA Dr. Stefan Zischka und Mag. Christina Feistritzer (RAA).

c) Was Sie rund um das Dienstzeugnis wissen sollten, darüber informieren Sie Birgit Kronber-
ger, MBA und Mag. Rainer Kraft , die Geschäftsführer des Vorlagenportals.

d) Großen Dank schulde ich meinem Freund und Lohnsteuer-„Guru“ Prof. ADir. Reg.-Rat Josef 
Hofbauer. Leider beendet er ab 2023 all seine fachlichen Tätigkeiten. Ich freue mich sehr, dass ich 
mit Christian Artner, einem langjährigen PVP-Autor, diese durch den Rücktritt von Josef Hofbauer 
entstandene personelle Lücke des fachlichen Ratgebers für die PVP wieder schließen konnte.

Ihr Ernst Patka

„NUR WO PRAXIS DRAUFSTEHT, IST AUCH PRAXIS DRINNEN“
Wenn es um praxisbezogene Infos geht, sind wir das Original!
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ART.-NR.: 1

AKTUELLES

Mag. Ernst Patka (PVP-Chefredakteur)

Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2022 
und Sachbezugswerteverordnung: 
Änderungen in der endgültigen Version 
gegenüber den Entwürfen

 » PVP 2023/1

Über die Inhalte folgender Entwürfe habe ich in der PVP bereits ausführlich berichtet:
a) Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2022: siehe PVP 2022/76, 291 (November-

Heft)
b) Sachbezugswerteverordnung: siehe PVP 2022/77, 298 (November-Heft)
In diesem Heft stelle ich jene Änderungen der endgültigen Versionen im Vergleich zu 
den Entwürfen dar, die Personalisten kennen sollten.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
AbgÄG 2022 ... Abgabenänderungsgesetz 2022//BMF ... Bundesministerium für Finanzen//DG ... DienstgeberIn//
dh ... das heißt//DN ... DienstnehmerIn//EBIT ... earnings before interest and taxes („Gewinn vor Zinsen und Steu-
ern“)//ESt ... Einkommensteuer//EStG ... Einkommensteuergesetz//FAQ ... Fragen-Antworten-Katalog//iVm ... in 
Verbindung mit//LStR ... Lohnsteuerrichtlinien 2002//LStR-WE ... Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlasses 2022//
MGB ... Mitarbeitergewinnbeteiligung//PP ... Pendlerpauschale//Rz ... Randzahl(en)//SB ... Sachbezug//SBW-VO ... 
Sachbezugswerteverordnung//VO ... Verordnung

A) Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2022: Die wissenswerten 
Änderungen der endgültigen Version gegenüber dem Entwurf

1. Vorbemerkungen

Sie können den Inhalt 
a) des endgültigen LStR-WE 2022 (https://bit.ly/LStR-WE2022) sowie 
b) der aktuellen Version der LStR (https://bit.ly/LStR-Version2023)
jeweils downloaden oder als kostenfreies PVP-Leserservice anfordern.

2. Themen, bei denen inhaltliche Änderungen in der endgültigen Version 
vorgenommen wurden

a) Themen, die zur Gänze neu eingefügt wurden  Die Themenüberschrift selbst ist grau 
unterlegt.

b) Themen, bei denen nur einzelne Textpassagen geändert wurden  Die betreff enden text-
lichen Anpassungen sind grau unterlegt.
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THEMA KURZINFO Rz der 
LStR 2002

Firmen-Pkw

a) Erhält ein DN während des Kalendermonats erstmals einen Firmen-Pkw, den er auch privat 
nutzen kann, oder

b) wird dem DN der – bisher von ihm auch privat genutzte – Firmen-Pkw dauerhaft entzogen, dann
errechnet sich der Sachbezug in diesem Monat aliquot im Verhältnis der Kalendertage, an denen 
der Firmen-Pkw privat genutzt werden kann.

Rz 175

Geringwertige 
Wirtschafts-
güter

Ab 1. 1. 2023 besteht für Wirtschaftsgüter bis max € 1.000,00 (= geringwertige Wirtschaftsgüter; bis 
31. 12. 2022: € 800,00) das Wahlrecht,
a) entweder die Anschaff ungskosten im Jahr der Anschaff ung sofort zur Gänze oder
b) verteilt über die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes
als Betriebsausgabe steuerlich abzusetzen.

Rz 35

Mitarbeiter-
gewinnbeteili-
gung 

Aussagen zur Gewinnbeteiligung

Rz 112e

Ob die MGB auf betriebsbezogenen Kennzahlen, auf nicht-fi nanziellen Kriterien oder auf der Ge-
währung von erfolgsunabhängigen Beträgen beruht, ist grundsätzlich nicht maßgebend.
Entscheidend ist vielmehr, dass
a) alle DN oder DN-Gruppen am Gewinn beteiligt werden und,
b) wenn unterschiedliche Gruppen gebildet werden, die Gruppenbildung anhand objektiver 

Kriterien nachvollziehbar ist und sich nicht als Umgehung für eine individuelle Belohnung 
herausstellt.

Achtung:
Eine unterschiedliche Höhe der MGB innerhalb einer DN-Gruppe muss ebenso anhand objektiver 
Kriterien sachlich begründet und nachvollziehbar sein.
Durch die Anknüpfung an ein objektives Merkmal (zB das Ausmaß eines einheitlichen Prozent-
satzes des Bruttobezuges) kann sich daher im Ergebnis ein unterschiedlich hoher Vorteil (MGB) 
ergeben.
Individuelle Zielvorgaben oder Leistungsziele sind weder als Abgrenzungsmerkmal zur Gruppen-
bildung noch als sachliche Begründung der MGB-Höhe geeignet.
Erhalten einzelne DN der Gruppe ohne sachliche Begründung abweichende, vorteilhaftere Prä-
mienzusagen, steht die Steuerbefreiung insoweit nicht zu.
Auch wenn einzelne DN aufgrund besonderer Vorkommnisse keine MGB erhalten sollen, sind die 
Gründe hierfür nach objektiven, nachvollziehbaren Kriterien im Voraus festzulegen, damit die 
Steuerbefreiung für die übrigen Mitarbeiter nicht verloren geht.
Beispiel: Der DG hat mit allen angestellten Lagerarbeitern eine MGB-Vereinbarung geschlossen.
Hiervon sollen all jene Lagermitarbeiter, die im für die Beteiligung relevanten Wirtschaftsjahr 
Dienstpfl ichtverletzungen (welche, werden genau umschrieben) begangen haben, ausgeschlos-
sen werden  sachlich gerechtfertigte Einschränkung  MGB kann an die übrigen Lagerarbeiter 
steuerfrei gewährt werden.

Steuerfrei gewährte Mitarbeitergewinnbeteiligungen müssen im Vorjahres-EBIT
Deckung fi nden

1. Diese Begrenzung betriff t nur den steuerfreien MGB-Teil, dh nur dieser Teil muss durch das Vor-
jahres-EBIT gedeckt sein.

2. Hinsichtlich DG, die zu einem Konzern gehören, enthält der LStR-WE 2022 sehr ausführliche 
Aussagen ...
 … zur Wahlmöglichkeit: (a) Gewinndeckung im Konzern-EBIT oder alternativ (b) Gewinn-

deckung in den EBIT der einzelnen Konzernunternehmen  die Wahl ist für alle Konzernge-
sellschaften gleichlautend zu treff en;
 … wie bei der Gewinndeckung im Konzern-EBIT vorzugehen ist – zB iVm einer ausländi-

schen Konzernmutter.
3. Bei der Überprüfung, ob die ausbezahlten MGB im Vorjahres-EBIT Deckung fi nden, haben so-

wohl die Bildung als auch die Aufl ösung einer Rückstellung für MGB für die Berechnung der 
Grenze außer Betracht zu bleiben.

4. Hinsichtlich Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen enthält der LStR-WE 2022 spe-
zielle branchenspezifi sche „Vorjahres-EBIT-Ermittlungsregelungen“.

5. Übersteigen die steuerfreien MGB das Vorjahres-EBIT, dann triff t der LStR-WE 2022 die folgen-
den Aussagen (Hervorhebungen durch den Autor):
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THEMA KURZINFO Rz der 
LStR 2002

Mitarbeiter-
gewinnbeteili-
gung

„Übersteigen die steuerfrei gewährten Mitarbeitergewinnbeteiligungen das Unternehmensergeb-
nis, sind die Gewinnbeteiligungen insoweit steuerpfl ichtig.
Der Arbeitgeber kann bis zum 15. Februar des Folgejahres eine Aufrollung nach § 77 EStG 1988 
durchführen. Andernfalls wird die Steuerfreiheit beim einzelnen Mitarbeiter nicht anteilig rückgängig 
gemacht, sondern der Arbeitgeber haft et gemäß § 82 EStG 1988 für die zu wenig einbehaltene und 
abgeführte Lohnsteuer.
Die Haft ung und Nachversteuerung erfolgt aliquot im Verhältnis des Unternehmensergebnisses zu 
den tatsächlich gewährten Mitarbeitergewinnbeteiligungen.
Beispiel: Der Arbeitgeber gewährt seinen 11 Mitarbeitern jeweils eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 
3.000 Euro.
Das Unternehmensergebnis des im vorangegangenen Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahres be-
trägt 25.000 Euro.
Das Unternehmensergebnis beträgt daher 75,76% (25.000 im Verhältnis zu 33.000) der insgesamt 
gewährten Mitarbeitergewinnbeteiligungen. Daher sind 24,24% der Mitarbeitergewinnbeteiligung 
steuerpfl ichtig.“

Rz 112e

Pendler-
pauschale 
und Öff i-Ticket

Pendlerpauschale und Öff i-Ticket ab 2023: Rz 271a

Rz 271a

Um Textwiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf die Informationen zum AbgÄG 2022 in 
PVP 2022/50, 175 (Juli-Heft).
Die Rz 271a enthält lediglich die folgende, darüber hinausgehende, zusätzliche Information:
Die Ansprüche auf
a) den (erhöhten) Verkehrsabsetzbetrag sowie jene
b) auf den Pendlereuro
bleiben – unabhängig vom Ausmaß der PP-Kürzung aufgrund Öff i-Ticket(zuschuss) – von dieser 
Kürzung unberührt.

Spezial-
fahrzeuge

Fall : Werden mit dem Spezialfahrzeug (zB Pannenfahrzeug, Montagefahrzeug mit eingebauter 
Werkbank etc) keine privaten Strecken zurückgelegt, dann zählt auch die Strecke Wohnung  
Arbeitsstätte bei Fahrten mit diesen Spezialfahrzeugen nicht zu den privaten Strecken (kein 
Sachbezug).
Fall : Werden mit dem Spezialfahrzeug (zB Pannenfahrzeug, Montagefahrzeug mit eingebau-
ter Werkbank etc) hingegen auch private Strecken zurückgelegt, dann zählt auch die Strecke 
Wohnung  Arbeitsstätte bei Fahrten mit diesen Spezialfahrzeugen zu den privaten Strecken 
(Sachbezug!).
Hinweis: Siehe hierzu den gesonderten Artikel in diesem PVP-Heft (PVP 2023/8, 23). 

Rz 175

Teuerungs-
prämie

Um Textwiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf die Informationen zur TP in PVP 2022/58, 
209 (August-Heft) und PVP 2022/71, 277 (Oktober-Heft).
Die Rz 112k und 112l enthalten keine darüber hinausgehenden zusätzlichen Informationen. Die In-
halte der FAQ zur TP (https://bit.ly/BMF-FAQ-TP) wurden teilweise – ohne zusätzliche Erläuterun-
gen – in den LStR-WE 2022 übernommen.
Die in PVP 2022/71, 277 (Oktober-Heft) heftig kritisierte, da sinnwidrige Gesetzesauslegung be-
treff end die Umwandlung der steuerfreien MGB im Jahr 2022 in eine steuerfreie TP wurde nicht in 
die endgültige Fassung der Rz 112l aufgenommen.
Rz 112l lautet auszugsweise (Hervorhebung bzw Unterstreichung durch den Autor): „Der Arbeit-
geber kann eine im Kalenderjahr 2022 steuerfrei gewährte Gewinnbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Z 35 
EStG 1988 im Jahr 2022 nachträglich zu einer Teuerungsprämie (bis zu 3.000 Euro) gemäß § 124b 
Z 408 lit. b EStG 1988 umqualifi zieren.“ 

Rzz 112k 
und 112l

Hinweis
Eine aktuelle Zusammenfassung der für Personalisten interessantesten Inhalte des 
LStR-WE 2022 aus PVP 2022/76, 291 (November-Heft) und diesem Heft können Sie als kos-
tenfreies PVP-Leserservice anfordern.
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B) Sachbezugswerteverordnung: Die wissenswerten Änderungen 
der endgültigen Version gegenüber dem Entwurf

1. Vorbemerkungen

In den Entwurf der SBW-VO (siehe PVP 2022/77, 298; November-Heft) wurden 3 neue Regelun-
gen, E-Fahrzeuge betreff end, aufgenommen:
a) Das Aufl aden emissionsfreier Kfz  Die endgültige Version der SBW-VO enthält Änderungen 

bei den Regelungen hinsichtlich Aufl adens fi rmeneigener Kfz, die ich im folgenden Punkt 2. 
erläutere.

b) Die Anschaff ung von Ladeeinrichtungen  Keine Änderungen gegenüber dem Entwurf
c) Kostenzuschüsse zur Anschaff ung von Ladeeinrichtungen  Keine Änderungen gegenüber 

dem Entwurf

2. Aufl aden emissionsfreier Kraftfahrzeuge, Krafträder und Fahrräder

Der neue § 4c Abs 1 Z 2 der SBW-VO lautet in der endgültigen Version (Hervorhebungen durch den 
Autor):
„Ersetzt oder trägt der Arbeitgeber die Kosten für das Aufl aden dieses Kraftfahrzeuges (gemeint 
sind Firmen-Pkw; Anm des Autors), ist keine Einnahme anzusetzen, wenn
a) die Kosten des Aufl adens an einer öff entlichen Ladestation nachgewiesen werden, oder
b) die vom Arbeitnehmer verwendete Ladeeinrichtung (zB seine eigene Ladestation; Anm des Au-

tors) die Zuordnung der Lademenge zu diesem Kraftfahrzeug sicherstellt und die Höhe des Kos-
tenersatzes wie folgt berechnet wird:
– Die Kosten werden auf Basis des von der Energie-Control Austria für die Regulierung der Elek-

trizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) für das erste Halbjahr des vorherigen Kalender-
jahres festgelegten durchschnittlichen Strom-Gesamtpreises (Cent pro kWh) der Haushalts-
preise (öff entliches Netz) ermittelt.

– Der für das Folgejahr anzuwendende Strompreis ist vom Bundesminister für Finanzen spä-
testens bis 30. November jeden Jahres im Rechts- und Fachinformationssystem des Finanz-
ressorts (http://fi ndok.bmf.gv.at/fi ndok) zu veröff entlichen.“

Praxishinweis
Für die Praxis bedeutet dies: Der DG kann dem DN die Ladekosten, die bspw bei der 
DN-eigenen Ladestation angefallen sind, dann abgabenfrei (Sachbezug: € 0,00) erset-
zen, wenn

1. sichergestellt ist, dass die Lademenge diesem Firmen-Pkw eindeutig zugeordnet 
werden kann, und wenn

2. die Kosten gemäß einem verlautbarten Durchschnittspreis des BMF ermittelt wer-
den  Für 2023 gilt ein Wert iHv 22,247 Cent/kWh.

§ 8 Abs 9 der SBW-VO enthält eine für die Jahre 2023 bis Ende 2025 anzuwendende 
„Firmen-Pkw-Lade-Übergangsregelung“ für den Fall, dass es nachweislich dem DN 
nicht möglich ist, dass die Lademenge dem Firmen-Pkw eindeutig zugeordnet werden 
kann.
Der DG kann in diesen Fällen abgabenfrei ein Monatspauschale iHv € 30,00 an den DN 
für das Aufl aden des Firmen-Pkw bezahlen.

 



7PVP 1/2023

pvp.lexisnexis.at

ART.-NR.: 2 AKTUELLES

Lohn(Gehalts)nebenkosten ab 1. 1. 2023 in €
 » PVP 2023/2

gültig in % des monatlichen 
Bruttobezuges

ANGESTELLTE/
ARBEITER2) 16) FREIE DIENSTNEHMER LEHRLINGE14)

 ab dem 1. Jänner 20237)

 nur für laufende Bezüge 
bis max € 5.850,00 1)

 nur bei Überschreiten der 
monatlichen Geringfügig-
keitsgrenze (= € 500,91)9)

Summe Anteil 
DG

Anteil 
DN Summe Anteil 

DG
Anteil 

DN Summe Anteil 
DG

Anteil 
DN

SOZIALVERSICHERUNG 13)

Pensionsversicherung 22,80 % 12,55 % 10,25 % 22,80 % 12,55 % 10,25 % 22,80 % 12,55 % 10,25 %
Krankenversicherung 3) 7,65 % 3,78 % 3,87 % 7,65 % 3,78 % 3,87 % 3,35 % 1,68 % 1,67 %
Unfallversicherung10) 1,10 % 1,10 % - 1,10 % 1,10 % - - - -
Arbeitslosenversicherung10) 12) 6,00 % 3,00 % 3,00 % 6,00 % 3,00 % 3,00 % 2,40 % 1,20 % 1,20 %
IESG Zuschlag10) 0,10 % 0,10 % - 0,10 % 0,10 % - - - -
Wohnbauförderungsbeitrag17) 1,00 % 0,50 % 0,50 % - - - - - -
Arbeiterkammerumlage4) 17) 0,50 % - 0,50 % 0,50 % - 0,50 % - - -
Insgesamt 39,15 % 21,03 % 18,12 % 38,15 % 20,53 % 17,62 % 28,55 % 15,43 % 13,12 %
FINANZAMT
Dienstgeberbeitrag zum FLAG 
(DB)10) 11) 3,70 % 3,70 % - 3,70 % 3,70 % - 3,70 % 3,70 % -

Zuschl. zum Dienstgeberbei-
trag (DZ) Wien5) 10) 11) 0,38 % 0,38 % - 0,38 % 0,38 % - 0,38 % 0,38 % -

Insgesamt 4,08 % 4,08 % - 4,08 % 4,08 % - 4,08 % 4,08 % -
STADT(GEMEINDE)KASSE6)

Kommunalsteuer11) 3,00 % 3,00 % - 3,00 % 3,00 % - 3,00 %15) 3,00 % -
Gesamtsumme 46,23 % 28,11 % 18,12 % 45,23 % 27,61 % 17,62 % 35,63 % 22,51 % 13,12 %
Betriebliche Vorsorgekasse 
(BVK)8) 1,53 % 1,53 % - 1,53 % 1,53 % - 1,53 % 1,53 %

GESAMTSUMME inkl BVK 47,76 % 29,64 % 18,12 % 46,76 % 29,14 % 17,62 % 37,16 % 24,04 % 13,12 %

© Kanzlei Mag. Ernst Patka: Ihr Personalrechtsprofi 

1) Sozialversicherungsrechtliche Höchstbeitragsgrundlage (monatlich); für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen: € 6.825,00; für Sonderzah-
lungen beträgt die jährliche Höchstbeitragsgrundlage € 11.700,00.

2) Für Landarbeiter, (Nacht-)Schwerarbeiter und „Bonus-Pensionisten“ ergeben sich gegenüber obiger Aufstellung abweichende DN-/DG-Anteile.
3) Ohne Berücksichtigung des Zusatzbetrages (3,4 %), den Dienstnehmer für mitversicherte Angehörige, die von der Beitragsfreiheit der Mitversiche-

rung ausgenommen sind, zu entrichten haben.
4) Entfällt ua bei handelsrechtlichen GmbH-Geschäftsführern; Landarbeiter österreichweit, ausgenommen Wien und Bgld (bei Vorliegen der Vor-

aussetzungen) statt AK-Umlage  LK-Umlage von 0,75 %.
5) DZ für OÖ: 0,34 %; DZ für Steiermark: 0,36 %; DZ für Vorarlberg: 0,37 %; DZ für Wien und NÖ: 0,38 %; DZ für Kärnten und Salzburg: 0,39 %; DZ für 

Tirol: 0,41 %; DZ für Burgenland: 0,42 %.
6) Ohne Berücksichtigung der Dienstgeberabgabe (Wiener U-Bahn-Steuer: € 2,00/pro Woche und DN, sofern kein Befreiungstatbestand vorliegt).
7) Ohne Berücksichtigung der Mitarbeiter, die als begünstigte Behinderte iSd BEinstG gelten.
8) Ist ausschließlich für jene (echten oder freien) Dienstverhältnisse zu leisten, die unter den Geltungsbereich des Betrieblichen Mitarbeiter- und 

Selbständigenvorsorgegesetzes fallen. Die sozialversicherungsrechtliche Höchstbeitragsgrundlage und Geringfügigkeitsgrenze sind nicht anzu-
wenden. Achtung: Bei jährlicher Zahlung der UV- und BV-Beiträge für geringfügig Beschäftigte sind zusätzlich 2,5 % der zu leistenden BV-Beiträge 
an die ÖGK zur Weiterleitung an die BV-Kasse zu bezahlen.
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9) Geringfügige Beschäftigung: UV-Beitrag von 1,1 % der Beitragsgrundlage (bis zur tägl HBGl von € 195,00). Übersteigt die Summe der monatlichen 
Beitragsgrundlagen (Achtung: tägliche HBGl ist zu beachten) aller im Unternehmen geringfügig beschäftigten Personen (es müssen mind 2 Dienst-
nehmer sein) den Betrag von € 751,37, so ist zusätzlich eine pauschalierte Abgabe von 16,4 % [Dienstgeberabgabe] der geringfügigen Entgelte 
(auch jene Entgelte über der täglichen HBGl sind heranzuziehen!) zu entrichten.

10) Ältere Dienstnehmer:

Frauen

voll-
endetes 
Lebens-

jahr

Pensi-
ons-

anspruch

Sozialversicherung

Männer

voll-
endetes 
Lebens-

jahr

Pensi-
ons- 

anspruch

Sozialversicherung Finanzamt

AlV IE UV AlV IE UV DB, DZ KommSt

bis 60 nein ja ja ja bis 60 irrelevant ja ja ja Männer + Frauen 
bis 60 Jahre ja ja

bis 60 ja nein nein ja ab 60 ja nein nein nein
ab 60 ja nein nein nein 60-63 nein ja ja nein Männer + Frauen 

ab 60 Jahre nein ja
60 – 63 nein ja ja nein ab 63 irrelevant nein nein nein
60 – 63 ja nein nein nein Quelle: ÖGK-Newsletter Nr 11/September 2022: Beiträge für ältere Dienstnehmerin-

nen und Dienstnehmerab 63 irrelevant nein nein nein

11) (A) wenn lohngestaltende Vorschrift (zB interner Aktenvermerk): DB Senkung von 3,9 % auf 3,7 % (B) Übersteigt die gesamte Beitragsgrundlage 
aller Kommunalsteuer-, DB- bzw DZ-pfl ichtigen Dienstverhältnisse in einem Kalendermonat nicht den Betrag von € 1.460,00, so verringert sie sich 
um € 1.095,00 (Freibetrag).

12) Wegfall bzw Reduzierung der Dienstnehmer-Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Niedriglöhner:

bis € 1.885,00 von € 1.885,01 bis
€ 2.056,00

von € 2.056,01
bis € 2.228,00

über
€ 2.228,00

Arbeiter/Angestellte/freier DN 0 % (A03) = – 3 % 1 % (A02) = – 2 % 2 % (A01) = – 1 % 3 %
Lehrling 0 % (A04) = – 1,2 % 1 % (A05) = – 0,2 % 1,20 % 1,20 %

13) Für rückständige SV-Beiträge werden ab 1. 1. 2023 Verzugszinsen in Höhe von 4,63 % in Rechnung gestellt.
14) Gilt für Lehrverhältnisse, die ab dem 1. 1. 2016 begonnen haben.
15) Manche Gemeinden verzichten hinsichtlich der Lehrlingsentschädigung auf die Kommunalsteuer.
16) Die Ausgleichstaxe 2023 beträgt für

a) Arbeitgeber mit 25 bis 99 Arbeitnehmern  pro einzustellenden Behinderten: € 292,00
b) Arbeitgeber mit 100 oder mehr Arbeitnehmern  pro einzustellenden Behinderten € 411,00 sowie für
c) Arbeitgeber mit 400 oder mehr Arbeitnehmern  pro einzustellenden Behinderten € 435,00.

17) Für Sonderzahlungen sind keine Wohnbauförderungsbeiträge und keine Arbeiterkammerumlagen zu entrichten.

Hinweis
Die 2-seitige, schon Kultstatus innehabende Übersicht über die Lohn- und Gehaltsneben-
kosten 2023 können Sie auch
a) downloaden: https://www.patka-knowhow.at/pdf/Downloads/Lohn-und-Gehaltsneben-

kosten-2023.pdf oder
b) als kostenfreies PVP-Leserservice anfordern.  

Lexis 
ContractMaster
Ein Lexis 360® Produkt

 Geprü  e & aktuelle Vertragsbausteine direkt von 
 FachspezialistInnen

Hinweise & Aktualisierung bei Rechtsänderungen

Vertragsgenerator mit Top-Klauseln & Aktualisierung 
bei Rechtsänderungen

g 

Inkl. 
Kollek  v-

verträge & 
Homeoffi  ce-NEU

Jetzt testen: Lexis.at/ContractMaster
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KOMPAKT & PRAXISNAH

Kurzinfos zum Arbeits-, SV- und Lohnsteuerrecht

Gemeinsam mit dem für Personalisten unverzichtbaren Vorlagenportal (www.vorlagenportal.at) 
habe ich für Sie – als Dankeschön für Ihre Lesertreue – eine umfangreiche Broschüre „Neuerungen 
A–Z 2023“ erstellt, die die Abonnentinnen und Abonnenten der PVP ab Mitte Februar kostenfrei 
als PVP-Leserservice anfordern oder auch unter pvp.lexisnexis.at in der Rubrik „Extras/Wissen/
Spezielles“ downloaden können.
Sie fi nden darin auch downloadbare bzw als kostenfreies PVP-Leserservice anforderbare Doku-
mente (zB Beitrags- und leistungsrechtliche SV-Werte 2023, FAQ zur SBZ uvm) sowie Hinweise und 
Praktikerinformationen zu den zahlreichen Neuerungen 2023, die aufgrund der Themenfülle in 
diesem PVP-Jänner-Heft keinen Platz fanden.

Mag. Ernst Patka (PVP-Chefredakteur)

Kurzinfo-ABC
 » PVP 2023/3

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:
AbgÄG ... Abgabenänderungsgesetz//BGBl ... Bundesgesetzblatt//BMF ... Bundesministerium für Finanzen//DB ... 
Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds//DBA ... Doppelbesteuerungsabkommen//DG ... Dienstge-
berIn//DN ... DienstnehmerIn//DZ ... Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag//FAQ ... Fragen-Antworten-Katalog//Ges-GF 
... Gesellschafter-Geschäftsführer//Km ... Kilometer//KommSt ... Kommunalsteuer//PV ... Personalverrechnung//
SB ... Sachbezug//SBW-VO ... Sachbezugswerte-Verordnung//SBZ ... Sonderbetreuungszeit//SV ... Sozialversiche-
rung//uU ... unter Umständen//VAR ... Vereinigte Arabische Emirate//VO ... Verordnung

THEMA KURZINFO

Ausländer-
beschäftigung

Sind Sie als Personalist in Ihrer HR- bzw PV-Praxis mit Ausländerbeschäftigungsrecht befasst, dann sind diese 
Links für Sie hilfreich:
a) Austrian Business Agency (die österreichische Standort-Agentur): https://aba.gv.at/ und https://www.workin-

austria.com/
b) Migrationsplattform der österreichischen Bundesregierung: https://www.migration.gv.at/de/willkommen/

?no_cache=1

CPU-Online-
Rechner

Unter diesem Link fi nden Sie 20 Online-Rechenhilfen (Brutto-Netto-Rechner, Lohnnebenkosten, Lohnpfändung 
uvm): https://bit.ly/CPU-OR 

Internationale 
Personal-
verrechnung

DBA-VAE: Änderungen ab 1. 1. 2023
Am 20. 12. 2022 wurden die Ratifi kationsurkunden zwischen Österreich und den VAR für das am 1. 7. 2021 in Dubai 
unterzeichnete Protokoll zur DBA-Abänderung (DBA-VAE), BGBl III 88/2004, ausgetauscht.
Gemäß Artikel 9 ist das Abänderungsprotokoll sowohl hinsichtlich der im Abzugsweg eingehobenen Steuern als 
auch hinsichtlich anderer Steuern am 1. 3. 2023 in Kraft und ab 1. 1. 2023 anzuwenden.
Quelle: BMF-Fachinformation (Link: https://bit.ly/DBA-VAR-01012023)
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THEMA KURZINFO

Internationale 
Personal-
verrechnung

Praxishinweise
Die für Personalisten wesentlichste DBA-Änderung: Für in Österreich ansässige Personen gilt nicht mehr – wie 
bisher – die Befreiungsmethode, sondern die Anrechnungsmethode.
In den Erläuterungen zum Änderungsprotokoll wird die Umstellung auf Anrechnung damit begründet, dass die 
Befreiungsmethode zu ungewollter Nichtbesteuerung führte.
Damit fällt für DN, die mit ihren Bezügen bisher ausschließlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten steuer-
pfl ichtig waren, aber unversteuert blieben (Steuersatz: 0 %!), diese „steuerliche Wohltat“ weg.
Diese Änderung ist ab 1. 1. 2023 anwendbar.

PV-Kalender 
2023

Den praktischen Personalverrechnungs-Kalender für das Jahr 2023 können Sie kostenfrei downloaden: 
https://www.patka-knowhow.at/pdf/Downloads/PV-Kalender-2023.pdf

Sachbezüge 
betreff end Kfz 
bei wesentlich 
beteiligten 
Gesellschafter-
Geschäfts-
führern

Das AbgÄG 2022 enthält eine VO-Ermächtigung für wesentlich beteiligte Ges-GF. Mit BGBl II 2022/468, ausge-
geben am 20. 12. 2022 wird die VO um die Bewertung von Sachbezügen betreff end Krafträder und Fahrräder 
erweitert.
Wissenswerte Inhalte:
1. Die VO hat nun den an bürokratischer Textwulst kaum mehr zu überbietenden Titel: „Verordnung des Bun-

desministers für Finanzen über die Bewertung von Sachbezügen betreff end Kraftfahrzeuge, Krafträder und Fahr-
räder bei wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern“

2. So wie für E-Fahrzeuge, kann auch für Krafträder, Fahrräder, E-Bikes sinngemäß die SBW-VO angewandt wer-
den (dh: SB = € 0,00 bei CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Km)

3. Abweichend davon kann der – uU geringere – geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung des zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuges aber auch nach den auf die private Nutzung entfallenden Aufwendungen, die vom DG 
zu tragen sind, bemessen werden. Dies wird allerdings nur bei Firmen-Pkw mit CO2-Emissionen Sinn machen.
Dazu ist erforderlich, dass der Ges-GF den Anteil der privaten Fahrten (bspw durch ein Fahrtenbuch) 
nachweist.

4. Inkrafttreten: Die neue Regelung – die auch für die Lohnnebenkosten DB, DZ und KommSt maßgeblich ist – ist 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2022 anzuwenden.

5. Link zur VO: https://bit.ly/SBW-Ges-GF 

Vorlagenportal 
(www.vorlagen-
portal.at)

Birgit Kronberger, MBA und Mag. Rainer Kraft , beide Redakteure der PVP, betreiben das aus meiner Sicht für Prak-
tiker unentbehrliche Vorlagenportal (www.vorlagenportal.at). 
a) Es ist besonders bedienungsfreundlich und
b) enthält auch Kurzerläuterungen (gesondert ausdruckbar) zu jedem Textmuster (über 2.000!);
c) Textmuster werden laufend aktualisiert (zB nach Gesetzesänderungen oder aufgrund der Rechtsprechung);
d) es bietet eine Suchfunktion und eine Vorlagenübersicht;
e) die in den Facherläuterungen zitierten Fundstellen (Paragrafen, Rechtsprechung, Lohnsteuerrichtlinien etc) 

sind ab sofort direkt verlinkt und können daher ganz einfach per Mausklick aufgerufen werden.
Das Vorlagenportal wurde bereits ausgezeichnet, zB durch das WIFI Wien mit dem LENA AWARD, der für 
Spitzenleistungen in der Erwachsenenbildung vergeben wird (https://www.vorlagenportal.at/1-platz-beim-lena-
award-am-wifi -wien/).
Die ABO-Preise fi nden Sie hier: http://www.vorlagenportal.at/abo-info/
Meine Empfehlung: Ein unglaublich hilfreiches Tool, das derart viele Stunden an Recherche und ähnlicher Arbeit 
erspart, dass der monatliche ABO-Preis unter „Schnäppchen“ einzuordnen ist.

 

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.aten: h p://vorspsss rung lexisnexis at



11PVP 1/2023

pvp.lexisnexis.at

ART.-NR.: 4

AUS DEM ALLTAG DER PERSONALLEITUNG

StB Mag. Alexandra Platzer

Fahrtkostenersätze/-zuschüsse, Job-/Klima-
ticket, Pendlerpauschale: Ein Leitfaden durch 
den Abrechnungsdschungel 
 Fall  : Fahrtkostenzuschuss ohne Öffi  -Ticket-Nachweis (Teil 1)

 » PVP 2023/4

Vorbemerkungen des Chefredakteurs:
Zu den Themen: Fahrtkostenersätze bzw -zuschüsse – Job-/Klimaticket – Pendler-
pauschale existieren in der Praxis zahlreiche unterschiedliche Sachverhalte.
Wie diese jeweils
a) abrechnungstechnisch einzuordnen bzw
b) arbeits-, sozialversicherungs-, lohnsteuer- und lohnnebenkostenrechtlich zu be-

handeln sind,
das ist nicht immer einfach zu beurteilen.
Mag. Alexandra Platzer – sie ist Steuerberaterin mit den Schwerpunkten Personalver-
rechnung und Global Mobility – wird Ihr „Dschungel-Guide“ sein. Sie wird stets einen 
Praxisfall aufgreifen, praxisgerecht analysieren und Ihnen – auch mittels Beispielen – 
erläutern, wie dieser Fall arbeits-, sozialversicherungs-, lohnsteuer- und lohnnebenkos-
tenrechtlich korrekt abzurechnen ist.
In dem ersten – 2-teiligen – Beitrag beschäftigt sich die Autorin ausführlich mit Fahrt-
kostenzuschüssen an Dienstnehmer ohne Öffi  -Ticket-Nachweis.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
ASVG ... Allgemeines Sozialversicherungsgesetz//DB ... Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds//
DG ... DienstgeberIn//DN ... DienstnehmerIn//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//DVSV …   Dachverband der 
Sozialversicherungen//DZ ... Zuschlag zum DB//E-MVB ... Empfehlungen der Sozialversicherung zur einheitlichen 
Vollzugspraxis der Versicherungsträger im Bereich des Melde-, Versicherungs- und Beitragswesens//FKE ... Fahrt-
kostenersatz//GPLB ... Gemeinsame Prüfung Lohnabgaben und Beiträge//idR ... in der Regel//iHv ... in Höhe von//
KommSt ... Kommunalsteuer//KV ... Kollektivvertrag//mE ... meines Erachtens//OGH ... Oberster Gerichtshof//
pa ... per anno; pro Jahr//pM ... pro Monat//PV ... Personalverrechnung//SV ... Sozialversicherung//VfGH ... Verfas-
sungsgerichtshof//VwGH ... Verwaltungsgerichtshof

A) Es liegt der folgende Sachverhalt vor

Archie hat einen unbefristeten DV. Er wohnt in St Pölten und arbeitet in Wels. Er nutzt kein Öff i, 
denn er legt mit dem eigenen Pkw die Strecke Wohnung  Arbeitsstätte zurück.
Sein DG leistet generell einen Zuschuss zum Öff i Ticket. Er möchte auch DN, die öff entliche Ver-
kehrsmittel entweder nicht nutzen können oder nicht nutzen wollen, abgabenbegünstigt hin-
sichtlich der Strecke Wohnung  Arbeitsstätte unterstützen.
Archie erhält für die Strecke Wohnung  Arbeitsstätte einen pauschalen Fahrtkostenersatz (FKE) 
iHv € 90,00 pM.
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Das PV-Team hat sich bereits einen Überblick über die Ticket-Preise für die Strecke St Pölten  
Wels verschaff t:
 Klimaticket: € 1.095,00 pa
 ÖBB-Monatskarte für die Strecke Wels  St Pölten: € 256,00 pM
 ÖBB-Einzelticket für die einfache Fahrtstecke Wels  St. Pölten: € 34,70.
 Westbahn-Einzelticket für die einfache Fahrtstrecke Wels  St. Pölten: € 26,90.

Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den pauschalen FKE an Archie abgabenbegünstigt abzurechnen?

B) So ist dieser Sachverhalt abgabenrechtlich zu beurteilen

1. Sozialversicherung

SV-rechtlich ist der Ersatz der tatsächlichen (günstigsten) Kosten eines Massenbeförderungsmit-
tels für Fahrten zwischen Wohnung  Arbeitsstätte nach § 49 Abs 3 Z 20 ASVG beitragsfrei.

a) Gilt die SV-Befreiung nur, wenn die Strecke Wohnung  Arbeitsstätte mit 
öff entlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird?

Obwohl von den tatsächlichen Kosten die Rede ist, ist es nach der VfGH-Rechtsprechung und nach 
DVSV-Ansicht nicht erforderlich, dass die DN die Strecke Wohnung  Arbeitsstätte mit öff entli-
chen Verkehrsmitteln zurücklegen.
Der VwGH und die Bundesverwaltungsgerichte waren in der Vergangenheit anderer Ansicht, 
diese Entscheidungen betreff en jedoch die Rechtslage, bevor die Neuregelung zum Öff i-Ticket in 
das ASVG aufgenommen wurde. Die Ausführungen in den Gesetzesmaterialien zum Öff i-Ticket 
bestätigen mE die bisherige Verwaltungspraxis (Initiativantrag IA 1660/A XXVII.GP).

Praxistipp
Die Beitragsbefreiung kann nach der Verwaltungspraxis daher auch in Fällen genutzt 
werden, in denen DN nicht mit den Öff is fahren und daher die für ein abgabenbegünstig-
tes Öff i-Ticket erforderlichen Nachweise nicht vorliegen.

b) Welche Voraussetzungen müssen für einen beitragsfreien Fahrtkostenersatz 
erfüllt sein?

 Kostentragung: Der DG trägt (teilweise) die Kosten, die hinsichtlich der Strecke Wohnung 
Arbeitsstätte anfallen (FKE zB als monatlicher Zuschuss; Kosten eines Firmen-Kfz, das für Fahr-
ten auf dieser Strecke genutzt wird).
 Fahrten Wohnung  Arbeitsstätte: Der DN legt die Strecke Wohnung  Arbeitsstätte tat-

sächlich zurück, wobei auch Krankenstandstage zählen, falls der Zuschuss für diese Tage fort-
bezahlt wird.
 Höhe: Der Kostenersatz/Sachbezug Pkw ist maximal bis zur Höhe der fi ktiven Kosten des bil-

ligsten Massenbeförderungsmittels für die Strecke Wohnung  Arbeitsstätte beitragsfrei.

Hinweis
1. Werden pauschale FKE auch während einer Dienstfreistellung oder im ruhenden DV 

weiter gewährt, sind sie idR beitragspfl ichtig abzurechnen.
2. Während des Krankenstandes oder an freigestellte Mitglieder des Betriebsrates kön-

nen FKE gemäß § 49 Abs 3 Z 21 ASVG beitragsfrei fortbezahlt werden.
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Praxistipp
Internetadressen einzelner Verkehrsverbünde: 

Österreichische Bundesbahnen http://www.oebb.at 

Postbus http://www.postbus.at 

Verkehrsverbund Ostregion (VOR) http://www.vor.at 

Verkehrsverbund Kärnten – Kärntner Linien http://www.kaerntner-linien.at 

Steirische Verkehrsverbund GmbH http://www.verbundlinie.at 

Oberösterreichischer Verkehrsverbund http://www.ooevv.at 

Verkehrsverbund Tirol http://www.vvt.at 

Salzburger Verkehrsverbund http://www.salzburger-verkehrsverbund.at 

Vorarlberger Verkehrsverbund http://www.vmobil.at 

Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, weitere hilfreiche Links zu Verkehrsverbünden und 
deren Tarifen haben, dann schicken Sie bitte ein Mail an pvp@lexisnexis.at und wir wer-
den diesen Link veröff entlichen.

C) Wie ist dieser Fahrtkostenzuschuss in der Personalverrechnung 
umzusetzen?

1. Wie hoch sind die billigsten fi ktiven Massenbeförderungsmittelkosten?

Solange Archie an mehr als 20 Arbeitstagen im Jahr, verteilt über das Kalenderjahr, in die Arbeit 
pendelt, ist das Klimaticket die günstigste Tarifvariante.
Einzeltickets für die Hin- und Retourfahrt mit der Westbahn kosten pro Tag € 53,80, das wären bei 
21 Fahrten im Jahr € 1.129,80 (mehr als das Klimaticket).
Der monatliche FKE von € 90,00 ist niedriger als 1/12 der Kosten des Klimatickets. Solange Archie 
zumindest in diesem Umfang (= mehr als 20 Arbeitstage pa) pendelt, kann der gesamte pauschale 
FKE beitragsfrei abgerechnet werden.

2. Lohnarten-Abrechnungsübersicht

Der pauschale FKE ist wie folgt abzurechnen:

Lohnsteuer pfl ichtig

DB, DZ pfl ichtig

KommSt pfl ichtig

Sozialversicherung beitragsfrei

BV beitragsfrei

Es sind keine besonderen Angaben auf dem Lohnkonto und L16 erforderlich.

3. Beeinfl ussen beitragsfreie Fahrtkostenersätze den Anspruch auf Pendler-
pauschale und Pendlereuro?

Nein, beitragsfreie FKE wirken sich nicht auf den Anspruch auf Pendlerpauschale und Pendler-
euro aus.
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Hinweise
Im nächsten Heft erhalten Sie Antworten auf ...
a) die Frage, ob beitragsfreie FKE zum arbeitsrechtlichen Entgelt zählen bzw
b) wann DN einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf einen FKE haben,
c) Sonderfragen rund um beitragsfreie FKE:

 Welche Nachweise sollten hinsichtlich künftiger GPLB vorliegen?
 Auf der Strecke Wohnung  Arbeitsstätte verkehren (teilweise) keine öff entlichen 

Verkehrsmittel  Was tun?
 Sind immer die auf den Monat umgerechneten Kosten einer Jahreskarte die 

günstigsten fi ktiven Massenverkehrsmittelkosten?
 Sind während des Urlaubes weiter gewährte FKE beitragsfrei oder beitrags -

pfl ichtig?

Die Autorin:
Mag. Alexandra Platzer ist selbständige Steuerberaterin mit den Schwerpunkten Personal-
verrechnung und Global Mobility (www.platzer.tax); Expertin für Lohnsteuer, Sozialversiche-
rung und Lohnabgaben; Mitglied des Fachsenats für Steuerrecht der Kammer der Steuer-
berater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW); Fachautorin und Vortragende.

lesen.lexisnexis.at/autor/Platzer/AlexandraFo
to

 In
és

 B
ac

he
r

RA Dr. Stefan Zischka/Mag. Christina Feistritzer (RAA)

Gleitzeit: Wann liegt Überstundenarbeit 
vor? (Teil 1)

 » PVP 2023/5

Gleitzeit ist ein fl exibles Arbeitszeitmodell, das sich in der Praxis größter Beliebtheit 
erfreut und seit vielen Jahren Bestandteil des österreichischen Arbeitszeitrechts ist. 
Hierbei bauen Dienstnehmer laufend Zeitguthaben auf und ab, die unterschiedliche 
Ursprünge haben können.
Besondere Fallsticke können sich ergeben, wenn sich das Zeitguthaben zusammen-
setzt aus
a) zuschlagsfreien Normalstunden und
b) zuschlagspfl ichten Überstunden.
Die Abgrenzung ist wesentlich, da sich diese unmittelbar auf den Entgeltanspruch der 
Dienstnehmer auswirkt und Bedeutung dafür hat, ob für allenfalls ausbezahlte Zeit-
guthaben die lohnsteuerliche Überstundenzuschlagsbegünstigung angewandt wer-
den kann.
Neben der Antwort auf die Frage, wann bei Gleitzeitmodellen Überstunden anfallen, 
legen wir in dieser 2-teiligen Artikelserie ein besonderes Augenmerk auf die Beson-
derheiten bei der Beendigung des Dienstverhältnisses.
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Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
AZG ... Arbeitszeitgesetz//BR ... Betriebsrat//BV ... Betriebsvereinbarung//DG ... DienstgeberIn//DN ... Dienstneh-
merIn//DV ... Dienstverhältnis bzw Dienstvertrag//GPLB ... Gemeinsame Prüfung von Lohnabgaben und Beiträgen//
GZ ... Gleitzeit//idR ... in der Regel//iSd ... im Sinne des//iVm ... in Verbindung mit//KV ... Kollektivvertrag//NAZ ... 
Normalarbeitszeit//OGH ... Oberster Gerichtshof//UEL ... Urlaubsersatzleistung//ÜSt ... Überstunden//uU … unter 
Umständen

A) Die rechtlichen Grundlagen der Gleitzeit

1. Wann liegt Gleitzeit vor?

Gleitzeit (GZ) liegt vor, wenn der DN innerhalb eines vereinbarten zeitlichen Rahmens Beginn und 
Ende seiner täglichen NAZ selbst bestimmen kann (§ 4b Abs 1 AZG). Mit der GZ wird dem DN eine 
gewisse Zeitsouveränität hinsichtlich der Erledigung seiner Arbeitsagenden übertragen.
GZ muss durch BV bzw in Betrieben, in denen kein BR errichtet ist, durch schriftliche Vereinbarung 
mit jedem einzelnen DN geregelt werden.

2. Welche Regelungspunkte muss eine Gleitzeitvereinbarung zwingend 
enthalten?

Damit die GZ-Vereinbarung rechtswirksam zustande kommt, muss sie gemäß § 4b Abs 3 AZG den 
folgenden zwingenden Mindestinhalt aufweisen:
 Dauer der GZ-Periode;
 GZ-Rahmen;
 Höchstausmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben sowie Zeitschulden 

in die nächste GZ-Periode und
 Dauer sowie Lage der fi ktiven normalen Arbeitszeit.

Weist eine GZ-Vereinbarung diesen zwingenden Mindestinhalt nicht auf, ist sie unwirksam.
In diesem Fall können die folgenden Konsequenzen eintreten:
a) Es entstehen idR dann, wenn die (Normal-)Arbeitszeit überschritten wird, zuschlags-

pfl ichtige Mehr- bzw Überstunden.
b) Damit verbunden sind uU Abgabennachzahlungen anlässlich einer GPLB und
c) es könnten Lohn- und Sozialdumpingrisiken bestehen.

3. Ausmaß der täglichen und wöchentlichen Normalarbeitszeit

Bei GZ darf die tägliche NAZ grundsätzlich 10 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 
12 Stunden verlängert werden, wenn die GZ-Vereinbarung vorsieht, dass ein Zeitguthaben ganz-
tägig verbraucht werden kann und es nicht ausgeschlossen ist, dass der Zeitguthabenverbrauch 
gemeinsam mit der wöchentlichen Ruhezeit erfolgen kann.
Die wöchentliche NAZ darf innerhalb der GZ-Periode die wöchentliche NAZ (täglich 8 Stunden 
bzw wöchentlich 40 Stunden) im Durchschnitt nur insoweit überschreiten, als Übertragungs-
möglichkeiten von Zeitguthaben vorgesehen sind.

Praxistipp
Die Vereinbarung eines ganztägigen Verbrauchs von Zeitguthaben kann auch genutzt 
werden, um eine 4-Tage-Woche einzuführen. Hilfreiche Informationen zur praktischen 
Umsetzung einer 4-Tage-Woche fi nden Sie hier: „Was Personalisten über die Einführung 
einer 4-Tage-Woche wissen sollten“ in PVP 2022/87, 335 (Dezember-Heft), verfasst von 
Dr. Stefan Zischka, der auch Teil des Autorenteams des vorliegenden Beitrages ist.
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B) Wann entstehen Überstunden bei Gleitzeitmodellen?

Ein wesentlicher Vorteil der GZ besteht für den DG darin, dass sich das ÜSt-Ausmaß verringert. 
ÜSt entstehen bei einer rechtswirksamen GZ-Vereinbarung grundsätzlich nur in den folgenden 
4 Fällen:
1. ÜSt, die sich aus nicht übertragbarem Zeitguthaben am Ende der GZ-Periode ergeben;
2. ÜSt, die dadurch entstehen, dass die selbst bestimmbare NAZ innerhalb der GZ-Periode über-

schritten wird;
3. ÜSt, die sich aus DG-Eingriff en in das freie DN-Zeiteinteilungsrecht ergeben;
4. ÜSt, die sich aus Arbeitsleistungen außerhalb des GZ-Rahmens ergeben.1)

1) Vgl Jöst in Gruber-Risak/Jöst/Patka, Praxishandbuch Gleitzeit (2021) 81.

Hinweis
Weiterführende hilfreiche GZ-Informationen fi nden Sie hier:
„Praxishandbuch Gleitzeit“ (Autoren: ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Gruber-Risak, Dr. Andreas 
Jöst, StB Ing. Mag. Ernst Patka; Verlag: Facultas Verlags- und Buchhandels AG (www.
facultas.at); 3. Aufl age (Ausgabe 2021); ISBN: 978-3-7089-1619-4; Preis: € 38,00 (210 Seiten).

C) Wissenswertes rund um die Vergütung der „Gleitzeit-Überstunden“

1. So können Überstunden abgegolten werden

Nach dem AZG gebührt für ÜSt ein Zuschlag von 50 %. Der DV, die BV oder der KV können jedoch 
höhere Zuschläge vorsehen. In der Praxis regeln vor allem KV als vorrangiges Lohngestaltungsins-
trument unterschiedlich hohe ÜSt-Zuschläge.
ÜSt können entweder in Geld oder durch Zeitausgleich abgegolten werden. Wurde vereinbart, 
dass ÜSt durch Zeitausgleich abgegolten werden, ist bei GZ ein vom GZ-Konto getrennt zu führen-
des ÜSt-Konto einzurichten, da für den Abbau von Zeitguthaben aufgrund von ÜSt die folgenden 
gesetzlichen Sonderregelungen gelten.2)

Wird der Zeitpunkt des Zeitausgleichs nicht im Vorhinein vereinbart, ist gemäß § 19f Abs 2 AZG 
wie folgt vorzugehen:
a) Handelt es sich um ÜSt, die bei GZ erst dadurch entstanden sind, dass die durchschnittliche 

NAZ am GZ-Periodenende überschritten wurde (= ÜSt iSd Punktes B)1.), so ist der Zeitaus-
gleich binnen 6 Monaten nach Ende der GZ-Periode zu gewähren.

b) In sonstigen Fällen ist der Zeitausgleich für sämtliche in einem Kalendermonat geleistete ÜSt 
(= ÜSt iSd Punkte B) 2. bis 4.) binnen 6 Monaten nach Ende des Kalendermonats zu gewähren.

2) Vgl Jöst in Gruber-Risak/Jöst/Patka, Praxishandbuch Gleitzeit (2021) 87.

Im Folgenden soll jedoch insbesondere auf die fi nanzielle Abgeltung von ÜSt-Arbeit bei GZ einge-
gangen werden.

2. Pauschale Abgeltung von Mehrleistungen

Eine pauschale Abgeltung von Mehrleistungen kann entweder durch eine ÜSt-Pauschale, bei der 
eine bestimmte Anzahl an ÜSt vorab abgegolten wird, oder durch eine All-in-Vereinbarung, bei 
der sämtliche Ansprüche des DN beglichen werden, erfolgen.
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Ob das Pauschalentgelt ausreicht, um die Ansprüche des DN aus der geleisteten ÜSt-Arbeit zu be-
friedigen, kann erst am Ende des jeweiligen Beobachtungszeitraums (zB die vereinbarte GZ-Pe-
riode) aufgrund einer sogenannten „Deckungsprüfung“ ermittelt werden. Demnach ist zu prüfen, 
ob eine ÜSt-Pauschale bzw eine All-in-Vereinbarung die zwingenden fi nanziellen Ansprüche des 
DN abdeckt oder ob eine Nachzahlung durch den DG erfolgen muss.3)

3) Vgl Niederfriniger, Rechtsprobleme der Gleitzeitarbeit (2019) Rz 291 ff .

Praxistipp
Die GZ-Vereinbarung sollte jedenfalls Sonderregelungen für DN, mit denen eine 
ÜSt-Pauschale oder eine All-in-Vereinbarung abgeschlossen wurde, enthalten. Bspw 
kann festgelegt werden, dass sämtliche Zeitguthaben am Ende der GZ-Periode durch 
das Pauschalentgelt abgegolten und von den GZ-Konten auszubuchen sind.
Jüngst hielt der OGH fest, dass ohne eine ausdrückliche Vereinbarung eine – iVm einer 
GZ-Vereinbarung festgelegte – ÜSt-Pauschale nur die echten ÜSt betriff t, die aufgrund 
der GZ entstehen. Es ist daher nicht möglich, das von der ÜSt-Pauschale abgedeckte 
Stundenausmaß am Ende der GZ-Periode vom an sich auf die nächste Periode übertrag-
baren Zeitguthaben abzuziehen und dem DN insoweit den Konsum von Zeitausgleich 
zu verwehren.
Unter welchen Voraussetzungen eine Vereinbarung über den Vorwegabzug pauscha-
lierter ÜSt vom Zeitguthaben zulässig ist, ließ der OGH jedoch ausdrücklich off en (siehe 
OGH 31. 8. 2022, 9 ObA 1/22w, ASoK 2022, 473).

Hinweis
Im nächsten Heft informieren wir Sie über die Besonderheiten, die beim DV-Ende zu be-
achten sind (bspw hinsichtlich Zuschlagspfl icht, Abfertigung, UEL), wenn GZ-Zeitgutha-
ben vorhanden sind. 
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n Die Autorin:
Mag. Christina Feistritzer ist Rechtsanwaltsanwärterin im Fachbereich Arbeitsrecht bei Jank 
Weiler Operenyi Rechtsanwälte (JWO), dem österreichischen Mitglied des globalen Anwalts-
netzwerkes Deloitte Legal.

lesen.lexisnexis.at/autor/Feistritzer/Christina

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.
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Klaus Zierlinger (Österreichische Gesundheitskasse Niederösterreich)

Wissenswertes aus der Welt der Sozial-
versicherung

 » PVP 2023/6

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:
ASVG ... Allgemeines Sozialversicherungsgesetz//BGl ... Beitragsgrundlage//DB ... Dienstgeberbeitrag zum Fa-
milienlastenausgleichsfonds//DG ... DienstgeberIn//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//DZ ... Zuschlag 
zum DB//ELDA ... Elektronischer Datenaustausch mit den österreichischen Sozialversicherungsträgern//EStG ... 
Einkommensteuergesetz//EuGH ... Europäischer Gerichtshof//HO ... Home-Off ice//iHv ... in Höhe von//iSd ... im 
Sinne des//KommSt ... Kommunalsteuer//KV ... Kollektivvertrag//LSt ... Lohnsteuer//mBGM ... monatliche Bei-
tragsgrundlagenmeldung//NAZ ... Normalarbeitszeit//OGH ... Oberster Gerichtshof//ÖGK ... Österreichische Ge-
sundheitskasse//PVA ... Pensionsversicherungsanstalt//SV ... Sozialversicherung//UEL ... Urlaubsersatzleistung//
WKO ... Wirtschaftskammer Österreich

Thema Kurzinfo

Adresse der 
Arbeitsstätte

Die Adresse der Arbeitsstätte am 31. 12. oder am letzten Beschäftigungstag des Jahres ist an die Statis-
tik Austria mittels ELDA zu melden (Meldefrist: Ende Februar 2023).

Bezugsumwandlung 
iVm (E-)Bike 
bzw E-Firmen-Pkw

Hierzu hat die ÖGK Stellung genommen (Link zum Artikel: https://bit.ly/ÖGK-E-Bike).
Sie anerkennt die Bezugsumwandlung dann, wenn es sich um ein „Verzichtsmodell“ handelt 
(= Bezugskürzung mit Verzicht = Verschlechterungsvereinbarung) iSd Artikels von Christian Artner: 
„Bezugsumwandlung: Weniger Brutto, dafür Privatnutzung Firmen-E-Fahrzeug ohne Sachbezug  
Was wird abgabenrechtlich anerkannt, was nicht? (Teil 1)“ in PVP 2021/60, 243; September-Heft.
Konsequenz des „Verzichtsmodells“: Die Bezugskürzung wirkt sich – anders als beim „Tauschmodell“ 
(= Bezugskürzung ohne Verzicht, das für LSt, DB, DZ und KommSt ausreicht) – auch auf die Folgeentgelte 
(Überstundenberechnung, Kranken- und Urlaubsentgelt, Sonderzahlungen, Grundlage der nächstjähri-
gen Gehaltserhöhung, UEL, Abfertigung etc) aus.
Tabellarische Übersicht, entnommen dem oa Artikel:

Wird die Bemessungsgrundlage bzw Beitragsgrundlage bei den 
nachstehenden Lohnabgaben vermindert bei ...

Lohnabgaben

... Bezugskürzung ohne 
,,Verzicht“ (Tausch: Gehalt mit 

Sachbezug)

... Bezugskürzung mit 
„Verzicht“ (Gehaltsreduk-

tion + neuer Naturalanspruch 
[= Kfz-Privatnutzung])

Lohnsteuer Ja Ja

DB, DZ Ja Ja

Kommunalsteuer Ja Ja

Sozialversicherung Nein Ja

BV-Beiträge Nein Ja
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Thema Kurzinfo

DG-Service 4/2022

In der aktuellen DG-Service 4/2022 informiert die ÖGK in gewohnt praxisbezogener Weise ua über die 
folgenden Themen:
 Hinweis auf den Arbeitsbehelf 2023 (Link: https://bit.ly/ÖGK-Arbeitsbehelf2023 oder Sie fordern das 

Dokument als kostenfreies PVP-Leserservice an)
 Welche Meldungen sind zum Jahreswechsel durchzuführen?
 Information, wie Ummeldungen vereinfacht werden
 In einem Beitrag wird erläutert, wie die Abfrage und allenfalls die Anforderung einer Versicherungs-

nummer abläuft.
 Hinweise, wie bei einer mBGM für ein kürzer als 1 Monat andauerndes DV der erste und der letzte Be-

schäftigungstag richtig zu melden sind.
 Wie ist hinsichtlich der mBGM vorzugehen, wenn der KV Durchrechnungszeiträume erlaubt und da-

mit monatlich abweichende NAZ vorliegen?
 Entgeltfortzahlung: Hinweise zur korrekten Vorgehensweise hinsichtlich Arbeitsjahr und anzurech-

nenden Vordienstzeiten
 Expertinnentipps zur mentalen Gesundheit
 Außerdem beantwortet die ÖGK-Redaktion in dieser DG-Service 2 Fragen:
1. Frage: Eine Mitarbeiterin ist unberechtigt vorzeitig ausgetreten. Im laufenden Urlaubsjahr besteht 
ein noch off ener Urlaub von 5 Wochen. Gebührt der Mitarbeiterin für den nicht verbrauchten Urlaub eine 
UEL?
Antwort: Die ÖGK verweist auf das EuGH-Urteil. Für nicht verbrauchten Urlaub aus dem laufenden 
Urlaubsjahr gebührt auch bei einem unberechtigten vorzeitigen Austritt eine UEL in voller Höhe (für 
4 Wochen; Anm des Autors), sofern der Urlaubsanspruch noch nicht verjährt ist.
Hinweis: Für eine gegebenenfalls notwendige Aufrollung von BGl ist – ausgehend vom OGH-Urteil 
vom 17. 2. 2022 (OGH 9 ObA 150/21f) – die 3-jährige Verjährungsfrist maßgeblich.
Ist daher aufzurollen, übermitteln Sie der ÖGK bitte eine Richtigstellung der Abmeldung mit Angabe 
des Zeitraumes der UEL sowie eine Storno-mBGM und erstatten eine neue mBGM.
2. Frage: Ein geringfügiges DV wird beendet. Durch Auszahlung einer fälligen, einmaligen Prämie 
kommt es zu einer Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze im Austrittsmonat (1. 12. 2022 bis 
31. 12. 2022).
Demzufolge tritt eine Vollversicherung ein. Die UEL beläuft sich aus der vorherigen geringfügigen Be-
schäftigung auf 300,00 Euro. Wie ist diese abzurechnen?
Antwort: Eine UEL teilt stets das Schicksal der im Austrittsmonat bestehenden versicherungsrecht-
lichen Situation.
Im konkreten Beispiel ist daher die UEL iHv € 300,00, die die bestehende Vollversicherung ab 1. 1. 
2023 verlängert, vollversicherungspfl ichtig abzurechnen.
Hinweis: Eine ähnliche Situation kann auch bei der Auszahlung von geleisteten Mehrarbeitsstun-
den, die nicht mehr als Zeitausgleich konsumiert werden können, im Austrittsmonat entstehen.

Hinweis der Redaktion
Das DG-Serviceheft 4/2022 der ÖGK können Sie
a) downloaden: https://bit.ly/DG-Service04-2022 oder
b) als kostenfreies PVP-Leserservice anfordern.

Grenzüberschreitende 
Telearbeit (Home-
Off ice): Rahmenverein-
barung mit Deutschland

In PVP 2022/83, 319 (Dezember-Heft) informierte Chefredakteur Mag. Ernst Patka über sv-rechtliche 
Entwicklungen, ausgelöst durch die seit Corona verstärkt anfallende Arbeitstätigkeit im HO.
Sein Artikel mit dem Titel „Warum ist bei 2 Tagen Home-Off ice pro Woche in Budapest  Ungarn sv-recht-
lich zuständig, aber bei 2 Tagen Home-Off ice in München  hingegen Österreich?“ basiert auf dem lesens-
werten ÖGK-Fachartikel „Grenzüberschreitende Telearbeit (Home-Off ice)“ (Link: https://bit.ly/HO-im-
Ausland; Autor: Karl Talir).
Ergänzend zu oa Artikel können Sie die folgenden Dokumente als kostenfreies PVP-Leserservice anfor-
dern oder downloaden:
a) Rahmenvereinbarung: https://bit.ly/SV-Rahmenvereinbarung-Ö-D
b) Antragsformular: https://bit.ly/Antrag-SV-RV-Ö-D 

Krankengeld

Ab 1. 1. 2023 werden aufgrund der hohen Infl ation Krankengeld (Bemessungsgrundlage vor 2023) und 
Kostenzuschüsse seitens der ÖGK erhöht.
Praxistipp: Beachten Sie bitte, dass bei der Berechnung des Teilentgelts (bei Lehrlingen) die Höhe des 
Krankengeldes von großer Bedeutung ist.
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Thema Kurzinfo

Lohnzettel 2022

Um Textwiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf meine Informationen in PVP 2022/4, 13; 
Jänner-Heft.
Praxistipps: Die WKO hat für Praktiker eine hilfreiche Info-Broschüre erstellt mit dem Titel: „Steuerlicher 
Lohnzettel (L16) ab 2019“. Die Broschüre gibt Antworten insbesondere auf die folgenden Fragen:
a) Für wen bzw in welchen Fällen ist ein Lohnzettel auszustellen?
b) Wann ist der Lohnzettel auszustellen?
c) Wie ist der Lohnzettel zu übermitteln? Als besonders hilfreiche Ergänzung für Praktiker enthält diese 

Info eine Ausfüllhilfe für den steuerlichen Lohnzettel.
Sie können diese Broschüre
a) downloaden: https://www.wko.at/service/steuern/lv_DerLohnzettelFormularL16_Broschuere.pdf oder
b) als kostenfreies PVP-Leserservice anfordern.

Schwerarbeits-
meldungen für 2022

Meldepfl icht
Schwerarbeitsmeldungen für das Jahr 2022 sind mittels ELDA zwischen 1. 1. 2023 und 28. 2. 2023 zu 
erstatten.

Hilfreiches Info-Paket
a) Hinweise und Infos zur Schwerarbeitsmeldung: https://bit.ly/ÖGK-Schwerarbeitsmeldung
b) Aktuelle Liste der Berufsgruppen mit körperlicher Schwerarbeit von 1.400 bis 2.000 kcal: https://bit.

ly/1400-2000kcal
c) Aktuelle Liste der Berufsgruppen mit körperlicher Schwerarbeit ab 2.000 kcal: https://bit.ly/

über2000kcal
d) Fragen-Antworten-Katalog zur Schwerarbeit: https://bit.ly/FAQ-Schwerarbeit
e) Auf der Seite der PVA (https://bit.ly/PVA-Schwerarbeit) fi nden Sie die folgenden Informationen und 

Hinweise:
 Überprüfung der Schwerarbeitszeiten
 Antrag auf Feststellung der Schwerarbeitszeiten
 Schwerarbeitspensions-Infos

Als kostenfreies PVP-Leserservice können Sie anfordern:
a) eine Schwerarbeiter-Checkliste für Dienstgeber (© Lexis360)
b) eine lesenswerte Aufl istung der im Jahr 2022 entschiedenen Streitfälle rund um die Schwerarbeit

Sportlerbegünstigung: 
Erhöhung der pauscha-
len Reiseaufwands-
entschädigung

Mit 1. 1. 2023 wird die beitragsfreie pauschale Reiseaufwandsentschädigung (§ 49 Abs 3 Z 28 ASVG) von 
gemeinnützigen Sportvereinen an Sportler, Schiedsrichter und Sportbetreuer auf höchstens € 720,00 
pro Kalendermonat erhöht. Weiters erhöht sich der maximale Betrag pro Einsatztag auf € 120,00.
Des Weiteren müssen die Voraussetzungen wie Nebenberuf und Steuerfreiheit gemäß § 3 Abs 1 Z 16c 
zweiter Satz EStG vorliegen.

 

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

lesen.lexisnexis.at/autor/Zierlinger/Klaus
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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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Birgit Kronberger, MBA/Mag. Rainer Kraft (Geschäftsführer 
des Vorlagenportals und PVP-Redakteure) 

Kompaktes Wissen rund um 
das Dienstzeugnis (Teil 1)

 » PVP 2023/7

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 2-teilige Fach-Kurzinformation rund um das Dienstzeugnis wurde von 
Birgit Kronberger, MBA und Mag.  Rainer Kraft, den Geschäftsführern des Vorlagen-
portals, zur Verfügung gestellt und stammt aus der umfassenden und ständig wach-
senden Datenbank www.vorlagenportal.at mit aktuell über 1.800 Vorlagen. Aktuelles 
Highlight im Vorlagenportal: Berechnungshilfe für die Urlaubsersatzleistung.

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
ABGB ... Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch//AngG ... Angestelltengesetz//BAG ... Berufsausbildungsgesetz//
DG ... DienstgeberIn//DN ... DienstnehmerIn//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//idR ... in der Regel//
KE ... Kündigungsentschädigung//KV ... Kollektivvertrag//OGH ... Oberster Gerichtshof//OLG ... Oberlandesgericht//
SV ... Sozialversicherung//UEL ... Urlaubsersatzleistung

A) Wo ist der Anspruch auf ein Dienstzeugnis geregelt?

Der Anspruch auf Ausstellung eines Dienstzeugnisses ist für Angestellte im § 39 AngG und für 
Arbeiter im § 1163 ABGB geregelt.
Der DG ist demnach verpfl ichtet, bei DV-Ende dem DN, wenn dieser es verlangt, ein schriftliches 
Zeugnis über die Dauer und die Art der Dienstleistung auszustellen. Eintragungen und Anmerkun-
gen im Dienstzeugnis, die es dem DN erschweren, eine neue Stelle zu erlangen, sind unzulässig.
Der Anspruch von Lehrlingen auf ein Lehrzeugnis bei Ende des Lehrverhältnisses ist im § 16 BAG 
enthalten. Freie Dienstnehmer haben hingegen keinen Anspruch auf ein Dienstzeugnis (OLG Graz 
25. 10. 2007, 8 Ra 50/07w).

B) Welchen Inhalt muss ein Dienstzeugnis haben?

Der gesetzliche Mindestinhalt eines Dienstzeugnisses besteht aus einer Bestätigung über Dauer 
und DV-Inhalt (sogenanntes „einfaches Dienstzeugnis“).
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1. Angaben zur Dauer der Beschäftigung

Für die im Dienstzeugnis anzuführende Dauer der Beschäftigung kommt es darauf an, wie lange 
das DV arbeitsrechtlich bestand (einschließlich allfälliger Nichtleistungszeiten). Somit dürfen die 
folgenden Zeiten im Dienstzeugnis nicht ausgeklammert und auch nicht extra erwähnt werden:
a) Zeiten der Abwesenheit (zB wegen Krankenstand, Urlaub) oder
b) Zeiten des ruhenden DV (zB Elternkarenz, Bildungskarenz, unbezahlter Urlaub oÄ).
Nach dem arbeitsrechtlichen DV-Ende liegende Zeiten (wie zB UEL oder KE) sind hingegen – auch 
wenn für diese die SV weiterbesteht – in die DV-Dauer nicht einzubeziehen.

2. Angaben zum Inhalt der ausgeübten Tätigkeit

Der Inhalt der ausgeübten Tätigkeit ist im Dienstzeugnis so weit zu präzisieren, dass sich ein 
potenzieller neuer DG anhand der Angaben ein zumindest grobes Bild über den DN-Tätigkeitsbe-
reich machen kann.
Allgemeine Bezeichnungen wie „Angestellter“, „Sekretärin“, „Hilfsarbeiter“ sind daher idR zu un-
genau. Eine Berufsgruppenbezeichnung ist nur dann ausreichend, wenn durch diese ein typi-
sches Berufsbild umschrieben wird (zB „Friseurin“, „Kassakraft“, „Bilanzbuchhalterin“).
In einem konkreten Fall hat der OGH bspw die Umschreibung einer Beschäftigung als „Sendetech-
niker und Sendeleiter“ bei einem Fernsehsender als ausreichend angesehen (OGH 24. 3. 2022, 
9 ObA 17/22y, ARD 6815/9/2022).

Praxistipp
Bewährt hat sich in der Praxis die Vorgehensweise, die Tätigkeit so zu beschreiben wie 
in einem Inserat, mit dem diese konkrete Stelle ausgeschrieben würde.
Erfolgt die Tätigkeitsbeschreibung im Dienstzeugnis unrichtig oder unpräzise, hat der 
DN einen – auch gerichtlich durchsetzbaren – Anspruch darauf, dass das Dienstzeugnis 
berichtigt wird.

Hinweis
Entsprechend dem allgemeinen Grundsatz der Zeugniswahrheit ist bei Ausstellung eines 
Dienstzeugnisses das Datum des tatsächlichen Ausstellungstags im Zeugnis anzuführen, 
Vor- und Rückdatierungen sind grundsätzlich unzulässig (es sei denn, in einem gerichtli-
chen Vergleich ist vereinbart, dass das Dienstzeugnis mit einem bestimmten Datum ausge-
stellt wird; siehe OGH 25. 11. 2011, 9 ObA 127/11h, ARD 6200/5/2012).

C) Gibt es einen Anspruch auf ein „qualifi ziertes Dienstzeugnis“?

In Österreich haben DN – anders als zB in Deutschland – keinen Anspruch darauf, dass im Dienst-
zeugnis über die Angabe von Dauer und Inhalt der Tätigkeit hinausgehend ihre Leistung bewertet 
wird (sogenanntes „qualifi ziertes Dienstzeugnis“).
Ein solcher Anspruch lässt sich auch nicht aus der DG-Fürsorgepfl icht ableiten (siehe zB 
OGH 17. 12. 2008, 9 ObA 164/08w, ARD 5951/3/2009, und OGH 24. 3. 2022, 9 ObA 17/22y, ARD 
6815/9/2022).
Auch wenn es in der Praxis oftmals üblich ist, freiwillig ein qualifi ziertes Dienstzeugnis auszustel-
len, ist darauf zu achten, dass die Formulierungen sehr sorgfältig gewählt werden müssen.
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Das Dienstzeugnis darf keinerlei Bemerkungen enthalten, die negativ ausgelegt werden könnten 
(zu diesem sogenannten „Erschwerungsverbot“ siehe die nachfolgenden Ausführungen).

Hinweise
1. Im nächsten Heft beantworten wir die folgenden Fragen:

 Darf das Dienstzeugnis negative Anmerkungen beinhalten?
 Wer ist für die Formulierung des Dienstzeugnisses zuständig?
 Was gilt bei Rechtschreib-, Grammatik- oder Formatierungsfehlern im Dienstzeugnis?
 Darf im Dienstzeugnis ein Hinweis auf die Beendigungsart enthalten sein?
 Muss der Dienstgeber das Dienstzeugnis automatisch ohne Auff orderung ausstellen?
 Kann ein Dienstverhältnis auch während des aufrechten Dienstverhältnisses 

verlangt werden (Zwischenzeugnis)?
 Wie lange besteht der Anspruch auf Ausstellung eines Dienstzeugnisses (Verjährung)?

2. Wenn Sie Spaß daran haben, einen kniff ligen Dienstzeugnis-Quiz zu lösen, dann klicken 
Sie auf diesen Link: http://www.patka-knowhow.at/dienstzeugnis-quiz-teil1-montags-
fall/

3. Sie können ein Textmuster eines einfachen Dienstzeugnisses als kostenfreies PVP-
Leserservice anfordern. 

LOHNABGABENPRÜFUNG

Mag. Ernst Patka (PVP-Chefredakteur)

Montagefahrzeuge ohne Fahrtenbücher: 
Im Visier der Finanz

 » PVP 2023/8

Im Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2022 wird in der Randzahl  175 folgender 
Satz eingefügt, der diese Fahrzeuge – insbesondere, wenn keine Fahrtenbücher ge-
führt werden – künftig verstärkt ins Visier der GPLB-Prüfer nehmen wird (Hervor-
hebungen durch den Autor):
„…   Insofern das Spezialfahrzeug anderweitig privat genutzt wird, ist ein Sachbezug nach 
den allgemeinen Vorgaben zu berechnen.“
Dieser „unscheinbare“ Satz kann erhebliche Konsequenzen auslösen, wie ein aktueller 
Prüff all in Tirol zeigt, wo der Prüfer insbesondere aufgrund oa neu formulierter 
Randzahl 175 die folgende Argumentationskette vertritt:
„Es entspricht den Erfahrungen des täglichen Lebens, dass auch ein überwiegend 
betrieblich genutztes (Montage)Fahrzeug gelegentlich teilweise privat verwendet 
wird  Mangels Fahrtenbuch UND aufgrund der Einbeziehung der Strecke Wohnung  
Arbeits-/Montagestelle (siehe oa Randzahl 175 [neu]) muss daher ein voller Sachbezug 
angesetzt werden.“
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Eine Argumentationskette, die meiner Ansicht rechtlich nur in Ausnahmefällen 
zutriff t – wie dieser Artikel zeigen wird – und die das „Montagefahrzeug-Thema“ 
unnötigerweise bei GPLBs emotionalisiert, weil obige Prüferansicht zu erheblichen 
Abgabennachforderungen führen kann.
In diesem Artikel erhalten Sie, wenn Sie in einem Unternehmen mit Montage-
fahrzeugen arbeiten oder als Dienstleister betreuen,
a) einen (Argumentations-)Leitfaden, um das Nachforderungsrisiko zu minimieren, 

sowie
b) Antworten auf die folgenden Fragen (inkl erläuternder Beispiele aus der Praxis):

  Spezialfahrzeuge: Sind Montagefahrzeuge immer auch Spezialfahrzeuge?
  Triff t es zu, dass GPLB-Prüfer unter Berufung auf die „Erfahrungen des täglichen 
Lebens“ von einer – zu einem vollen Sachbezug führenden – Privatnutzung des 
Montagefahrzeuges ausgehen können?

  Schließt ein schriftliches Privatnutzungsverbot in jedem Fall aus, dass ein 
Sachbezug anlässlich einer GPLB angesetzt werden kann?

  Wenn kein Fahrtenbuch geführt wird, muss dann immer ein voller Sachbezug 
angesetzt werden?

Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
DG ... DienstgeberIn//DN ... DienstnehmerIn//EStG ... Einkommensteuergesetz//FA ... Finanzamt//Fz ... Fahrzeug//
GPLB ... Gemeinsame Prüfung von Lohnabgaben und Beiträgen//HdA ... Hervorhebungen durch den Autor//idR ... 
in der Regel//iSd ... im Sinne des//LStR ... Lohnsteuerrichtlinien 2002//LStR-WE 2022 ... Lohnsteuerrichtlinien-War-
tungserlass 2022//mE ... meines Erachtens//Montage-Fz ... Montagefahrzeug//Rz ... Randzahl(en)//SBW-VO ... 
Sachbezugswerteverordnung//Spezial-Fz ... Spezialfahrzeug//VwGH ... Verwaltungsgerichtshof//W  A/M ... 
Wohnung  Arbeits-/Montagestätte

A) Sind Montagefahrzeuge immer auch Spezialfahrzeuge?

Den ersten Hinweis, was abgabenrechtlich unter Spezial-Fz zu verstehen ist, enthält die Rz 744 
der LStR, wonach Spezial-Fz Fahrzeuge sind, „die auf Grund ihrer Ausstattung eine andere private 
Nutzung praktisch ausschließen, wie Einsatzfahrzeuge, Pannenfahrzeuge“.
(Verblechte) Klein-Lkws sind idR keine Spezialfahrzeuge. Wird hingegen ein Kastenwagen als 
„fahrende Werkstätte“ (siehe Foto) ausgestattet, dann liegt hingegen ein Spezialfahrzeug vor.
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Praxistipp
Insbesondere bei Monteuren sollte geprüft werden, ob deren Montage-Fz, mit dem sie 
nach Hause fahren, ein abgabenrechtliches Spezial-Fz ist.
Ist man sich nicht sicher, ob es sich im Einzelfall um ein Spezial-Fz handelt, empfehle ich 
eine Anfrage gemäß § 90 EStG an das Betriebsstätten-FA zu stellen. Hierbei leisten Fotos 
vom Spezial-Fz dem Finanzbeamten wertvolle Hilfe bei der Beurteilung.

B) Widersprüchliche Regelungen in den Lohnsteuerrichtlinien

1. Die Aussagen in der Randzahl 175

Der durch den LStR-WE 2022 nicht veränderte Beginn des 2. Absatzes in der Rz 175 lautet (Hervor-
hebungen durch den Autor [kurz: HdA]): „Ein Sachbezugswert für die Fahrten Wohnung – Arbeits-
stätte ist nicht anzusetzen, wenn es sich um Spezialfahrzeuge handelt, die auf Grund ihrer Ausstat-
tung eine andere private Nutzung praktisch ausschließen (zB ÖAMTC- oder ARBÖ-Fahrzeuge, Monta-
gefahrzeuge mit eingebauter Werkbank), ...“.
Im LStR-WE 2022 wurde im Entwurf dann der folgende Satz hinzugefügt (HdA):
„ Insofern das Spezialfahrzeug anderweitig privat genutzt wird, ist ein Sachbezug nach den allge-
meinen Vorgaben zu berechnen wobei die Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte nicht als privat anzuse-
hen sind.“
In der endgültigen Version des LStR-WE 2022 wurde der im Entwurf enthaltene Hinweis darauf, 
dass die Strecke W  A/M „nicht als privat anzusehen ist“ durch die folgende – die eingangs er-
wähnte Prüfersicht befeuernde – Textpassage ersetzt (HdA): „...Insofern das Spezialfahrzeug an-
derweitig privat genutzt wird, ist ein Sachbezug nach den allgemeinen Vorgaben (Anm des Autors: 
Wozu nach oa Prüfersicht auch die Strecke W  A/M! zählt) zu berechnen“.

2. Die Aussagen in der Randzahl 744

Die Rz 744 enthält die folgende Aussage einerseits zu Spezial-Fz und andererseits zu Werksver-
kehr (HdA): „Werkverkehr ist auch dann anzunehmen, wenn es sich um Spezialfahrzeuge handelt, 
die auf Grund ihrer Ausstattung eine andere private Nutzung praktisch ausschließen, wie Einsatz-
fahrzeuge, Pannenfahrzeuge ...“.

3. Die aus den Randzahlen abgeleitete Rechtsansicht des Tiroler Prüfers, 
die zu einer entsprechenden Abgabennachzahlung führen würde

Vereinfacht formuliert vertritt der Tiroler Prüfer aufgrund des LStR-WE 2022 nun die folgende, zu 
einer entsprechenden Abgabennachzahlung führende, Rechtsansicht:
 Sachverhalt : Das Montage-Fz wird nachweislich (Fahrtenbuch!) nicht privat genutzt  

Dann zählt die Strecke W  A/M gemäß oa Rz 744 als Werkverkehr und daher ist für diese Stre-
cke gemäß Rz 175 kein SB anzusetzen.
 Sachverhalt : Das Montage-Fz wird hingegen auch privat genutzt – was den Erfahrungen des 

täglichen Lebens entspricht  Dann verliert dieses Fz de facto aufgrund der Neuformulierung 
der Rz 175 („... Sachbezug nach den allgemeinen Vorgaben ...“) das Privileg, dass die Strecke 
W  A/M als Werkverkehr anzuerkennen ist  Die Strecke W  A/M ist dann bei der Sachbe-
zugsbemessung mit zu berücksichtigen.
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Hinweis
Der Prüferargumentation zu Sachverhalt  widerspricht mE die unverändert gebliebene 
Textierung der Rz 744 hinsichtlich Werkverkehr.

C) Führt tatsächlich jegliche – auch untergeordnete – Privatnutzung des 
Montagefahrzeuges zu Sachbezügen?

1. Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Ausführungen gehen davon aus, dass
a) ein Montage-Fz iSd Punktes A) dieses Artikels vorliegt (kein Klein-Lkw, der lediglich verblechte 

Seitenteile enthält) und
b) das Fz auch typischerweise als Montage-Fz verwendet wird.

2. Heimfahrt mit dem Montagefahrzeug ist im ausschließlichen betrieblichen 
Interesse

2.1. Typischerweise keine private Nutzung der Montagefahrzeuge

Das Montage-Fz ist ein im nahezu ausschließlichen DG-Interesse eingesetztes Betriebsmittel. Es 
ist idR bereits mit den für den Folgetag erforderlichen Materialien bestückt und der DN soll mit 
dem Montage-Fz nach Hause fahren, um am nächsten Morgen früh und direkt zum Kunden star-
ten zu können.
Dass typischerweise davon auszugehen ist, dass mit dem Montage-Fz keine – oder wenn über-
haupt nur in untergeordnetem Ausmaß – Privatfahrten durchgeführt werden, anerkennt die Fi-
nanz, wie die Aussagen in den Rzz 175 und 744 beweisen („... Spezialfahrzeuge handelt, die auf 
Grund ihrer Ausstattung eine andere private Nutzung praktisch ausschließen ...“).

2.2. Trotz untergeordneter Privatnutzung von ausschließlich im betrieblichen 
Interesse eingesetzten Betriebsmitteln  kein Sachbezug

Die Rechtsansicht, dass bei untergeordneter Privatnutzung von ausschließlich im betrieblichen 
Interesse eingesetzten Betriebsmitteln kein SB anzusetzen ist, fi nden Sie in ...
a) … Rz 214a der LStR (HdA): „Verwendet ein Arbeitnehmer einen arbeitgebereigenen PC (Laptop, 

Notebook, Desktop etc.) regelmäßig für berufl iche Zwecke, ist für eine allfällige Privatnutzung 
kein Sachbezugswert anzusetzen.“

b) … der Tatsache, dass gemäß Verwaltungspraxis gelegentliche Privatgespräche mit dem Fir-
men-Handy nicht sachbezugsauslösend sind;

c) … der ständigen VwGH-Rechtsprechung wie bspw
 VwGH 27. 2. 2001, 98/13/0007, 0008, 0009 (HdA) „...Kein Arbeitslohn läge nur vor, wenn 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer etwas überlässt, was im ausschließlichen Interesse des 
Arbeitgebers gelegen ist (Erk v 16. 12. 1998, Zl 97/13/0180, ua)“.
 VwGH 26. 4. 2012, 2009/15/0088 (HdA): „Eine völlig untergeordnete private Nutzung er-

weist sich somit als unschädlich; dabei geht es allerdings regelmäßig nicht um ein mathema-
tisch quantifi zierbares Ausmaß, ist doch gerade ein solches zumeist nicht feststellbar, son-
dern vielmehr darum, dass eine bloß gelegentlich auft retende private Nutzung im Verhält-
nis zur überragend im Vordergrund stehenden betrieblichen bzw berufl ichen Nutzung nicht 
schädlich ist (vgl. Hofstätter/Reichel, Tz 3.1. zu § 20 EStG 1988).
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 VwGH 15. 11. 2005, 2002/14/0143 (ARD 5654/17/2006): Die Kernaussagen des VwGH-Er-
kenntnisses lauten: Die bloße, vom DN tatsächlich aber nicht in Anspruch genommene, 
„Möglichkeit“ der Privatnutzung eines Firmen-Kfz führt noch nicht zu einem Sachbezug, 
der gemäß § 15 EStG zu versteuern wäre. Wenn in der SBW-VO von der „Möglichkeit ein 
arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug für nicht berufl ich veranlasste Fahrten zu benützen“ ge-
sprochen wird, kann dies nur so verstanden werden, dass nach der Lebenserfahrung auf-
grund des Gesamtbildes der Verhältnisse anzunehmen ist, dass der DN die eingeräumte 
Möglichkeit – wenn auch nur fallweise – nützt.

3. Für GPLB bedeutsame Zwischenergebnisse

a) Die „Schwarz-Weiß-Sicht“ des Tiroler Prüfers, die sich in den von ihm formulierten 2 Sachver-
halten widerspiegelt, ist – wie obiger Punkt 2. nachweist – in dieser uneingeschränkten Form 
rechtlich nicht haltbar.

b) Eine völlig untergeordnete private Nutzung (wie bspw ausnahmsweise das Kind in die Schule 
bringen, ein nicht zugestelltes Paket von der Post abholen, die Geburtstagsblumen für den na-
hen Angehörigen besorgen etc) führt – wie oa VwGH-Erkenntnis klarstellt – zu keinem SB und 
daher auch nicht dazu, dass die Strecke W  A/M sachbezugspfl ichtig wird.

c) Die vom Prüfer zitierten Erfahrungen des täglichen Lebens führen mE bei Montage-Fz zur Um-
kehr der Nachweisverpfl ichtung. Wie in den LStR ausgeführt, ist bei Montage-Fz eine „private 
Nutzung praktisch aus(zu)schließen“. Somit kann ein SB für (vermutete?) Privatfahrten nur an-
gesetzt werden, wenn der Prüfer aufgrund von Erhebungen einen von dieser Annahme abwei-
chenden Sachverhalt ermittelt (lediglich eine nicht nur untergeordnete Privatnutzung des Mon-
tage-Fz zu behaupten und sich allgemein auf Lebensrealitäten zu berufen, reicht nicht aus).

d) Eine passende Analogie ergibt sich mE aus dem VwGH-Urteil 31. 3. 1992, 87/14/0060 zu Dienst-
wohnungen (HdA): „Eine Dienstwohnung stellt dann keinen geldwerten Vorteil und daher auch 
keine Einnahme iSd § 15 EStG dar, wenn sie der Arbeitnehmer ausschließlich (und nicht nur über-
wiegend) im Interesse des Arbeitgebers in Anspruch nimmt.
Von einem solchen ausschließlichen Interesse des Arbeitgebers kann dann keine Rede sein, 
wenn dem Arbeitnehmer keine andere als die Dienstwohnung zur Befriedigung seines regelmä-
ßigen Wohnbedürfnisses zur Verfügung steht.“
Wenn daher der den Montage-Fz nutzende DN kein eigenes Fz besitzt – und bspw auch andere 
im Haushalt wohnende nahe Angehörige kein Fz besitzen – dann kann vermutet werden, dass 
eine nicht nur völlig untergeordnete private Nutzung vorliegt (zB Fahrt zur Talstation von 
Skiliften [hier fi ndet man stets einige „verblechte“ Fz mit Firmenaufschriften], Privatfahrten, 
wenn eigener Pkw in der Werkstätte steht, Fahrten zu Sport- bzw Kulturveranstaltungen etc).
Doch auch hierfür hat der Prüfer durch Befragungen, Km-Stand-Vergleiche und andere Maß-
nahmen Anhaltspunkte zu ermitteln, weil die Behauptung, es liegen Erfahrungen des tägli-
chen Lebens hinsichtlich der nicht nur völlig untergeordneten privaten Nutzung von Monta-
ge-Fz vor, nicht der Realität entspricht, wie die Aussagen in den Rz 175 und 744 beweisen („... 
Spezialfahrzeuge handelt, die auf Grund ihrer Ausstattung eine andere private Nutzung prak-
tisch ausschließen ...“).

Hinweis
Montage-Fz werden idR bei (kleinen) Handwerksbetrieben eingesetzt. Um die „Sachbe-
zugsproblematik“ auszuschließen, wird mit den DN, die diese Fz nutzen, schriftlich ein Pri-
vatnutzungsverbot vereinbart.
Ist damit sichergestellt, dass der GPLB-Prüfer generell keinen Sachbezug ansetzen kann?
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Leider nein, denn
a) zusätzlich zum schriftlichen Privatnutzungsverbot
b) muss der DG auch nachweisen, dass er dieses Verbot auch eff ektiv kontrolliert (VwGH 

26. 5. 2004, 2001/08/0229; VwGH 15. 11. 1995, 92/13/0274), zB durch die genaue Füh-
rung eines Fahrtenbuches oder anderer vergleichbarer Aufzeichnungen (VwGH 4. 6. 
1985, 85/14/0016), sonst besteht die Gefahr, dass die Abgabenbehörde das Privatnut-
zungsverbot als nicht ernst gemeinte Vereinbarung beurteilt.

D) Kein Fahrtenbuch und die Privatnutzung ist nicht nur untergeordnet  
voller oder halber Sachbezug?

Falls die vom Prüfer durchgeführten Erhebungen ergeben, dass eine nicht nur völlig untergeord-
net Privatnutzung des Montage-Fz vorliegt, und es liegt kein Fahrtenbuch vor, dann zeigt das fol-
gende VwGH-Erkenntnis sehr deutlich, dass der bei einigen GPLB-Prüfern verinnerlichte Mythos, 
bei fehlenden Fahrtenbüchern jedenfalls uneingeschränkt den vollen Sachbezug ansetzen zu 
können, nicht zutriff t.

VwGH 24. 9. 2014, 2011/13/0074-5 (PVP 2015/7, 22; Jänner-Heft)

Die Kernaussagen des VwGH-Erkenntnisses lauten:
1. Bringt der DG vor, dass ein Dienstwagen – trotz der eingeräumten Möglichkeit zur Privatnut-

zung – vom DN tatsächlich nicht privat benützt worden ist, ist dies bei der Sachbezugsbeurtei-
lung zu berücksichtigen und der GPLB-Prüfer hat sich – bei sonstigem Verfahrensfehler – damit 
auseinanderzusetzen.
Dieser Sachverhalt liegt insbesondere dann vor und ist vom Prüfer zu akzeptieren, wenn
a) der DN bspw schriftlich freiwillig auf die Privatnutzung des Firmen-Pkw verzichtet und
b) es keine Anzeichen dafür gibt, dass dieser Verzicht nicht ernst gemeint ist, und
c) wenn vom DG – analog zum Privatnutzungsverbot – kontrolliert wird, dass der Verzicht 

auch eingehalten wird (VwGH 15. 11 .2005, 2002/14/0143).
Mit entsprechenden DG-Argumenten oder vorgelegten plausiblen Hinweisen dafür, dass der 
DN keine Privatfahrten mit dem Montage-Fz durchgeführt hat (zB kontrollierte Privatnut-
zungsverzichtserklärung), hat sich der GPLB-Prüfer ernsthaft – bei Mitwirkungspfl icht des DG – 
auseinanderzusetzen.

2. Beim Nachweis hinsichtlich des halben Sachbezugswertes hat sich der Prüfer mit der Schlüs-
sigkeit der Behauptung auseinanderzusetzen, dass
a) aufgrund der Diff erenz zwischen der Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer und
b) der Zahl der nachweislich für berufl ich veranlasste Fahrten zurückgelegten Kilometer 

(zB abgeleitet aus Reisekosten-, Kundenbesuchs- oder Montagearbeitaufzeichnungen)
durchschnittlich 500 km/Monat nicht überschritten wurden.
Wenn die Abgabenbehörde stattdessen „lückenlose“ Nachweise fordert, verkennt sie den 
Maßstab der für den halben Sachbezugswert vorzunehmenden Prüfung.

Praxishinweise
Es deuten die im LStR-WE 2022 enthaltenen Änderungen zu den Montage-Fz darauf hin, 
dass die Strecke W  A/M dann in die Sachbezugsermittlung einzubeziehen ist, wenn 
die entsprechende Privatnutzung nicht nur untergeordnet ist, und damit das „Werkver-
kehrs-Privileg“ für Montage-Fz wegfällt.
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1. Es entspricht sowohl den Aussagen der beiden oa zitierten VwGH-Erkenntnisse als 
auch der in Rz 744 der LStR zitierten Lebenserfahrung (Spezial-Fz sind Fahrzeuge, „die 
auf Grund ihrer Ausstattung eine andere private Nutzung praktisch ausschließen“), dass 
Spezial-Fz idR nur untergeordnet privat genutzt werden  kein SB (siehe Punkt C).
Wenn jedoch die Privatnutzung nicht nur untergeordnet ist, ist mE idR dennoch nur 
von einer gelegentlichen, daher nur einen halben SB rechtfertigenden Privatnutzung 
auszugehen.

2. Bei den – für die Sachbezugsberechnung erforderlichen – Erhebungen der Prüfer hin-
sichtlich SB-Ausmaß ist insbesondere auch zu berücksichtigen, ob
 im gemeinsamen Haushalt des DN, der das Spezial-Fz zur Verfügung gestellt 

bekommen hat, ein oder mehrere Privat-Pkw vorhanden sind,
 Arbeitseinsatzblätter, Kundenbesuchsaufzeichnungen, Montageberichte, 

Aufzeichnungen über die betrieblich veranlassten Fahrten [Reiseaufzeichnungen] 
uÄ ergeben, dass die betrieblich gefahrenen Km in einem derartigen Verhältnis 
zu den Gesamt-Km stehen, sodass sie eine Privatnutzung von mehr als 6.000 km 
jährlich ausschließen.

3. Der DG hat hinsichtlich der Vorlage der Arbeitseinsatzblätter, Kundenbesuchsaufzeich-
nungen, Montageberichte, Aufzeichnungen über die betrieblich veranlassten Fahrten 
uÄ eine erhöhte Mitwirkungspfl icht, der GPLB-Prüfer hingegen eine erhöhte Begrün-
dungspfl icht, wenn er abweichend von den DG Aussagen/Nachweisen den vollen Sach-
bezug ansetzt.

4. Keine Nachweisoption für den DG ist, anlässlich der Frage des GPLB-Prüfers nach 
einem Fahrtenbuch, dieses „im stillen Kämmerlein“ nachzuschreiben, da erfahrungs-
gemäß Abweichungen zB mit den Kilometerständen laut Pickerlbericht, den die Ab-
gabenbehörden elektronisch abrufen können, zwangsläufi g die Glaubwürdigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuches nachhaltig massivst erschüttern.

Praxistipps
 Sachverhalt : Der DN nutzt privat das Montage-Fz nur in untergeordnetem Aus-

maß  kein SB, außer der Prüfer kann aufgrund von Erhebungen nachweisen/plausi-
bel darlegen, dass die Nutzung mehr als nur untergeordnet war und somit Sachver-
halt  vorliegt.
 Sachverhalt : Der DG steht bei nicht nur untergeordneter Privatnutzung des Mon-

tage-Fz vor der Wahl:
1. Er verpfl ichtet den das Montage-Fz nutzenden DN zur Führung eines ordnungs-

gemäßen Fahrtenbuches  Diskussionen bei der GPLB sollte es dann – so das 
Fahrtenbuch ordnungsgemäß geführt wurde – kaum geben, der DN hingegen 
wird die ihm aufgezwungene Bürokratie (= Fahrtenbuchführung) verfl uchen.

2. Sie belasten den das Montage-Fz nutzenden DN nicht mit der Führung eines ord-
nungsgemäßen Fahrtenbuches  Sorgen Sie mit anderweitigen Nachweisen 
(Arbeitseinsatzblätter, Kundenbesuchsaufzeichnungen, Montageberichte, Auf-
zeichnungen über die betrieblich veranlassten Fahrten [Reiseaufzeichnungen] 
uÄ) dafür, dass der GPLB-Prüfer lediglich einen halben Sachbezug für das Monta-
ge-Fz ansetzt.

Ein Privatnutzungsverbot ist nur hilfreich, wenn der DG kontrolliert, ob es auch ein-
gehalten wird. 
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CHECKLISTEN AUS DER PRAXIS FÜR 
DIE PRAXIS
 Mag. Ernst Patka (PVP-Chefredakteur)

Personalrechts-Checkliste für Praktiker 
zum Thema: Voraussetzungen für abgaben -
freie Mitarbeiterrabatte

 » PVP 2023/9

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 be-
stehende 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 Personalrechtsthema.
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:
DG ... DienstgeberIn//DN ... DienstnehmerIn//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//FA ... Finanzamt//iHv ... 
in Höhe von//LStR-WE ... Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass//MRR ... Mitarbeiterrabattregelung//pa ... per anno 
(pro Jahr)//SBW-VO ... Sachbezugswerte-Verordnung

Zu prüfender Sachverhalt
Ja 

 MRR sind 
anwendbar

Nein 
 MRR 

sind nicht 
anwendbar

1. Gehört die rabattierte Ware/Dienstleistung, die der DN vom DG erhält, zur gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit des DG? Dh: Verkauft der DG diese Produkte/Dienstleistungen auch an Dritte?
Hinweis: Kann bspw der DN einer Tischlerei, der übersiedelt, sich den Möbeltransporter seines DG 
kostenlos leihen, dann ist dieser geldwerte Vorteil abgabenpfl ichtig (Autoverleih ist keine gewöhn-
liche Geschäftstätigkeit des Tischlers) und die begünstigten MRR sind nicht anzuwenden.

 

Folgende Punkte sind zu überprüfen, um festzustellen, ob die steuerfreien Mitarbeiterrabatt-
regelungen (MRR) angewandt werden können:
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Zu prüfender Sachverhalt
Ja 

 MRR sind 
anwendbar

Nein 
 MRR 

sind nicht 
anwendbar

2. Der dem DN gegenüber gewährte Vorteil ist nicht bereits in der SBW-VO erfasst (zB zinsenloses Dar-
lehen, das die Bank ihren DN gewährt).  

3. Wird der Rabatt allen DN oder nach sachlichen Unternehmenskriterien gebildeten DN-Gruppen 
gewährt?  

4. Triff t es zu, dass die Rabatte nur aktiven DN gewährt werden?
Hinweis: Allfällige Vergünstigungen/Rabatte, die ausgeschiedenen DN oder pensionierten DN ge-
währt werden, fallen nicht unter die MRR.

 

5. Achten Sie darauf, dass der DN die von ihm verbilligt erworbenen Produkte nicht verkaufen oder zur 
Einkünfteerzielung verwenden darf ?
Empfehlungen:
a) Begrenzung der begünstigten Warenabgabe auf Haushaltsmengen;
b) DV-Regelungen oder sonstige Hinweise/Weisungen.

 

6. Achten Sie auf die 20%ige Freigrenze: Verkauft der DG seine Waren/Dienstleistungen an Letztver-
braucher und ist der vergünstigte DN-Erwerbspreis max 20 % günstiger als der am Kauftag gültige 
– um übliche Preisnachlässe verminderte – „Letztverbraucher-Endpreis“?
Hinweise:
a) Letztverbraucher-Spezialpreise sind nicht heranziehen (zB Bankmitarbeiter erhalten Fit-

ness-Jahreskarte um € 840,00 statt € 1.200,00)  € 1.200,00 gilt als Letztverbraucher-Endpreis 
hinsichtlich der Freigrenze.

b) Preiszugeständnisse im Einzelfall (Preisverhandlung) sind nicht zu berücksichtigen!
c) Aktionen für alle Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt (zB Schuhausverkaufstage) sind maß-

geblich!  Preis zu diesem Zeitpunkt ist Vergleichsbasis für 20%-Grenze für verbilligte DN-Ein-
käufe an diesem Tag.

 

7. Verkauft der DG seine Waren/Dienstleistungen an Wiederverbraucher  Vergleichspreis ist der um 
die üblichen Preisnachlässe verminderte übliche Endpreis des Abgabeortes.
Hinweise:
Der LStR-WE 2015 stellte klar, dass ...
a) ... Online-Angebote keine tauglichen Endpreise des Abgabeortes sind;
b) ... maßgebend der Ort (= Gemeinde bzw Bezirk) ist, an dem der geldwerte Vorteil zufl ießt.
c) Unklar ist, wie vorzugehen ist, wenn das vom Großhändler verkaufte Produkt (I) weder in der 

Gemeinde noch im Bezirk, aber in einem anderen Bezirk des Bundeslandes von Einzelhändlern 
oder (II) in einem anderen Bundesland oder (III) nur im Internet verkauft wird  Empfehlung: § 90 
EStG-Anfrage an das Betriebsstätten-FA.

 

8. Werden, um den zusätzlich zur oa Freigrenze möglichen Freibetrag von € 1.000,00 pro DN und pa zu 
nutzen, entsprechende Aufzeichnungen geführt?  

Wissenswerte ergänzende Hinweise:
1. Übliche Kundenrabatte (also Rabatte, die schon ein Kunde bekäme) sind keine Mitarbeiterrabatte. Erst darüber hinaus an die 

DN gewährte Rabatte unterliegen den MRR.
2. Für die 20%ige Freigrenze besteht keine betragsmäßige Höchstgrenze  Die Freigrenze gilt für Yachten genauso wie für Socken.
3. Mitarbeiterrabatte iHv mehr als 20 % sind so lange abgabenfrei, als der Freibetrag (= € 1.000,00 pro DN und pa) noch nicht aus-

geschöpft ist  Aufzeichnungen (!) und Erfassung am Lohnkonto.
4. Obiger Freibetrag kann vom DG – unabhängig von der DV-Dauer (zB unterjähriger Ein- und Austritt oder Karenzierung) – in voller 

Höhe berücksichtigt werden:
5. Kauft DN Waren für nahe Angehörige  MRR gelten.

Kaufen nahe Angehörige des DN selbst zu verbilligten Preisen ein  20%ige Freigrenze gilt nicht, ein allenfalls noch nicht ge-
nutzter Freibetrag des DN kann jedoch berücksichtigt werden.

6. Die MRR und damit die obige Checkliste gelten auch für Produkte/Dienstleistungen, die ein verbundenes Konzernunternehmen 
im allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet und den DN anderer Konzernunternehmen verbilligt oder kostenlos zuwendet.
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Wir sehen es als unsere Hauptaufgabe an, Ihnen die Tagesarbeit rund um die Personal-
verrechnung zu erleichtern. Um dies zu erreichen, haben wir diese Rubrik geschaff en, 
in der wir Ihnen Buchempfehlungen geben. Nützen Sie diese Buchtipps sowie unser 
Leserservice und Sie werden die täglichen Herausforderungen, die Ihnen Ihr Job abver-
langt, besser und rascher bewältigen können.

HELP-PV.AT

digital exklusiv
Die Rezensionen zu den oben angeführten Werken fi nden Sie auf der PVP-Website (pvp.lexis-
nexis.at) unter der Artikel-Nummer „2023/10“ sowie unter dem Menüpunkt „Extras/Spezielles“.

Unsere Buchtipps

(1) Lohnsteuer 2023 (43. Aufl age)
Autoren: Prof. Reg.-Rat Josef Hofbauer, 
StB Mag. (FH) Michael Krammer, Mag. Michael 
Seebacher
Verlag: Manz (www.manz.at)
ISBN: 978-3-214-03937-0
Preis: € 66,00 (642 Seiten); Abonnementpreis: 
€ 52,80

(2) Arbeitsrecht in Frage und Antwort
AutorInnen: Thomas Kallab, Marion Chwojka, 
Matthias Piff l-Stammberger
Verlag: ÖGB (www.oegbverlag.at)
ISBN: 978-3-99046-614-8
Preis: € 39,00 (416 Seiten)

(3) Reisekosten in der Praxis
AutorInnen: Mag. Stella Müller, Dipl.-Kfm. Eduard 
Müller, MBA, Mag. Franz Proksch
Verlag: Linde (www.lindeverlag.at)
ISBN: 978-3-7073-3480-7
Preis: € 39,00 (214 Seiten)

(4) Juristische Textwerkstatt
Autor: Mag. Dr. Daniel Damjanovic, LL.M.
Verlag: Manz (www.manz.at)
ISBN: 978-3-214-13697-0
Preis: € 39,00 (202 Seiten)

PVP-LESERSERVICE: SO ERHALTEN SIE FOLGENDE DOKUMENTE

Entweder nutzen Sie die im Linktipp angegebene Downloadmöglichkeit oder Sie rich-
ten Ihre Bitte um Zusendung des von Ihnen gewünschten Dokumentes an: pvp@lexis-
nexis.at

 Sollten Sie erst später zur Abonnentenfamilie dazugestoßen sein und daher einzelne 
PVP-Artikel, die in diesem Heft angesprochen wurden, nicht verfügbar haben, dann 
schicken wir Ihnen diese gerne als kostenloses PVP-Leserservice zu.

 Aus Platzgründen entfällt in diesem Heft ausnahmsweise die gesonderte Aufzäh-
lung der – in den Beiträgen jeweils erwähnten – Leserservicedokumente.




