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Am 6. Oktober 2021 fand das 2. ONLINE-Meeting der Softwarehersteller statt (insgesamt 

war es schon das 21. Meeting, 19 davon waren Präsenzveranstaltungen, die von der OÖ 

GKK in der Wirtschaftskammer in Linz abgehalten wurden). 

 

Die Vortragsunterlagen sowie (NEU) ein Protokoll über die im ONLINE-Chat gestellten 

Fragen und Antworten wurden am 11.10.2021 auf der ELDA-Website zur Verfügung gestellt 

und zwar über die nachstehende „Adresse“: 

 

https://www.elda.at/cdscontent/?contentid=10007.838874&portal=eldaportal 

 
Wilhelm Kurzböck nahm – so wie jedes Jahr – an diesem Meeting teil und berichtet nun im 

Folgenden von den aus seiner Sicht interessantesten Fachbeiträgen aus den Bereichen der 

Sozialversicherung sowie der Lohnsteuer. 

 

Teil Sozialversicherung: 
 

 
1. Arbeits- und Entgeltsbestätigungen für Krankengeld und Wochengeld: 

 

Es wird zu einer Anpassung der Datensätze bei den Arbeits- und Entgeltsbestätigungen 

dahingehend kommen, dass man in Zukunft angeben wird müssen, ob für die Dauer des 

Leistungsbezuges auch Sonderzahlungen bzw. Sachleistungen weitergewährt werden. 

 

Neu dabei ist, dass der Sonderzahlungsaufschlag beim Krankengeld bzw. Wochengeld 

gekürzt werden oder wegfallen kann, wenn es zu keiner Kürzung der Sonderzahlung im 

Rahmen der Lohnverrechnung für den Leistungszeitraum kommen sollte. 

 
 
2. SV-pflichtiges Teilentgelt – das Handling mit der Höchstbeitragsgrundlage: 

 
Seit Einführung der mBGM wird das sv-pflichtige Teilentgelt nicht mehr separat 

ausgewiesen, sondern ist in der „allgemeinen Beitragsgrundlage“ enthalten. 

 

Nunmehr wurde die bestehende Beispielsammlung zur Höchstbeitragsgrundlage, 

Tageszählung, Zuordnung und Abrechnung des Entgelts diesbezüglich ergänzt. 

 

Diese ist hier zu finden: https://www.gesundheitskasse.at/ →Dienstgeber → Abrechnung 

→ Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) → Beispiele für die 

Höchstbeitragsgrundlage. 

 

Ergänzt wurde diese Beispielsammlung um die Beispiele 32 sowie 33. Hier geht es um die 

korrekte Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge, wenn beispielsweise während Teilen 

des Kalendermonats noch volles Entgelt gebührt und während dieser Zeit die tägliche 

Höchstbeitragsgrundlage im Schnitt überschritten wäre, aber in weiterer Folge (also 

http://www.wikutraining.at/
https://www.elda.at/cdscontent/?contentid=10007.838874&portal=eldaportal


während des restlichen Kalendermonats) nur noch 50 %iges Krankenentgelt gebührt, das 

mit seinem Tageswert jeweils unterhalb der täglichen Höchstbeitragsgrundlage liegt. 

 

Die vorgeschlagenen Lösungen sehen vor, dass die sv-pflichtigen Entgelte (100 %iges 

Entgelt plus 50 %iges sv-pflichtiges Entgelt) addiert werden und durch die Zahl der 

vorhandenen SV-Tage des Kalendermonats dividiert werden. Liegt der so ermittelte Wert 

über der täglichen Höchstbeitragsgrundlage, so ist der Überschreitungswert 

sozialversicherungsfrei. Ist dies nicht der Fall, dann sind die Entgelte zur Gänze sv-pflichtig. 

 

In den verlinkten Schulungsunterlagen der ÖGK sind diese Beispiele abgedruckt. 

 

 

3. Niedriges Einkommen: 

 

3.1. Unterbrechungen des Versicherungsverlaufes während des Kalendermonats: 

Aus Softwareherstellerkreisen wurde die Frage an die ÖGK herangetragen, wie man 

allfällige Abschläge bei Vorliegen niedrigen Einkommens (A01 bis A03) verwalten sollte, 

wenn es innerhalb eines Kalendermonats zu „Bezugsunterbrechungen“ kommen würde. 

 

Als Beispiel wurde der Fall vorgebracht, bei dem ein monatliches Entgelt „normalerweise“ 

€ 2.100,00 betragen würde, jedoch bedingt durch einen einwöchigen 

Bundesheermilizeinsatz auf € 1.820,00 gekürzt wird. 

 

Vor diesem Einsatz in diesem Kalendermonat betrug das anteilige Entgelt € 1.050,00, für 

die restliche Zeit in diesem Kalendermonat nach diesem Bundesheereinsatz gebührt noch 

ein Entgelt in der Höhe von € 770,00, 

 

Nach Ansicht der ÖGK ist hier für die Beurteilung der Höhe des Abschlags die gesamte SV-

Beitragsgrundlage (also die gesamten € 1.820,00) heranzuziehen, weshalb der Abschlag  

2 % beträgt (A 02). Eine getrennte Beurteilung der beiden Tarifblöcke vor und nach der 

Unterbrechung findet hier nicht statt (was dann jeweils zum Abschlag von 3 % geführt 

hätte),  

 

Bei Lehrlingen, die während des Kalendermonats in die Weiterbeschäftigungszeit nach dem 

BAG wechseln (also „auslernen“ und als Facharbeiter*innen weiterarbeiten) findet 

allerdings eine derartige getrennte Betrachtung tatsächlich statt. 

 

 

3.2. Niedriges Einkommen bei Sonderzahlungen in Verbindung mit der 

Jahreshöchsbeitragsgrundlage: 

 

Angabe: 

 

Höchstbeitragsgrundlage für das Kalenderjahr 2021 in Bezug auf Sonderzahlungen: 

€ 11.100,00. 

 

Bereits ausbezahlte sv-pflichtige Sonderzahlungen: € 10.000,00 

 

Ausbezahlung einer wiederkehrenden Sonderzahlungsprämie: 

 

A) € 5.000,00 

 

B) € 1.800,00 

 

 

 

 

 



Lösung: 

 
Im Fall A) beträgt die Sonderzahlung insgesamt € 5.000,00, doch nur noch € 1.100,00 

unterliegen der SV-Pflicht. Die Berechnung eines Abschlages wegen niedrigen Einkommens 

unterbleibt hier, da die € 5.000,00 für die Frage, ob von niedrigem Einkommen 

ausgegangen werden kann, von Relevanz sind und nicht die € 1.100,00. 

 

Es ist kein Problem, wenn damit der Verrechnungsbasisbetrag nicht zum Grenzwertbereich 

für die AV-Minderung passt. 

 

Im Fall B) beträgt die Sonderzahlung insgesamt € 1.800,00, wovon noch € 1.100,00 der 

SV-Pflicht unterliegen. Hier ist der Abschlag A 02 zu wählen (minus 2 %). 

 

Jedenfalls kommt es hier jeweils zu keinem „Clearing-Alarm“. 

 

 

 

4. Verrechnungsgrundlagen 4 bis 6 - Anwendungsfragen: 

 

Den Softwareherstellern bereitet zum Teil die Frage Kopfzerbrechen, wann die 

Verrechnungsgrundlagen 4 bis 6 zur Anwendung zu bringen sind. 

 

Hier hat die ÖGK nachstehende Beispiele samt Erläuterungen erarbeitet: 

 

 

Verrechnungsgrundlage 4 (SV-Verrechnung ohne Zeit in der SV)  

Diese Verrechnungsgrundlage kommt immer dann zur Anwendung, wenn  

• eine Abrechnung der SV und keine SV-Zeit vorliegt und  

• entweder keine Abrechnung der BV oder  

• eine Abrechnung der BV mit Zeit der BV erfolgt. 

 

Beispiel 1: 

• Anmeldung SV ohne BV am 01.01.2021  

• Abmeldung SV per 31.03.2021 mit Abmeldegrund 11 "Länger als 1 Monat unbezahlter 

Urlaub" 

• Abrechnung der Sonderzahlung (Verrechnungsbasis SZ mit Verrechnungsposition T02) 

in 05/2021 unter Verwendung der Verrechnungsgrundlage 4 

 

Beispiel 2: 

• Anmeldung SV und BV am 01.01.2021  

• Abmeldung SV per 31.03.2021 mit Abmeldegrund 08 "Präsenzdienstleistung im 

Bundesheer"  

• Abrechnung der Sonderzahlung (Verrechnungsbasis SZ mit Verrechnungsposition T02) 

und der BV für die Sonderzahlung und die Zeit der BV (Verrechnungsbasis BV mit 

Verrechnungsposition V01) in 05/2021 unter Verwendung der Verrechnungsgrundlage 

4. 

 

Aus dem Frage-Antworten-Protokoll: 
 

Nach Ansicht der ÖGK kommt die Verrechnungsgrundlage 4 auch dann zum Einsatz, wenn 

ein*e Dienstnehmer*in nur versicherungsmäßiges Krankengeld während eines 

Kalendermonats bezieht, aber in diesem Monat eine Sonderzahlung abgerechnet wird. 



 

 

Verrechnungsgrundlage 5 (BV-Verrechnung ohne Zeit in der BV)  

Diese Verrechnungsgrundlage kommt immer dann zur Anwendung, wenn  

• eine Abrechnung der BV und keine BV-Zeit vorliegt und  

• entweder keine Abrechnung der SV oder eine Abrechnung der SV mit Zeit der SV 

erfolgt.  

 

Beispiel 3 

• Anmeldung BV ohne SV am 01.01.2021 (Hier kommt österreichisches Arbeitsrecht und 

damit das BMSVG zur Anwendung, es ist aber keine Sozialversicherungspflicht in 

Österreich gegeben)  

• Abmeldung BV per 31.03.2021 mit Abmeldegrund 11 "Länger als 1 Monat unbezahlter 

Urlaub"  

• Abrechnung der BV für eine Sonderzahlung (Verrechnungsbasis BV mit 

Verrechnungsposition V01) in 05/2021 unter Verwendung der Verrechnungsgrundlage 

5 

 

Verrechnungsgrundlage 6 (SV-Verrechnung und BV-Verrechnung ohne Zeit in der 

SV und BV)  

Diese Verrechnungsgrundlage kommt nur dann zur Anwendung,  

• wenn eine Abrechnung der SV und BV vorliegt und  

• weder eine Zeit der SV noch BV gegeben ist.  

 

Beispiel 4 

• Anmeldung SV und BV am 01.01.2021  

• Abmeldung SV und BV per 31.03.2021 mit Abmeldegrund 11 "Länger als 1 Monat 

unbezahlter Urlaub"  

• Abrechnung der Sonderzahlung (Verrechnungsbasis SZ mit Verrechnungsposition T02) 

und der BV für die Sonderzahlung (Verrechnungsbasis BV mit Verrechnungsposition 

V01) in 05/2021 unter Verwendung der Verrechnungsgrundlage 6. 

 
Teil Lohnsteuer: 

 
Folgende Gesetzesänderungen sind in Planung: 

 

1. Essensgutscheine: 

 

§ 3 Abs. 1 Z 17 EStG 1988 regelt die freien oder verbilligten Mahlzeiten am Arbeitsplatz 

bzw. auch die Rechtslage betreffend die Essensgutscheine. Geplant ist hier die Übernahme 

der Richtlinienmeinung betreffend die Möglichkeit, den großen Essensgutscheinfreibetrag 

(€ 8.00 pro Arbeitstag) auch bei Inanspruchnahme eines Lieferservices ausschöpfen zu 

können. 

 

Zudem soll diese Bestimmung insgesamt übersichtlicher gegliedert werden. 

 

 

 

 

 

 



2. Jobticketregelung und Öffiticket-Kostenersatz: 

 

Durch eine Änderung des § 26 Z 5 EStG 1988 soll eine weitestgehende Gleichschaltung 

der beiden Regelungen (lit. a = echtes Jobticket und lit b = Öffikostenersatz) erreicht 

werden. 

 

 

Aus dem Frage-Antworten-Protokoll: 

 

Hier beantwortet die Finanzverwaltung eine Frage betreffend die Relevanz des Klimatickets 

bei Jobticket bzw. Öffiticketersatz durch den Arbeitgeber dahingehend, dass das 

Klimaticket jedenfalls in beiden Fällen die Voraussetzungen für eine abgabenfreie 

Behandlung erfüllen kann. 

 

Die FAQ zu diesem Thema, die man auf der BMF-Seite findet, sollen noch demnächst 

erweitert werden. Zudem wird es auch im Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2021 dazu 

entsprechende Aussagen geben. 

 

Zudem erhielten wir den „spannenden Hinweis“, dass der Öffiticket-Kostenersatz (§ 26 Z 

5 lit. b EStG 1988) auch dann abgabenfrei sein kann, wenn man direkt neben seinem 

Arbeitsplatz wohnt (also gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren kann 

oder muss). Hier ist nur entscheidend, dass die Wochen-, Monats- oder Jahreskarte am 

Wohn- oder Arbeitsort Gültigkeit hat. Nicht entscheidend ist, ob man damit auch zur Arbeit 

und wieder retour fährt. Natürlich muss der Arbeitgeber zu dieser Leistung auch „bereit“ 

sein. 

 

Wurde ein Fahrtkostenersatz im Zuge der Personalverrechnung steuerpflichtig behandelt, 

weil zB eine Vorlage der vom Arbeitnehmer tatsächlich erworbenen Netzkarte „unterblieb“, 

so kann nach Ansicht der Finanzverwaltung die Freistellung von der Lohnsteuer im Zuge 

der Arbeitnehmerveranlagung nicht nachgeholt werden. Allenfalls kann eine 

Pendlerpauschale bzw. der Pendlereuro beantragt werden. 

 

Wird von Arbeitgeberseite der Öffiticketkostenersatz nur teilweise vorgenommen, so kann 

der betragliche Rest, der vom Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin aufgewandt wurde, 

NICHT als Werbungskosten geltend gemacht werden (weder in der 

Arbeitnehmerveranlagung noch in der Lohnverrechnung). Eine Behandlungsmöglichkeit als 

Kostenbeitrag wie im Falle des „echten Jobtickets“ oder eines eingerichteten Werkverkehrs 

ist nicht angedacht bzw. derzeit rechtlich nicht möglich. 

 

Wird vom Arbeitgeber der Tarif einer Jahreskarte im November 2021 zur Gänze ersetzt 

(Laufzeit von November 2021 bis Oktober 2022), so muss der gesamte Betrag auf dem 

Jahreslohnzettel 2021 im dafür vorgesehenen neuen Feld ausgewiesen sein (natürlich auch 

auf dem Lohnkonto). Betreffend die Zahl der Kalendermonate, für welche der Kostenersatz 

„wirkt“, sind dann für das Jahr 2021 nur „2“ zu melden und für das Jahr 2022 „10“.  

 

 

 

3. Ausdehnung der steuerlichen „Anspruchsprinzipregelung“ 

 

Auch wohl als Konsequenz des VfGH-Erkenntnisses vom 17. Juni 2021, G 223/2020-8 ist 

geplant, dass nicht nur Nachzahlungen von Pensionen, sondern auch in Bezug auf 

Rehabilitationsgeld, Wiedereingliederungsgeld, Umschulungsgeld, Arbeitslosengeld, 

Notstandshilfe oder gleichartige Leistungen dem Kalenderjahr steuerlich zuzurechnen sind, 

für welches sie geleistet werden. 

 

Bis dato traf dies von den zuvor aufgezählten Leistungen nur auf Pensionen zu, was dem 

Verfassungsgerichtshof nicht gefiel und er deshalb insoweit eine Aufhebung der relevanten 

Regelung (§ 19 Abs. 1 Z 2 EStG 1988) per 30. Juni 2022 vornahm. 



 

Somit ist diese Änderung per 1. Juli 2021 geplant. 

 

 

4. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit: 

 

Geplant ist, dass nicht nur Vertretungsärzt*innen, sondern auch Notärzt*innen in die 

Regelung des § 22 Abs. 1 Z 1b EStG 1988 einbezogen werden können, um so den 

Gleichklang mit den ASVG-Regelungen herbeizuführen. 

 

Geebnet werden soll auch der Weg dahingehend, dass betreffend wesentlich beteiligte 

Gesellschafter*innen (vermutlich eingeschränkt auf GmbH-Gesellschafter-

Geschäftsführer*innen) die BMF-Verordnung für die Sachbezugsbewertung nicht mehr nur 

Kraftfahrzeuge umfassen soll, sondern auch Krafträder bzw. Fahrräder (§ 22 Z 2 EStG 

1988), um höchstwahrscheinlich auch hier die Ausnahmen von der Sachbezugsbewertung 

zu verankern. 

 

 

5. Unterhaltsabsetzbetrag: 

 

Hier ist eine Änderung geplant, wonach Unterhaltsleistungen ausschließlich im 

Kalenderjahr der Zahlung steuerliche Berücksichtigung finden sollen und jeweils jenen 

Rückstand zuzuteilen sind, der zeitlich am weitesten zurücklegt. Dies könnte dann auch 

Auswirkungen auf den Familienbonus PLUS betreffend unterhaltsverpflichtete Elternteile 

haben, die nicht im gemeinsamen Haushalt mit dem Kind leben (§ 33 Abs. 4 Z 3 EStG 

1988). 

 

 

5. Veranlagung: 

 

Geplant ist eine Anpassung in § 41 Abs. 1 EStG 1988, wonach sowohl dann,  

 

• wenn eine Berücksichtigung der Pendlerpauschale im Zuge der Personalverrechnung 

erfolgte, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorgelegen waren, 

• als auch dann, wenn es zu einer abgabenfreien ÖFFI-Ticket-Vergütung durch den 

Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin kam, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht 

vorlagen, 

 

jeweils ein Pflichtveranlagungstatbestand vorliegen sollte. Die Abgrenzungsfrage zu einer 

möglichen Arbeitgeberhaftung wird jedenfalls interessant werden. 

 

Zudem soll es bei der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung zu einer Änderung kommen, 

die zu einer Änderung des Veranlagungsbescheides führen, wenn nachträglich 

Adaptierungen vorgenommen werden (zB nachträgliche Meldung von begünstigten 

Spenden). 

 

 

Folgende Erlassergänzungen sind unter anderem in Planung: 

 

1. Gesundheitsfördernde Maßnahmen: 

 

Im Falle von „zielgerichteten, wirkungsorientierten Gesundheitsförderungsmaßnahmen“ 

muss der bzw. die Arbeitgeber*in direkt mit dem qualifizierten Anbieter abrechnen. 

 

Dies ist nach der Ansicht des BMF (in Abklärung mit der ÖGK) auch dann erfüllt, wenn der 

bzw. die Arbeitnehmer*in finanziell in Vorlage tritt, die Rechnung jedoch auf den 



Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeber*in ausgestellt ist und dem Arbeitnehmer bzw. der 

Arbeitnehmerin ersetzt wird (im Sinne eines Auslagenersatzes nach § 26 Z 3 EStG 1988). 

 

 

2. Familienheimfahrten und Wochenpendler: 

 

Werden Fahrtkosten als Familienheimfahrten berücksichtigt, kann zusätzlich ein 

Pendlerpauschale für die Entfernung von dem der Arbeitsstätte nächstgelegenen 

Wohnsitz zur Arbeitsstätte zustehen.  

 

 

 

Weitere für die Praxis interessante Aussagen und Einträge aus dem Frage-

Antworten-Protokoll: 

 

Im „Steuerrechtsteil“ dieses Protokolls finden sich auch Antworten auf konkret gestellte 

Fragen zum Kontrollsechstel, wenngleich die Antworten des BMF inhaltlich nicht neu sind. 

 

In Bezug auf die Frage, ob die pauschale Aufwertung des Jahres- bzw. Kontrollsechstels 

(im BUAG-Bereich: Jahres- bzw. Kontrollzwölftel) um 15 % im Falle verkürzter laufender 

Bezüge während der Kurzarbeit, auch für das Jahr 2022 gilt oder grundsätzlich ins 

Dauerrecht übernommen wird, bekamen wir zur Auskunft, dass Derartiges im Augenblick 

nicht angedacht ist. Anmerken möchte ich hierzu, dass wir aber dieses Anliegen bereits 

über eine große österreichische Interessensvertretung jedenfalls vorgebracht haben. 

 

Was das Thema „Homeoffice“ betrifft, so wurde erklärt, dass eine Nichtmeldung der 

Homeoffice-Tage über den Jahreslohnzettel (erstmalig für 2021) durch den Arbeitgeber 

dazu führt, dass die Homeoffice-Pauschale im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung nicht 

als Differenzwerbungskosten berücksichtigt werden kann. 

 

Auf die Frage, ob denn ein „reiner Homeoffice-Tag“ vorliegen würde, wenn man zB 

tatsächlich 8 Stunden im Homeoffice arbeitet und anschließend oder zwischendurch für 

eine halbe Stunde Botengänge für den Dienstgeber durchführt (zB Post- oder Bankweg), 

antwortete die Finanzverwaltung, dass dies nicht der Fall wäre. 

 

In Bezug auf die sogenannten „Homeschooling-Tage“ für Lehrkräfte wurde festgestellt, 

dass diese auch als „reine Homeofficetage“ in Frage kämen, wenn die tatsächliche 

Arbeitszeit an diesem Tag tatsächlich nur im Homeoffice stattfindet. 

 


