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Editorial

Mag. Andreas Kapferer, LL.M.
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Zum Jahresausklang und zum Auftakt 
in die Wintersaison gibt es zahlreiche 
Änderungen, auf die wir in unserer 

aktuellen Ausgabe aufmerksam machen.

Zunächst erinnern wir daran, dass die im 
Jahr 2016 angehobene Umsatzsteuer für 
Beherbergungsumsätze mit 01.11.2018 
nun wieder auf 10% reduziert wurde – bitte 
beachten Sie in diesem Zusammenhang 
die korrekte Behandlung von bereits 
erhaltenen Anzahlungen.

Arbeitgeber haben zwar ein hohes Be- 
wusstsein für Mindestentgelte und 
dennoch gibt es gerade in der Hotellerie 
und Gastronomie zahlreiche Fallen, die  
beispielsweise durch falsche Einstufung 
im Kollektivvertrag oder mangelhafte 
Arbeitszeitaufzeichnungen zur Unter-
entlohnung und damit zu Rechtsfolgen  
und drastischen Strafen je Mitarbeiter 
führen können. 

Fehlerhafte Arbeitszeitmodelle können 
ebenso dafür ursächlich sein und sollten 
im Zusammenhang mit der neuen Arbeits-
zeitregelung, dem 12 Stunden Arbeitstag 
und den vorgeschriebenen Ruhezeiten 
einer Überprüfung unterzogen werden.

Zum Sachbezug für die private KFZ-Nutzung  
bei wesentlich beteiligten Gesellschafter-
Geschäftsführern zeigen wir Berechnungs-
varianten auf, die bei der Veranlagung für 
das Kalenderjahr 2018 gemäß der aktuellen 
Verordnung möglich sind.

Weiters weisen wir auf die Möglichkeit  
einer steuerfreien Behandlung von Dienst- 
wohnungen in der Gastronomie und 
Hotellerie, für Skilehrer oder Liftpersonal 
auf Grund einer Neuregelung der Sachbe- 
zugswerteverordnung hin – diese Neurege- 
lung tritt rückwirkend ab 01.01.2018 in Kraft  
und löst gegebenenfalls auch eine Korrektur  
in der Lohnverrechnung für das Jahr 2018 aus.

Zahlreiche Unternehmer beschäftigt, wie 
man Arbeit im Tourismus wieder attraktiv 
machen kann. Das war auch das Thema bei 
den 3. Seefelder Tourismusgespräche über 
die wir kurz berichten. 

Schließlich informieren wir über das in  
Kraft treten der 2. Genehmigungsfrei-
stellungsverordnung.

Eine interessante Lektüre und eine 
erfolgreiche Wintersaison wünscht Ihnen

Andreas Kapferer
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird  
auf die grammatikalisch weibliche Form bzw. die 
Kombination von männlicher und weiblicher Form 
verzichtet. Im gesamten Magazin sind unabhängig 
von der gewählten Form jeweils beide Geschlechter 
gleichberechtigt gemeint.
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Senkung des Umsatzsteuersatzes für 
Beherbergungsumsätze mit 1.11.2018 
Anzahlungen und Aufteilung von  
Pauschalentgelten

Der erst mit 1.5.2016 wirksam ge- 
wordene auf 13% angehobene 
ermäßigte Steuersatz für die 

Beherbergung in eingerichteten Wohn-  
und Schlafräumen und die regelmäßig 
damit verbundenen Nebenleistungen  
(z.B. Beleuchtung, Beheizung, Bedienung) 
wird nunmehr wieder auf 10% gesenkt.  
Als Nebenleistung ist auch die Verab- 
reichung eines ortüblichen Frühstücks 
anzusehen, wenn der Preis hierfür im 
Beherbergungsentgelt enthalten ist. Die 
Vermietung (Nutzungsüberlassung) von 
Grundstücken für Campingzwecke und  
die regelmäßig damit verbundenen 
Nebenleistungen, soweit hierfür ein 
einheitliches Benützungsentgelt entrichtet 
wird, unterliegen ebenfalls wieder dem 
ermäßigten Steuersatz von 10%. Diese 
Senkung des Umsatzsteuersatzes tritt 
mit 1.11.2018 in Kraft und ist erstmals 
auf Umsätze und sonstige Sachverhalte 
anzuwenden, die nach dem 31.10.2018 
ausgeführt werden bzw. sich ereignen.

Beherbergungsleistungen und  
Anzahlungen. 
Beherbergungsleistungen (und die 
regelmäßig damit verbundenen Neben-
leistungen), die zwischen 1.5.2016 und 
31.10.2018 erbracht werden, unterliegen 
dem Umsatzsteuersatz von 13%. Ab dem 
1.11.2018 wieder dem ursprünglichen 
Umsatzsteuersatz von 10%. Relevant dabei 
ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung. 

Für Anzahlungen bis 31.10.2018 betreffend 
Leistungen ab 1.11.2018 bestehen (nach 
UStR Rz 1476) zwei Möglichkeiten: 

 • Besteuerung nach aktueller 
Rechtslage mit 13% 
Korrektur der Umsatzsteuer auf 10% 
in der Umsatzsteuervoranmeldung 
für November 2018; Berichtigung der 
Anzahlungsrechnung, wenn diese noch 
mit 13% Umsatzsteuer ausgestellt wurde, 
um eine Umsatzsteuerschuld aufgrund 
Rechnungslegung zu vermeiden.

 • Besteuerung und Inrechnungstellung 
nach künftiger Rechtslage mit 10% 
Diesfalls ist mit Inkrafttreten der Steuer- 
satzänderung am 1.11.2018 weder eine  
Berichtigung der Umsatzsteuervoran-
meldung noch eine Berichtigung der 
Anzahlungsrechnung vorzunehmen. 

Die Ausstellung der Schlussrechnung 
richtet sich in beiden Fällen nach der  
Rechtslage zum Zeitpunkt der Leistungs- 
erbringung, somit Abrechnung mit 10% 
Umsatzsteuer.

Aufteilung Pauschalentgelte. 
Eine Aufteilung pauschaler Entgelte in  
einen Teil, der auf Beherbergung und einen 
Teil der auf Frühstück (oder Halbpension  
bzw. Vollpension) entfällt, da alle diese 
Leistungen demselben Umsatzsteuersatz 
von 10% unterliegen. Betreffend Package- 
Angebote bzw. All-Inclusive-Angebote  

halten die UStR in Rz 1373 unverändert 
fest, welche Leistungen die Finanzver- 
waltung als „regelmäßig mit der Beher-
bergung verbundene Nebenleistungen“ 
betrachtet und welche nicht. 

Voraussetzung für das Vorliegen einer 
Nebenleistung ist jedenfalls, dass dafür 
kein gesondertes Entgelt verrechnet 
wird. Danach zählen zu den nunmehr 
wieder mit 10% zu versteuernden Neben-
leistungen im Rahmen von All-Inclusive-
Angeboten u.a. Begrüßungstrunk, Park- 
und Garagenplätze, Kinderbetreuung, 
Verleih von Sportgeräten, Bereitstellung 
von Sportplätzen und Sportlehrern, 
Zurverfügungstellung von Sauna, Solarium,  
Dampfbad, Schwimmbad, Fitnessräume, 
Verabreichung von Massagen, geführte 
Wanderungen und Skitouren, Abgabe 
von Liftkarten und Eintrittskarten, 
Wellnessleistungen mit Ausnahme von 
Beauty- bzw. Kosmetikbehandlungen, und 
Tischgetränke (ein-schließlich zwischen den 
Mahlzeiten oder an der Bar abgegebene 
Getränke) von untergeordnetem Wert  
(Einkaufswert liegt unter 5% des 
Pauschalangebotes).

Unter Beachtung der oben dargelegten Aus- 
führungen in den UStR Rz 1373 und dem VwGH- 
Erkenntnis vom 27.6.2018, Ra 2016/15/0075  
(betreffend SPA-Leistungen eines 5-Sterne-
Wellnesshotels) wird eine Aufteilung eines 
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Senkung des Umsatzsteuersatzes für 
Beherbergungsumsätze mit 1.11.2018 
Anzahlungen und Aufteilung von  
Pauschalentgelten

Pauschalentgeltes auf Beherbergung  
(mit 10% USt) und andere Leistungen  
(mit 20% USt) ab 1.11.2018 geboten sein bei: 

 • Getränken mit einem Einkaufswert 
größer 5% des Pauschalangebotes; 

 • Nebenleistungen, die in UStR Rz 1373 
ausdrücklich ausgenommen sind wie 
Beauty- und Kosmetikbehandlungen, 
Golf-, Tennis- und ähnliche Sport-
trainingswochen, wenn neben der 
annähernd täglichen Platz- und Geräte- 
benützung umfangreiche weitere 
Leistungen wie z.B. mehrmaliger 
Golfunterricht enthalten sind;

 • ungewöhnliche, hochwertige Zusatz- 
leistungen, die nicht nur im Package 
sondern wahlweise auch als Einzel-
leistungen gebucht werden können.

Nach dem Deloitte Tourismusbarometer 2018 werden 
Rahmenbedingungen wie die Steuer- und Abgabenlast 
von Touristikern negativ wahrgenommen. Die nunmehr 
umgesetzte Senkung des Umsatzsteuersatzes für 
Beherbergungsleistungen und damit verbunden 
der Wegfall der Berechnungen zur Aufteilung von 
Pauschalentgelten auf Beherbergung und Verköstigung 
können zuversichtlich stimmen.

Sieghard Haslwanter
shaslwanter@deloitte.at
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Risiko Unterentlohnung  
in der Hotellerie und  
Gastronomie
Seit 2011 wurden Bestimmungen bezüg- 
lich Unterentlohnung immer wieder 
verschärft und ab 1.1.2017 im Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(LSD-BG) verankert. Grundsätzlich 
haben alle in- und ausländischen 
Dienstnehmer mit gewöhnlichem 
Arbeitsort in Österreich zwingend 
Anspruch auf das nach Gesetz, 
Verordnung oder Kollektivvertrag 
zustehende Entgelt – gleichgültig ob es 
sich um einen in- oder aus-ländischen 
Arbeitgeber handelt. Maßgeblich 
sind damit die Entgeltregelungen 
der Kollektivverträge für Hotel- und 
Gastgewerbe. Wird ein zu niedriges 
Entgelt bezahlt, können den 
Arbeitgeber erhebliche Strafen treffen. 

Entgelt - wieviel muss bezahlt werden?
Das zustehende (Brutto-)Entgelt innerhalb 
eines Lohnzahlungszeitraums (Monat) 
bestimmt sich nach der zutreffenden Be- 
schäftigungsgruppe und richtigen Ein- 
stufungen zur Vorrückung des anwend- 
baren Kollektivvertrages für Hotel- und 
Gastgewerbe. Außerdem müssen alle  
anderen im Kollektivvertrag normierten  
Entgeltbestandteile wie Überstunden-
entlohnung, Nachtarbeitszuschlag oder  
Fremdsprachenzuschlag an den Arbeit- 
nehmer bezahlt werden. Alle in § 49 Abs 3  
ASVG aufgelisteten, sozialversicherungs-
freien  Entgeltbestandteile, wie etwa 
Aufwandsentschädigungen, sind nicht als  
Entgelt zu qualifizieren und lösen daher  
nicht die Rechtsfolgen einer Unterent-

lohnung aus. Hingegen können freiwillige,  
dienstvertraglich vereinbarte oder auf  
Betriebsvereinbarung beruhende 
zusätzliche Entgelte auf das kollektiv-
vertragliche Entgelt angerechnet werden.  

Rechtsfolgen und drastische Strafen  
je Mitarbeiter 
Für den Fall, dass für höchstens drei 
Arbeitnehmer eine Unterentlohnung 
vorliegt, droht eine Geldstrafe in Höhe 
von EUR 1.000,00 bis EUR 10.000,00 pro 
unterentlohntem Arbeitnehmer. Der 
Strafrahmen erhöht sich für den Fall, dass 
mehr als drei Arbeitnehmer betroffen sind,  
auf EUR 2.000,00 bis EUR 20.000,00 pro 
unterentlohntem Arbeitnehmer. Im Falle 
einer wiederholten Unterentlohnung sieht 
das LSD-BG noch drastischere Geldstrafen 
vor und sogar eine Untersagung der 
Dienstleistung kann drohen.

Vorsicht Falle!
Arbeitgeber haben zwar ein hohes 
Bewusstsein für Mindestentgelte und 
Entgeltbestandteile laut Kollektivvertrag, 
allerdings gibt es zahlreiche andere Fallen,  
welche auf den ersten Blick nicht mit dem  
Entgelt eines Arbeitnehmers zusammen-
hängen, jedenfalls aber ein hohes Risiko 
einer Unterentlohnung in sich bergen.  

Fehlerhafte Arbeitszeitmodelle
Ein großes Gefahrenpotenzial stellen fehler- 
hafte Arbeitszeitmodelle dar. Gängige 
Gleitzeit- oder Durchrechnungsverein-

barungen zur Vermeidung von Überstunden- 
stundenzuschlägen oder dem Abbau von  
Gutstunden in Zeiten niedrigeren Arbeits- 
bedarfs müssen genauestens überprüft  
werden. Entsprechend dem Kollektivvertrag  
für Arbeiter/innen im Hotel- und Gastge-
werbe muss in Betrieben mit Betriebsrat 
die Durchrechnung durch Betriebsverein-
barung, in Betrieben ohne Betriebsrat schrift- 
lich mit jedem Arbeitnehmer einzeln verein-
bart werden. Für den Fall, dass die Durch- 
rechnung nicht rechtswirksam formell oder  
inhaltlich vereinbart wurde, sind alle Arbeits- 
stunden anhand des gesetzlichen Arbeits-
zeitmodells (Normalarbeitszeit 8 Stunden 
täglich, 40 Stunden wöchentlich) ohne Durch- 
rechnung von Plus- und Minusstunden zu beur- 
teilen. Daher können geleistete Arbeitsstunden  
im Rahmen einer fehlenden oder fehler-
haften Durchrechnungsvereinbarung rück-
wirkend als Überstunden qualifiziert werden. 

Fazit: Überstundenzuschläge hätten 
ausgezahlt werden müssen. Für den Fall, 
dass der Arbeitgeber immer nur das 
kollektivvertragliche Grundgehalt und nur 
eine geringe/keine Überzahlung bezahlt, 
welche dann die anfallenden Überstunden-
zuschläge nicht abdeckt, liegt eine Unter-
entlohnung gemäß § 29 Abs 1 LSD-BG vor.

Nachfolgend soll in einigen kurzen Beispielen  
mögliche Problemfelder bei verschiedenen  
Arbeitszeitmodellen mit Durchrechnungs-
vereinbarung für Arbeiter im Hotel- und 
Gastgewerbe aufgezeigt werden:
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Arbeitszeitmodell  
mit Durchrechnungs- 
vereinbarung

Stunden in 
Durchrechnung

nicht in Durchrechnung: tägliche 
Überstunden (>9 Stunden), 
wöchentliche Überstunden  
(>48 Stunden), im laufenden 
Monat ausbezahlen

Fehler -> LSD- BG Problem 

5 Tage à 9 Stunden

6 Tage à 9 Stunden

3 Tage à 10 Stunden

alle Stunden

48 wöchentliche 
Normalarbeits-
stunden

3 Tage á 9 Stunden

Keine, da weder tägliche noch 
wöchentliche Normalarbeitszeit 
überschritten

6 wöchentliche Sofortüberstunden

3 tägliche Sofortüberstunden

Problem bei fehlerhafter Durchrechnungsverein-
barung zB. längerer Durchrechnungszeitraum als 
26 Wochen bei vollzeitbeschäftigten Arbeitern im 
Gastgewerbe 

6 wöchentliche Überstunden werden nicht 
im gleichen Monat sofort ausbezahlt

3 tägliche Überstunden werden nicht im gleichen 
Monat sofort ausbezahlt; Achtung Durchrechnungs-
zeitraum nur 3 Monate für Teilzeitbeschäftigte 

Fehlerhafte Einstufung im 
Kollektivvertrag
Durch falsche Einstufung in das Lohn- und 
Gehaltsschema könnte eine strafbare Unter- 
entlohnung vorliegen, vor allem dann, wenn  
Dienstnehmer faktisch eine ganz andere 
Tätigkeit ausüben wie dies in der Einstufung  
angenommen wurde. Bei Finanzpolizei-
kontrollen werden Einstufungsunterlagen 
(Zeugnisse, Zusatzausbildungen etc) 
angefordert, welche die zu beurteilende 
Einstufung belegen müssen.   

Fehlerhafte Arbeitszeitaufzeichnungen 
Arbeitszeitaufzeichnungen sollen Ausmaß 
und Lage der tatsächlichen Arbeitszeit 
darstellen und müssen grundsätzlich bei 
Überprüfungen vorgelegt werden können. 
Anhand von Arbeitszeitaufzeichnungen 
werden etwaige Überstundenvergütungen 
berechnet und im Falle von falschen oder 
unvollständigen Arbeitszeitaufzeichnungen 
können Vergehen gegen das LSD-BG 
nachgewiesen werden.

Leitende Angestellte gemäss 
Arbeitszeitgesetz
Zwar sind die Bestimmungen betreffend 
Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung nicht  

auf leitende Angestellte im Sinne des Arbeits- 
zeitgesetzes anwendbar. Allerdings bleiben 
Ansprüche auf Vergütungen von Mehrleis- 
tungen aufrecht, da der Kollektivvertrag 
für Angestellte im Hotel- und Gastgewerbe 
auch für leitende Angestellte gilt. Eine voll- 
ständige Unterentlohnungsprüfung ist nur  
auf Basis von vollständigen Arbeitszeitauf-
zeichnungen möglich. Prüfen Sie im 
Besonderen auch All-in-Vereinbarungen.

Fazit 
Unterentlohnung kann sehr teuer werden. 
Die vielfältigen Entgeltbestandteile des  
Kollektivvertrags und das tägliche Arbeits- 
leben erhöhen das Risiko, dass Arbeitgeber 
unabsichtlich in die Unterentlohnungs-Falle 
geraten. Behalten Sie daher das Thema 
Unterentlohnung im Besonderen bei der  
Festlegung von Arbeitszeitmodellen, Ein- 
stufungen sowie Lohn- und Gehaltsabrech- 
nungen im Auge, um empfindliche Strafen 
zu vermeiden. 

Claudia Rieckh-Rupp
crieckh@deloitte.at

Hannes Hauser
hhauser@deloitte.at



Praxistipps Tourismus  | Nr. 2/2018

09

Neu: Arbeitszeitregelungen  
im Tourismus
12 Stunden Arbeitstag / Ruhezeiten 

Die am 01.09.2018 in Kraft getretene 
Novelle zum Arbeitszeit- und 
Arbeitsruhegesetz betrifft ebenfalls 

die Branche Tourismus. Dieser Beitrag 
soll überblickmäßig die bedeutendsten 
Änderungen darstellen. 

Erweiterung der Ausnahmen im 
Geltungsbereich des Arbeitszeit-  
und Arbeitsruhegesetzes
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen 
des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes 
für die Beschäftigung von Arbeitnehmern 
(Lehrlingen), die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben.

Mit der Novelle wurden die Ausnahmen 
erweitert und die Ausnahmetatbestände 
der leitenden Angestellten und nahen 
Angehörigen genau definiert.  

Der Begriff „nahe Angehörige des 
Arbeitgebers“ umfasst:

 • Eltern, 

 • volljährige Kinder,

 • im gemeinsamen Haushalt lebende 
Ehegattin oder Ehegatte, 

 • eingetragene Partnerin oder Partner, 

 • sowie Lebensgefährtin oder Lebens-
gefährte, wenn seit mindestens drei 
Jahren ein gemeinsamer Haushalt besteht

Unter dem Begriff „leitender Angestellter“ 
im Sinne des Arbeitszeit- und Arbeitsruhe-
gesetztes versteht man Arbeitnehmer/
innen, denen maßgebliche selbständige 
Entscheidungsbefugnis übertragen ist.
Beide Ausnahmen greifen nur, wenn 
die gesamte Arbeitszeit auf Grund der 

besonderen Merkmale der Tätigkeit nicht 
angemessen oder im Voraus festgelegt 
wird, oder von diesen Arbeitnehmern/
innen hinsichtlich Lage und Dauer selbst 
festgelegt werden kann.
 
Anhebung der Höchstarbeitszeit-
grenzen 
Die tägliche Höchstarbeitszeit wird von 
10 auf 12 Stunden und wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 50 auf 60 Stunden 
erhöht. Bisher wurde im Kollektivvertrag im 
Hotel- und Gastgewerbe für Arbeiter die  
wöchentliche Höchstarbeitszeit von 55  
Stunden geregelt, für Angestellte lag die  
wöchentliche Höchstarbeitszeit bereits 
bei 60 Stunden und die tägliche Höchst-
arbeitszeit bei 10 Stunden. 

Die gesetzliche tägliche und wöchentliche 
Normalarbeitszeit von 8 bzw. 40 Stunden  
wird hierbei nicht berührt. Allerdings 
können Überstunden, durch welche die  
Tagesarbeitszeit von 10 oder die Wochen- 
endarbeitszeit von 50 Stunden überschri-
tten wird, von den Arbeitnehmern/innen  
ohne Angaben von Gründen abgelehnt  
werden. Hierbei gilt ein Motivkündigungs-
schutz, wenn aufgrund der Ablehnung  
eine Kündigung ausgesprochen wird. 

Anhand eines Beispiels, in welchem ein/e  
Arbeiter/in mit Durchrechnung im Gast- 
gewerbe (maximal 9 Stunden Normal-
arbeitszeit am Tag/ 48 Stunden Normal-
arbeitszeit in der Woche laut Kollektiv-
vertrag) an einem Tag 12 Stunden  
arbeitet, soll die Veränderung durch  
die Novelle dargestellt werden. 
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In beiden Fällen liegen drei Überstunden 
vor, da bei einer Durchrechnung 9 Stunden 
als tägliche Normalarbeitszeit qualifiziert 
werden können. Daher sind sowohl in der 
alten als auch in der neuen Rechtslage 3 
Überstunden mit Überstundenzuschlägen 
auszubezahlen. In diesem Beispiel liegt 
allerdings bei der alten Rechtslage eine 
Verletzung nach dem Arbeitszeitgesetz auf 
Grund Überschreitung der (alten!) täglichen 
Höchstarbeitszeit von 10 Stunden vor 
und war bedroht mit Verwaltungstrafen. 
Beurteilt man den gleichen Sachverhalt 
nach der neuen Rechtslage liegt keine Ver- 
letzung der täglichen Höchstarbeitszeit 
nach dem Arbeitszeitgesetz vor, da diese 
nun 12 Stunden beträgt.     

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass  
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
(Normalarbeitszeit plus Überstunden)  
innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes  
von 17 Wochen 48 Stunden lt. AZG nicht 
überschreiten darf. 

Verkürzung der täglichen Ruhezeit  
im Tourismus
Bisher regelte der Kollektivvertrag für das 
Hotel- und Gastgewerbe abweichend von 
den gesetzlichen Bestimmungen nur für 

vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/innen 
in Küche und Service von Saisonbetrieben 
eine Verkürzung der täglichen Ruhezeit auf 
mindestens acht Stunden.

Nunmehr soll diese Möglichkeit für alle 
Arbeitnehmer/innen in Küche und Service 
zugelassen werden.

Der wesentliche Inhalt der Änderung 
besteht darin, dass bei geteilten Diensten 
(= Unterbrechung der Tagesarbeitszeit 
durch eine Ruhepause von mind. drei 
Stunden):

 • die Verkürzung der täglichen Ruhezeit 
für voll- und teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer/innen gilt,

 • die Verkürzung der Ruhepause nicht bloß  
in Saisonbetrieben sondern in allen Be-
trieben des Hotel- und Gastgewerbes 
möglich ist. 

Die Verkürzungen sind bei Ganzjahres-
betrieben innerhalb von vier Wochen, in 
Saisonbetrieben nach Möglichkeit während 
der Saison, spätestens im Anschluss an die 
Saison durch Verlängerung einer anderen 
täglichen Ruhezeit auszugleichen.

Ist der Ausgleich nicht durch verlängerte 
Ruhezeiten erfolgt, ist dafür eine geldwerte 
Zahlung vorgesehen.

Übertragung von Zeitguthaben 
Kollektivverträge können zukünftig eine 
mehrmalige Übertragung von Zeitguthaben 
und Zeitschulden in die nächsten Durch-
rechnungszeiträume zulassen.

Fazit
Auf Grund der Novelle ab 1.9.2018 ergeben  
sich Änderungen bei den Höchstarbeits-
zeitgrenzen und der damit zusammen-
hängenden Verwaltungs-strafen, so dass 
eine Verwaltungsstrafe bei Arbeitsspitzen 
(bis zu 12 Stunden täglich /60 Stunden in 
der Woche) entfällt. Es muss jedoch die 
freiwillige Ablehnung der Arbeitnehmer/
innen berücksichtigt werden. Außerdem 
wurde der Ausnahmebereich im AZG und  
ARG mit den nahen Angehörigen erweitert,  
sowie die leitenden Angestellten ein-
deutiger definiert. Weiters kommt die 
Regelung der verkürzten Ruhezeiten auf  
8 Stunden nun auch für Ganzjahres-
betriebe sowie für Teilzeitbeschäftigte  
zur Anwendung. Es bleibt abzuwarten 
wie der neue Kollektivvertrag ab 1.5.2019 
die Vergütung von Überstunden ab 
der 10. Stunden regelt und ob die 
kollektivvertraglichen Bestimmungen an 
das Arbeitszeit- bzw. Arbeitsruhegesetz 
angepasst werden. Darüber hinaus könnte 
der neue Kollektivvertrag eine Regelung 
betreffend einer mehrmaligen Übertragung 
der Zeitguthaben/-schulden in die nächste 
Durchrechnungs-zeiträume einführen. 

Hannes Hauser
hhauser@deloitte.at

Theresa Schrettl
tschrettl@deloitte.at
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Sachbezug private  
KFZ-Nutzung bei  
wesentlich beteiligten  
Gesellschafter- 
Geschäftsführern
Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2016 wurde eine 
Ermächtigung geschaffen, die Höhe des Sachbezuges 
aus der privaten Nutzung eines zur Verfügung gestellten 
Firmen-Kfz auch für wesentlich beteiligte Gesellschafter-
Geschäftsführer (Beteiligungsausmaß über 25 %) per 
Verordnung festzulegen. Mit der erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2018 anzuwendenden 
Verordnung BGBl II 2018/70 wird hier Rechtssicherheit 
geschaffen und ermöglicht zwei Berechnungsvarianten. 
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Privatnutzung eines Firmen-KFZ
Wird das Firmen-KFZ von einem wesentlich 
beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer 
privat genutzt, so ermöglicht die 
Verordnung zwei Vorgehensweisen:

 • Für die Bemessung des geldwerten Vorteils  
aus der privaten Nutzung des Kfz wird § 4  
der Sachbezugswerteverordnung sinnge-
mäß angewendet. Dabei sind folgende 
Bewertungsschritte zu beachten: 
 – Ansatz von 1,5 % bzw. 2 % der 
tatsächlichen Anschaffungskosten  
je nach Emissionswert

 – Maximaler Sachbezugswert von  
EUR 720 bzw. EUR 960 pro Monat

 – Halbierung der Sachbezugswerte, wenn 
das firmeneigene KFZ nachweislich 
nicht mehr als 500 km monatlich (6.000 
km pro Jahr) für Privatfahrten benützt 
wird. Die Nachweispflicht hat durch ein 
Fahrtenbuch zu erfolgen. 

 – Kein Ansatz eines Sachbezugs bei  
Vorliegen eines Elektro-Kfz 
(Emissionswert: 0g/km).

 • Alternativ dazu kann der Sachbezug aus 
der privaten Nutzung des zur Verfügung 
gestellten Kraftfahrzeuges nach den auf  
die private Nutzung entfallenden, von der  
Kapitalgesellschaft getragenen tatsäch-
lichen Aufwendungen bemessen werden.  
Dazu ist erforderlich, dass der Gesell-
schafter-Geschäftsführer den Anteil der 
privaten Fahrten (beispielsweise durch 
Vorlage eines Fahrtenbuches) nachweist.

Entsprechend der Verordnung 
sind primär die Sachbezüge gemäß 
Sachbezugsverordnung heranzuziehen. 
Ein abweichender Ansatz des geldwerten 
Vorteils aus der privaten Nutzung, 
ist nur dann anzusetzen, wenn ein 
entsprechender Nachweis erbracht wird 
(z.B. Fahrtenbuch).

Lohnnebenkosten
Laut einer Information des BMF vom 8. 
August 2018 sind die voran angeführten 
Berechnungsvarianten auch für die 
Ermittlung der Lohnnebenkosten 
heranzuziehen. 

Fazit
Die neue Verordnung hinsichtlich der 
Bemessung des Kfz-Sachbezugs bei 
wesentlich beteiligten Gesellschafter-
Geschäftsführern ist aufgrund der 
dadurch geschaffenen Rechtssicherheit zu 
begrüßen. Der Sachbezug kann entweder 
auf Basis der Sachbezugswerteverordnung 
oder mit den auf die private Nutzung 
entfallenden Aufwendungen, sofern 
diese nachgewiesen werden können, 
bemessen werden und bietet dadurch 
Wahlmöglichkeiten. 

Elisabeth Steinlechner
esteinlechner@deloitte.at
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Steuerfreie  
Dienstwohnungen 

In der Sachbezugswerteverordnung wurde 
bisher geregelt, dass für arbeitsplatznahe 
Dienstwohnungen bei einer Größe von bis  
zu 30 m² kein Sachbezug anzusetzen ist.  
Im Falle einer Wohnraumgröße von mehr  
als 30 m² bis maximal 40 m² erfolgt in  
diesen Fällen eine „niedrigere Sachbezugs-
bewertung“, wenn der Wohnraum für 
maximal 12 Monate dem Arbeitnehmer 
durchgehend zur Verfügung steht. Diese 
Sonderregelungen setzten bisher voraus, 
dass die rasche Verfügbarkeit der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz nach 
der Natur des Dienstverhältnisses im 
besonderen Interesse des Arbeitgebers 
liegt und die Wohnung nicht den Mittel-
punkt der Lebensinteressen bildet.
 
In einer restriktiven Entscheidung des  
Landesverwaltungsgerichtes Tirol 
(LVwG-2017/20/0725-4 vom 31.10.2017) 
betreffend die Kommunalsteuer wurde 
festgehalten, dass von einer „ausschließlich 
im Arbeitgeberinteresse“ gelegenen 
raschen Verfügbarkeit des Arbeitnehmers 
nur in Ausnahmefällen gesprochen werden 
kann. Verfügt der Arbeitnehmer über 
eine regelmäßige Dienstzeit, kann von 
einem kontinuierlichen Arbeitsverlauf 

Die Sachbezugssonderregelung für arbeitsplatznahe 
Dienstwohnungen wurde in den letzten Monaten 
aufgrund restriktiver Rechtsprechung speziell in der 
Branche Tourismus stark diskutiert – nun erfolgte 
eine gesetzliche Erleichterung.

ausgegangen werden und es liegt kein 
ausschließliches Arbeitgeberinteresse 
hinsichtlich rascher Verfügbarkeit vor, 
sodass dadurch eine Sachbezugspflicht für 
die Dienstwohnung ausgelöst wird. 

Die Sachbezugswerteverordnung wurde 
jetzt hinsichtlich der letztgenannten Vor- 
aussetzung mit BGBL II 2018/237 vom 
06.09.2018 abgeändert, so dass das 
Kriterium der „raschen Verfügbarkeit 
im Interesse des Arbeitgebers“ entfällt. 
Erforderlich für die Anwendung der 
Sonderregelung ist nunmehr, dass die 
arbeitsplatznahe Unterkunft bis zu 30 
m² bzw. bis maximal 40 m² (Wohnung, 
Appartement, Zimmer) nicht den Mittel- 
punkt der Lebensinteressen des 
Arbeitnehmers bildet. 

Bislang war die steuerfreie Behandlung von  
Dienstwohnungen faktisch auf die 
Gastronomie und Hotellerie eingeschränkt. 
Ab nun ist die steuerfreie Behandlung 
von Dienstwohnungen in allen Branchen 
möglich. Hierbei ist beispielsweise an 
Dienstwohnungen für Skilehrer oder 
Liftpersonal zu denken.

Diese Neuregelung 
tritt rückwirkend  
ab 1. 1. 2018 in 
Kraft und löst 
gegebenenfalls 
auch eine Korrektur 
in der Lohnver-
rechnung für das 
Jahr 2018 aus.

Julia Nagele
jnagele@deloitte.at

Theresa Schrettl
tschrettl@deloitte.at
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Kurz notiert

Ende September fanden heuer die 3. 
Seefelder Tourismusgespräche statt, 
veranstaltet von der Raiffeisenbank 
Seefeld-Leutasch. Das Thema „Wie wird 
Arbeit im Tourismus wieder attraktiv?“ 
beschäftigt viele Unternehmer und hat  
deshalb auch große Beachtung gefunden.  
Andreas Kapferer war als Tourismus-
experte zur Podiumsdiskussion eingeladen.

Selbstkritisch wurde festgestellt, dass 
früher häufig die Arbeitsbedingungen für 
Mitarbeiter im Tourismus alles andere als  
gut waren und darunter leide der Ruf der  
Branche heute immer noch. Dass 
zufriedene und motivierte Mitarbeiter das 

Arbeit im Tourismus wieder  
attraktiv machen

Um und Auf für den wirtschaftlichen Erfolg 
sind, ist inzwischen in großen Teilen der 
Branche angekommen.
Heute biete der Tourismus seinen 
Mitarbeitern großteils hervorragende 
Unterkünfte, die Löhne sind stark gestiegen  
und viele Betriebe bieten ihren Angestellten 
attraktive Freizeitmöglichkeiten. Nicht  
selten wird ein großer Teil des Marketing-
budgets für die Mitarbeitersuche ausge:-
geben und trotzdem ist es für die Betriebe 
schwierig Mitarbeiter zu finden. 

Im Anschluss erörterte eine Expertenrunde 
in einer Podiumsdiskussion die Attraktivität 
der Arbeit im Tourismus mit dem höchst 

interessierten Publikum. Neben Andreas 
Kapferer diskutierten unter anderem die 
Hoteliers Fritz Kaltschmid, Ernst Wyrsch 
und Mario Gerber und weitere mit der 
Branche vertraute Experten. 

Die Ergebnisse aus dem Deloitte Tirol 
Tourismusbarometer 2018, der sich als 
Hot Topic mit der Thematik „Mitarbeiter“ 
beschäftigt hat, waren dafür hoch relevant.

© Tanja Cammerlander
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Mit der Novelle 2018, die am 7. Juli in  
Kraft getreten ist, benötigen in Zukunft 
unter anderem auch bestimmte Beher- 
bergungsbetriebe, bei Einhaltung der  
Voraussetzungen, keine gewerbebe- 
hördliche Genehmigung (Betriebsan- 
lagengenehmigung) mehr:

 • max. 30 Betten und 

 • im Gebäude darf permanent niemand 
außer dem Vermieter wohnen, eine 
andere gewerbliche Nutzung (z.B. 
Bäckerei im Erdgeschoss) ist erlaubt, und

 • es gibt keine Schwimmbäder, Warm-
sprudelwannen (Whirlwannen), Sauna-
anlagen, Warmluft- und Dampfbäder in 
der Betriebsanlage, und

 • Frühstück und oder kleine Imbisse  
dürfen ausschließlich an Beher-
bergungsgäste verabreicht werden

Wird einer dieser Punkte nicht erfüllt, 
so ist die Betriebsanlage auch weiterhin 
genehmigungspflichtig.

Entfällt für eine Betriebsanlage die 
Genehmigungspflicht aufgrund der 
Genehmigungsfreistellungsverordnung,  
so entfallen folgende Pflichten:

 • Die Behörde hat die Betriebsanlage  
nicht mehr zu überprüfen

Novelle zur 2. Genehmigungsfreistellungsverordnung  
in Kraft getreten

 • Für den Verstoß gegen eine Auflage im 
Betriebsanlagengenehmigungsbescheid 
kann keine Verwaltungsstrafe mehr 
ausgesprochen werden

 • Durch den Entfall der Genehmigungs-
pflicht ist auch die gemäß § 82b 
GewO 1994 erforderliche regelmäßige 
Überprüfung und der Nachweis 
derselben an die Behörde nicht mehr 
erforderlich

Werden Änderungen von bestehenden 
Betriebsanlagen im Rahmen der 
Genehmigungsfreistellungsverordnung 
innerhalb der Grenzen der Verordnung 
vorgenommen, kann die Betriebsanlage 
ohne Ansuchen oder Anzeige bei der 
Gewerbebehörde abgeändert werden. Dies 
gilt auch dann, wenn für die Betriebsanlage 
eine Genehmigung vorliegt.

Unabhängig davon, ob eine Betriebsanlagen- 
genehmigung erforderlich ist, sind jedenfalls 

 • die landesrechtlichen Bestimmungen für 
das Baurecht, wie bspw. die Anzeige einer 
Nutzungsänderung (von privater Nutzung 
zu gewerblicher Nutzung)

 • die Brandschutzbestimmungen 

 • die Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
einzuhalten bzw. zu beachten.

Werner Erhart
werhart@deloitte.at
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