
  AGV VORARLBERG 
Gemeinsam mehr erreichen! 

11.04.2017 

 

INFO SIDELETTER ZUR 

STEUERBEGÜNSTIGUNG DER 

ERSCHWERNIS- UND 

GEFAHRERNZULAGE §14/3 VSG-KV 

 

Um Ihnen eine bestmögliche Basis zu verschaffen, informieren wir 

Sie anbei in groben Zügen über die Voraussetzungen einer 

Steuerbegünstigung der Erschwernis- und Gefahrenzulage  
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BITTE BEACHTEN SIE, DASS ES SICH 

HIERBEI LEDIGLICH UM EINEN UMRISS 

EINER UMFASSENDEN THEMATIK 

HANDELT! 

 

Wir übermitteln Ihnen hier eine Zusammenfassung zum Thema EG-Zulage, 

welche auch jederzeit unter Verwendung Ihres Mitglieder-Logins auf unserer 

neuen Homepage unter dem Menüpunkt „Services“  „Downloads“  

„Dokumente“ einsehen und herunterladen können. Die Begriffe Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer werden in weiterer Folge mit „AG“ und „AN“ abgekürzt. 

 

Einleitung: 

Unter Erschwernis- und Gefahrenzulage sind jene Teile des Entgelts zu 

verstehen, die dem AN gewährt werden, weil die von ihm zu leistenden 

Arbeiten überwiegend unter Umständen erfolgen, welche iSd § 68 EStG 1988 

besonders erschwerten oder gefährlichen Bedingungen unterliegen. 

 

Derartige Zulagen sind nur dann begünstigt, wenn sie aufgrund von 

lohngestaltenden Vorschriften iSd § 68 Abs 5 Z 1 bis 7 gewährt werden. Für die 

Anwendbarkeit dieser Bestimmung ist zunächst Voraussetzung, dass der AN 

tatsächlich eine derartige Zulage erhält. Es kommt also nicht alleine darauf 

an, ob eine Arbeit verrichtet wurde, die mit besonderer Gefahr oder 

Erschwernis für den AN verbunden ist, sondern der AG muss diesem Umstand 

auch durch eine eigene Zulage Rechnung tragen.  

Die Angehörigkeit zu einem bestimmten Beruf für sich allein rechtfertigt noch 

nicht die steuerfreie Behandlung von gewährten Erschwernis- oder 

Gefahrenzulagen. Gegenteilig wird dabei auf außergewöhnlich belastende 

Umstände abgestellt, welche dem Berufsbild an sich nicht zwingen inhärent 

sein müssen. Beispielsweise ist eine Pflegekraft nicht automatisch 

Erschwernissen und/oder Gefahren entsprechend der Legaldefinition 

ausgesetzt – eine Pflegekraft, deren Tätigkeit das Heben/Legen 

bewegungsunfähiger Menschen oder den Kontakt mit ekelerregenden 

Krankheiten umfasst als auch das Erbringen von Arbeitsleistungen auf einer 
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psychiatrischen Station sehr wohl. Ein Vergleichsrahmen zu den allgemein 

üblichen Arbeitsbedingungen muss Gruppen mit vergleichbaren 

Arbeitsbedingungen bzw. der selben Berufssparte umfassen, darf dabei aber 

nicht zu eng gezogen werden (VwGH 23.10.1990, 89/14/0179). 

Die Steuerfreiheit der Zulagen setzt weiters voraus, dass der Behörde 

nachgewiesen wird, um welche Arbeiten es sich im Einzelnen gehandelt hat 

und wann sie geleistet wurden. Dabei darf nicht unterschätzt werden, wie 

wichtig eine detaillierte Dokumentation (Tag, Zeit, Tätigkeit) ist. 

Es ist nämlich - bezogen auf die gesamten vom Arbeitnehmer zu leistenden 

Arbeiten - zu prüfen, ob diese Arbeiten überwiegend zu einer erheblichen 

Verschmutzung, Erschwernis oder Gefahr führen (vgl. VwGH 30.1.1991, 

90/13/0102). Die Frage einer außerordentlichen Verschmutzung, Erschwernis 

oder Gefahr ist nicht allein anhand der Arbeiten zu untersuchen, mit denen 

diese besonderen Arbeitsbedingungen verbunden sind. Vielmehr ist bezogen 

auf die gesamten vom AN zu leistenden Arbeiten innerhalb des Zeitraumes, 

für den der AN eine Zulage zu erhalten hat, zu prüfen, ob sie überwiegend (= 

mehr als die Hälfte der gesamten Arbeitszeit, für die eine Zulage gewährt 

wird) eine außerordentliche Verschmutzung, Erschwernis oder Gefahr 

bewirken. Wird die (S)EG-Zulage nur für jeweils eine Stunde gewährt, ist für 

das zeitliche Überwiegen auf die einzelne Stunde abzustellen. Die Möglichkeit 

der Verschmutzung, Erschwernis oder Gefahr kann somit nicht berücksichtigt 

werden, wenn die damit verbundene Tätigkeit nur einen geringen Teil der 

Arbeitszeit, für die eine Zulage zusteht, ausmacht (vgl. VwGH 24.6.2004, 

2000/15/0066). 

Des Weiteren ist zu beachten, dass eine Steuerfreiheit nur insoweit gegeben 

sein kann, als keine Überhöhung derartiger Zulagen vorliegt. Neben der 

formellen als auch materiellen Voraussetzungen wird seitens der Finanzämter 

geprüft, ob das Ausmaß der Zulage angemessen ist. Die Behörde ist dabei 

berechtigt, die Angemessenheit der Zulage im Verhältnis zum 

Gefährdungsausmaß bzw. zum Ausmaß der Erschwernis im Einzelfall zu prüfen 

und allenfalls nur einen dem Ausmaß der Erschwernis oder Gefahr 

entsprechenden Teil der Zulage als steuerfreien Bezugsteil zu beurteilen. Die 

im VSG-KV normierte Höhe wird dabei als Richtwert herangezogen. Zahlt ein 

AG höhere Bezüge als die in der maßgebenden lohngestaltenden Vorschrift 

vorgesehenen Mindestlöhne, werden Schmutz-, Erschwernis- und 

Gefahrenzulagen grundsätzlich insoweit als angemessen angesehen, als die 

Zulage im selben Ausmaß erhöht wird wie der Lohn. 
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WICHTIG: Für Zeiträume, in denen der AG im Betrieb keine Arbeitsleistung 

verrichtet, steht grundsätzlich keine Steuerbefreiung für die sonst 

steuerbegünstigten Zulagen und Zuschläge iSd § 68 EStG zu! Während des 

Urlaubes mit dem laufenden Urlaubsentgelt ausbezahlte SEG-Zulagen sind 

also steuerpflichtig, weil während dieser Zeit keine Arbeitsleistungen unter 

den im Gesetz genannten Voraussetzungen erbracht werden. Nur dann, 

wenn es sich um Zulagen an freigestellte Betriebsratsmitglieder oder 

Personalvertreter iSd § 68 Abs 7 EStG handelt, bleiben diese EG-Zulagen auch 

im Urlaub steuerfrei. 

Zulagen und Zuschläge, die im laufenden Arbeitslohn, der an den AN im 

Krankheitsfall weitergezahlt wird, enthalten sind, bleiben hingegen auf Grund 

der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 68 Abs. 7 EStG 1988 steuerfrei. 

Werden im Rahmen der Altersteilzeitregelung (siehe § 27 Abs. 5 Z 2 

Arbeitslosenversicherungsgesetz) steuerfreie Zulagen, die während der Phase 

der vollen Arbeitsleistungen erworben wurden, in der Folge während der 

Phase der "Nichtbeschäftigung" ausgezahlt, bleiben sie im Rahmen der 

Höchstbeträge (bezogen auf die Leistungsmonate) steuerfrei. 

Die Bezeichnung einer Zulage ist für ihre steuerliche Behandlung im Übrigen 

nicht ausschlaggebend. Wird eine Zulage zB als Erschwerniszulage 

bezeichnet, wobei eine nicht anderweitig berücksichtigte 

Gefährdungskomponente abgegolten wird, können diese Zulagen in einem 

angemessenen Rahmen als Gefahrenzulagen steuerfrei behandelt werden. 

Dies gilt auch für Zulagen allgemeiner Art, die nicht ausdrücklich als Schmutz-, 

Erschwernis- und Gefahrenzulagen bezeichnet werden (zB Bauzulagen, die 

Gefährdungs- oder Verschmutzungskomponenten im Zusammenhang mit 

der Tätigkeit auf Baustellen abgelten, vgl. VwGH 23.10.1990, 89/14/0179). 

Dabei wird zu beachten sein, ob die Arbeiten im Innen- oder Außendienst 

bzw. auf Baustellen oder in Büroräumen verrichtet werden. 

 

Sollten Sie Hilfestellung zu diesem Thema benötigen, Näheres erfahren wollen 

oder noch allgemeine Fragen zu diesem Thema haben, sind wir per Email 

unter office@agv-vorarlberg.at oder telefonisch unter  

0660 110 3757 gerne für Sie erreichbar! 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen einen 

angenehmen Arbeitstag! 

mailto:office@agv-vorarlberg.at
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Ihr AGV Service-Team 

                    

 

 

 

i.V. Mag.iur Katharina Wehinger 

Koordinatorin AGV Vorarlberg 

 

office@agv-vorarlberg.at 

(+43) 660 110 37 57 

 

Kronhaldenweg 2 

A 6900 Bregenz 

mailto:office@agv-vorarlberg.at

	BITTE BEACHTEN SIE, DASS ES SICH HIERBEI lediglich UM EINEN umriss einer umfassenden thematik handelt!

