
Ansuchen und Begründung zur Gewährung der 

Steuerbegünstigung hinsichtlich einer Erschwernis- und 

Gefahrenzulage gem. § 14 Abs 3 VSG-KV 

Der maßgebliche Kollektivvertrag für private Sozial- und 

Gesundheitseinrichtungen in Vorarlberg, der „Kollektivvertrag des 

Vorarlberger Sozial- und Gesundheitswesens“ (iwF kurz „VSG-KV“), sieht in 

seinen lohngestaltenden Vorschriften mitunter die Auszahlung von 

Erschwernis- und Gefahrenzulagen in angemessenem Ausmaß vor. 

Da Arbeitnehmer/innen in unserer Einrichtung Arbeitsleistungen auch 

unter Umständen erbringen, welche im Vergleich zu den allgemein 

üblichen Arbeitsbedingungen eine außerordentliche Erschwernis 

darstellen und/oder infolge einer Sturz- oder anderen Gefahr 

zwangsläufig eine Gefährdung von Leben, Gesundheit oder körperlicher 

Sicherheit des Arbeitnehmers mit sich bringen und/oder  

in erheblichem Maß zwangsläufig eine Verschmutzung des 

Arbeitnehmers und seiner Kleidung bewirken, beabsichtigen wir einen 

Teil jener Entgelte als steuerfreie Erschwernis- und Gefahrenzulage zur 

Auszahlung zu bringen. 

 

Begründung für die Erschwernis- und Gefahrenzulage: 

Arbeitnehmer/innen der Bereiche _________ / ausnahmslos alle 

Arbeitnehmer/innen unserer Einrichtung  

erbringen ihre Arbeitsleistung in  

überwiegendem Ausmaß (> 50%) / im Ausmaß von ____________  

im direkten Kontakt mit Klienten/Patienten, welche mitunter unter 

Störungen der Impulskontrolle, psychischen Erkrankungen, 

Affektausbrüchen mit körperlicher oder verbaler Aggression (Schlagen, 

Beißen, Kratzen, Treten, Androhung von tätlichen Übergriffen, 

Beleidigungen, Diskriminierung etc.) leiden und teilweise durch Traumata 

belastet sind. Es kommt zu Kontakten mit alkoholisierten, durch 
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Suchtmittel oder anderweitig wahrnehmungsbeeinträchtigten und 

teilweise an ansteckenden als auch ekelerregenden Krankheiten 

erkrankten Personen. Neben den Gesundheitsgefährdungen und der 

Gefährdung der körperlichen Sicherheit unserer Arbeitnehmer/innen 

drohen Gefahren der Beschädigung von persönlichen Gegenständen, der 

beharrlichen Verfolgung verwirrter Klienten/Patienten sowie 

kreditschädigendes Verhalten jener. Die teilweise mangelnde Hygiene der 

Klienten/Patienten erhöht daneben den persönlichen Hygienebedarf und 

bedarf es eines hohen Maßes an fachlicher als auch menschlicher 

Qualifikation um den Umfang und die Intensität der notwendigen 

Arbeitsleistung erbringen zu können. 

Aus den oben angeführten Gründen ersuchen wir um zeitnahe 

Bestätigung der steuerbegünstigten Abgeltung von Arbeitsleistungen, 

welche nachweislich unter nach Legaldefinition von § 68 EStG 

erbrachten Bedingungen erfolgen. 

 

_______, am _________    Signatur 
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