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Vorwort
VorwortVorwortDie Personalverrechnung mit allen ihren verschiedensten Rechtsbereichen von
den arbeitsrechtlichen Bestimmungen über die Sozialversicherung bis hin zur Ein-
kommensteuer stellt an die Einsteiger wie an die Experten hohe Anforderungen.
Die jährlichen Änderungen sind dafür mitverantwortlich, dass diese Materie sehr
komplex ist.

Hier setzt dieses Buch an: Sie finden die aktuelle Rechtslage mit zahlreichen Bei-
spielen zur täglichen Anwendung mit entsprechenden gesetzes- bzw richtlinien-
konformen Lösungen, die einen zusätzlichen Lernerfolg ermöglichen. Jedes Kapitel
kann für sich bearbeitet werden, sodass Sie direkt in den einzelnen Kapiteln ein-
steigen können.

Das Buch soll in erster Linie dem Anwender, ob erfahrene Lohnverrechner oder
Einsteiger, einen fundierten Überblick vermitteln. Das primäre Ziel besteht darin,
die Bestimmungen aus der Personalverrechnung leicht und verständlich darzu-
stellen und den Zugang zu dieser komplexen Materie in mehreren Phasen zu ver-
mitteln. Schnelle Antworten auf wichtige Fragen ist das Ziel des Fachbuches, das
für Praktiker von Praktikern geschrieben ist. Welche Themen und welche Fragen
Sie beantwortet finden, hat mit der Praxisrelevanz, die für uns ein wesentliches
Auswahlkriterium war, zu tun. Sie finden daher auch immer wieder in der Praxis
vorkommende Spezialfragen.

Ein Teil des Buches umfasst die laufende monatliche Abrechnung eines Dienst-
nehmers sowie die Abrechnung von Sonderzahlungen. Dazu gehören aber auch
die Arten der Unterbrechung eines Dienstverhältnisses, beispielsweise durch Bil-
dungskarenz oder Mutterschutz. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen
über die Anmeldung eines Dienstnehmers sowie die Änderung des Beschäfti-
gungsverhältnisses bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses.

Mit 1. Jänner 2023 wurde die kalte Progression abgeschafft. Dadurch sind inflati-
onsbedingte Steuererhöhungen Geschichte – die damit verbundenen steuer-
gesetzlichen Änderungen finden Sie ebenfalls in diesem Buch; aber auch die aktuelle
Lohnsteuerwartung, die aktuellen Rechtsprechungen sowie die Rechtsmeinung der
Österreichischen Gesundheitskasse zu verschiedenen Themen.

Bewusst wurde auch nicht auf die Angabe von Gesetzesstellen und Randziffern
der Richtlinien verzichtet, damit dieser Praxisleitfaden ein nützliches Nachschlage-
werk für die einschlägigen Berufsfelder ist.

Besonders erfreulich ist, dass unser jährlich erscheinendes Praktikerwerk als Vor-
tragsunterlage in der Ausbildung an den Universitäten und Fachhochschulen so-
wie in der Ausbildung zum geprüften Personalverrechner Verwendung findet.
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Das Buch berücksichtigt die Rechtslage zum 15.1.2023.

Über ein Feedback jeder Art freuen wir uns (office@portele.at). Für die Unter-
stützung bei der Erstellung dieser Auflage möchten wir uns beim Team des Linde
Verlags herzlich bedanken, vor allem bei Mag. Roman Kriszt.

Wien, Jänner 2023 Mag. Karl Portele
MMag. Martina Portele
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