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Vorwort
Die Personalverrechnung mit allen ihren verschiedensten Rechtsbereichen von
den arbeitsrechtlichen Bestimmungen über die Sozialversicherung bis zu der Einkommensteuer stellt an die Einsteiger wie an die Experten hohe Anforderungen.
Die jährlichen Änderungen sind dafür mitverantwortlich, dass diese Materie als
sehr komplex ist.

Vorwort

Hier setzt dieses Buch an: Sie finden die aktuelle Rechtslage mit zahlreichen Beispielen zur täglichen Anwendung mit entsprechenden gesetzes- bzw richtlinienkonformen Lösungen.
Ein Teil des Buches umfasst die laufende monatliche Abrechnung eines Dienstnehmers sowie die Abrechnung von Sonderzahlungen. Dazu gehören aber auch
die Arten der Unterbrechung eines Dienstverhältnisses, beispielsweise durch
Bildungskarenz oder Mutterschutz. Darüber hinaus erhalten Sie in diesem Buch
Informationen über die Anmeldung eines Dienstnehmers sowie die Änderung
des Beschäftigungsverhältnisses bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses.
Mit dem Konjunkturstärkungsgesetz im Juli 2020 wurde die für 2021 geplante
Steuersenkung vorgezogen. Die entsprechenden Tages- und Monatslohnsteuertabellen wurden aktualisiert. Sämtliche Beispiele und Tabellen wurden an die neue
Lohnsteuer angepasst.
Mit 1.1.2020 wurde bei der Berechnung der steuerbegünstigten Sonderzahlung
eine grundlegende Änderung vorgenommen. Es muss am Ende des Jahres bzw
bei Austritt eines Mitarbeiters gewährleistet werden, dass pro Jahr insgesamt
nicht mehr als ein Sechstel der im Kalenderjahr zugeflossenen Bezüge begünstigt
besteuert wird. Man spricht auch vom Kontrollsechstel. Die damit verbundenen
Antworten seitens des BMF auf Zweifelsfragen werden in diesem Buch besprochen.
Die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) wurde mit 1.1.2019 umgesetzt, wodurch sich die Anmeldungen, die Abmeldung sowie die monatliche
Abrechnung grundlegend geändert haben. Aus Beitragsgruppen wurden seit 1.1.2019
Beschäftigungsgruppen; auf diese sowie auf die weiteren Änderungen durch die
Einführung der mBGM wird anhand von zahlreichen Beispielen eingegangen.
Bereits mit 1.9.2018 wurden das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsruhegesetz geändert. Die Auswirkungen auf die Abrechnung von Überstunden sowie auf die
Abrechnung bei einer Gleitzeitvereinbarung werden ebenso besprochen wie die
Ausnahmen von der Wochenend- bzw Feiertagsruhe. Sie erhalten in diesem Buch
Erfahrungsberichte zu dieser Änderung des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes.
Zahlreiche arbeitsrechtliche Judikate sowie die geplante Änderung bei den Kündigungsfristen und Kündigungstermine bei Arbeitern mit 1. Juli 2021 werden ebenfalls berücksichtigt.
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Vorwort

Das vorliegende Werk ist für Praktiker von Praktikern geschrieben. Das primäre
Ziel besteht darin, die einzelnen Bereiche leicht und verständlich darzustellen
und den Zugang zu diesen in mehreren Phasen zu vermitteln. Die Kapitel wurden
im Wesentlichen in Abhängigkeit von der praktischen Bedeutung zusammengesetzt.
Daher werden auch immer wieder vorkommende Spezialfragen in diesem Buch
behandelt.
Zahlreiche praktische Beispiele ermöglichen einen zusätzlichen Lernerfolg. Die
einzelnen Themen des Buches sind weitestgehend voneinander unabhängig aufgebaut, wodurch ein Erarbeiten der Inhalte nicht von Anfang erfolgen muss,
sondern man kann die Kapitel nach Belieben aneinanderreihen. Die Inhalte der
Kapitel wurden bewusst gewählt und sollen Schritt für Schritt die Möglichkeit
bieten, die Personalverrechnung selbständig durchzuführen.
Bewusst wurde auch nicht auf die Angabe von Gesetzesstellen und Randziffern
der Richtlinien verzichtet, damit dieser Praxisleitfaden ein nützliches Nachschlagewerk für die einschlägigen Berufsfelder ist.
Das Werk richtet sich an Personen, die ihr Wissen im Bereich der Personalverrechnung aktualisieren wollen, aber auch an Einsteiger, die erst am Beginn ihrer
Karriere in der Personalverrechnung sind.
Dieses Buch, das jährlich erscheint, bietet die Möglichkeit, immer am letzten
Stand zu sein, und ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die tägliche
Arbeit.
Das Buch berücksichtigt die Rechtslage zum 1.1.2021.
Wir hoffen, dass dieses Buch die gewünschte Verbreitung erfährt. Über ein Feedback jeder Art freuen wir uns an office@portele.at.
Für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Auflage möchten wir uns beim
Team des Linde Verlags herzlich bedanken, vor allem bei Mag. Roman Kriszt.
Wien, Jänner 2021
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