
Einleitung 
 

Die vorliegende Personalverrechnung 2023 ist als Hilfestellung für die tägliche Arbeit der Personalverrech-
ner, die dieses immer komplizierter werdende Gebiet beherrschen müssen, konzipiert. 

Um als kompetenter, interner oder externer Dienstleister den Erwartungen zu entsprechen, wird es neben 
der Kenntnis des eigenen Fachgebietes immer wichtiger, Gesetze und einschlägige Rechtsprechung im  
Umfeld von Einkommensteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht gut zu beherrschen. In dem Maß, in 
dem die Bestimmungen schon fast im Halbjahresrhythmus komplizierter werden, steigt auch der Beratungs-
bedarf fast exponentiell an. Es wird zunehmend wichtiger, alle genannten Themenbereiche miteinander ver-
knüpfen zu können. 

Wie bereits in den Vorjahren wurde die für die praxisnahe Arbeit wichtige Rechtsprechung nunmehr im  
Kapitel D zusammengefasst und dort nach den Themen Lohnsteuer, SV-Recht und Arbeitsrecht gegliedert. 
Wir sind überzeugt, dass dies zu einer noch besseren Übersichtlichkeit führt. Zudem wird in gewohnt klaren 
Worten gezeigt, welche Auswirkungen die Rechtsprechung auf die Praxis hat. 

Zur besseren Orientierung wird die „Personalverrechnung 2023“ mit Randziffern geführt. Die Randziffern 
sind 4-stellig, wobei die erste Stelle immer für das jeweilige Kapitel steht. 

Folgende Übersicht soll einem ersten Überblick dienen: 

Kapitelnummer Rechtsgebiet bzw Themen Randziffer 

Kapitel A Sozialversicherung 1001 – 10xx 

Kapitel B Steuern und sonstige Abgaben 2001 – 20xx 

Kapitel C Neuerungen im Arbeitsrecht 3001 – 30xx 

Kapitel D Aktuelle Rechtsprechung 4001 – 40xx 

Die Werte für Sozialversicherung (ASVG), Steuerrecht und Arbeitsrecht sind die zum Stichtag 1.1.2023  
geltenden Werte. 

Die zahlreichen Neuerungen für 2023 ergeben sich vor allem aus der Ökosozialen Steuerreform 2022, den 
Teuerungs- und Entlastungspaketen sowie der Rechtsprechung (OGH, VwGH, VfGH). 

Die vorliegende Broschüre ergänzt die Werke „Steuerberaterinformation/Klienteninformation 2023“, „Bilan-
zierung 2023“ und „Sozialversicherung für alle Erwerbstätigen 2023“ im Bereich Lohn-/Gehalts-/Personal-
verrechnung und Arbeitsrecht für alle damit befassten Anwender. 

Wir sind sicher, dass Ihre tägliche Arbeit mit dieser Broschüre unterstützt wird, da auch hier die Schnell-
lebigkeit der rechtlichen Situation stetig steigt und ein Update des Wissensstandes unerlässlich ist. 
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