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Tax Personnel News  
Angleichung von Arbeitern und Angestellten 
 

 

 

In der letzten Sitzung vor der Neuwahl des Nationalrates wurden grundle-
gende Änderungen des Arbeitsrechts beschlossen, die primär die Anglei-
chung der Rechtstellung von Arbeitern und Angestellten bezwecken. Diese 
Neuregelungen treten teilweise bereits mit 01.01.2018 in Kraft. Beginnend ab 
01.07.2018 kommt es zur Angleichung der Entgeltfortzahlung der Angestell-
ten an die Systematik der Entgeltfortzahlung der Arbeiter nach dem EFZG. 
Erst ab 2021 werden auch die Kündigungsfristen und -termine der Arbeiter an 
die Angestelltenregelungen angeglichen.  

Am 25.10.2017 wurden im Nationalrat grundle-
gende arbeitsrechtliche Änderungen beschlossen, 
die vor allem eine Angleichung des Individualar-
beitsrechts für Arbeiter und Angestellte bewirken 
sollen. Diese Neuerungen, die im Rahmen des 
BGBl I 153/2017 veröffentlicht wurden, treten 
schrittweise in Kraft: 

− Bereits ab 01.01.2018 kommen die Kündigungs-
bestimmungen des § 20 AngG auch auf jene 
Angestellten, bei denen die vereinbarte Teilar-
beitszeit weniger als ein Fünftel der Normalar-
beitszeit beträgt, zur Anwendung. Davon um-
fasst sind zB in geringfügigem Ausmaß beschäf-
tigte Angestellte. 
 

− Zur Angleichung der Regelungen zur Entgeltfort-
zahlung der Angestellten bei Krankheit und Ar-
beitsunfall an die Systematik der Entgeltfortzah-
lung der Arbeiter nach dem EFZG wurden fol-
gende Regelungen verankert, die mit 
01.07.2018 in Kraft treten und auf Dienstverhin-
derungen anzuwenden sind, die in einem nach 
dem 30.06.2018 begonnenen Arbeitsjahr eintre-
ten:  
 
− Das System mit Ansprüchen für Ersterkran-

kung und Wiedererkrankung entfällt. Somit 
haben auch Angestellte insoweit einen Ent-
geltfortzahlungsanspruch, als der Grundan-
spruch gesamt in einem Arbeitsjahr nicht 

bereits durch frühere Krankenstände aufge-
zehrt ist. Mit Beginn eines neuen Arbeits-
jahres entsteht ein neuer Entgeltfortzah-
lungsanspruch. 
 
Wenn aber die Regelungen zur Entgeltfort-
zahlung in einem Kollektivvertrag oder in ei-
ner Betriebsvereinbarung einen besseren 
Anspruch als nach der derzeit noch gelten-
den „Wiedererkrankungsregelung“ nach 
§ 8 Abs 2 AngG vorsehen, bleibt das alte 
Recht (bisheriges Gesetzesrecht ein-
schließlich der Regelung der kollektiven 
Rechtsgestaltung) aufrecht.  
 

− Auch Angestellte haben künftig einen ei-
genständigen Entgeltfortzahlungsanspruch 
bei Arbeitsunfällen pro Anlassfall für die 
Dauer von zumindest acht Wochen ohne 
Rücksicht auf andere Zeiten einer Arbeits-
verhinderung.  
 

− Durch Kollektivvertrag oder Betriebsverein-
barung kann künftig auch bei Angestellten 
der Entgeltfortzahlungsanspruch (nach den 
neuen Bestimmungen) vom Arbeitsjahr auf 
das Kalenderjahr umgestellt werden 
 

− Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung pro 
Arbeitsjahr beträgt nunmehr für Arbeiter 
und Angestellte einheitlich  



Margit Müllner 
Manager, Tax 
T +43 732 6938-2320 
mmuellner@kpmg.at 

kpmg.at 

  Carl-Georg Vogt 
Manager, Tax 
T +43 1 31332-3865 
cvogt@kpmg.at 

 

 
© 2017 KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Coopera-
tive („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen 
von KPMG International. 

 

− im ersten Arbeitsjahr   
6 Wochen in voller und  weitere vier Wo-
chen in halber Höhe, 
 

− nach dem ersten bis zum 15. Arbeitsjahr: 
8 Wochen in voller und weitere vier Wo-
chen in halber Höhe,1  
 

− nach dem 15. bis zum 25 Arbeitsjahr: 
10 Wochen in voller und weitere vier Wo-
chen in halber Höhe, 
 

− nach dem 25. Arbeitsjahr:   
12 Wochen in voller und weitere vier Wo-
chen in halber Höhe. 

Wenn Kollektivverträge oder Betriebsver-
einbarungen günstigere Regelungen vorse-
hen, bleiben diese aufrecht. 

Im gegebenen Zusammenhang wurde außer-
dem festgelegt, dass 

− eine Entgeltfortzahlung über das Dienstver-
hältnisende hinaus auch dann gebührt, 
wenn das Dienstverhältnis im Kranken-
stand oder im Hinblick auf einen Kranken-
stand einvernehmlich2 beendet wird (gilt 
für Fälle, bei denen der Beendigungszeit-
punkt des Dienstverhältnisses nach dem 
30.06.2018 liegt), 
 

− sich der Entgeltfortzahlungsanspruch im 
Krankheitsfall für Lehrlinge auf acht (bisher 

vier) Wochen volle Lehrlingsentschädigung 
und weitere vier (bisher zwei) Wochen Teil-
entgelt (Unterschiedsbetrag zwischen der 
vollen Lehrlingsentschädigung und dem ge-
setzlichen Krankengeld) erhöht (gilt für 
Lehrjahre, die nach dem 30.06.2018 begin-
nen) und  
 

− ab 01.07.2018 sonstige Dienstverhinderun-
gen aus persönlichen Gründen von Arbei-
tern nicht mehr durch Kollektivvertrag ein-
geschränkt oder ausgeschlossen werden 
können (unabdingbarer Anspruch). 
 

− Die Angleichung der Kündigungsfristen und -ter-
mine der Arbeiter an die Angestelltenregelun-
gen werden erst ab 2021 in Kraft treten. Dazu 
werden wir noch gesondert berichten. 

Abschließend soll an dieser Stelle darauf hingewie-
sen werden, dass entsprechend der Beschlussfas-
sung in der letzten Sitzung des Nationalrates vor 
der Wahl darüber hinaus noch folgende Änderun-
gen in Kraft treten werden: 

− Für Kleinbetriebe, die durchschnittlich nicht 
mehr als 10 Dienstnehmer/innen beschäftigen, 
wird der Zuschuss zur Entgeltfortzahlung ab 
01.07.2018 von derzeit 50 % auf 75 % erhöht 
(BGBl I 151/2017). 
 

− Die Auflösungsabgabe, die bei Beendigung von 
Dienstverhältnissen vom Arbeitgeber zu entrich-
ten ist, entfällt ab 01.01.2020 (BGBl I 154/2017).

 

                                                      

1 Der erhöhte Anspruch von 8 Wochen war bisher 
erst nach fünfjähriger Dauer des Dienstverhältnis-
ses vorgesehen. Diese Verbesserung betrifft Arbei-
ter und Angestellte in gleicher Weise. 

 

2 Bisher war die Entgeltfortzahlung über das Ende 
des Dienstverhältnisses hinaus nur für die Fälle der 
Kündigung durch den Arbeitgeber während des 
Krankenstandes bzw. der unbegründeten Entlas-
sung oder des vom Arbeitgeber verschuldeten Aus-
tritts während des Krankenstandes vorgesehen. 
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