
 

Vorgaben für die Abrechnung der Personalkosten von 

MitarbeiterInnen in Kurzarbeit 

 

 

MitarbeiterInnen, die ausschließlich in einem Vorhaben tätig sind: 

 

Für MitarbeiterInnen, die in Kurzarbeit waren/sind und die ausschließlich in einem 

Vorhaben arbeiten, müssen die Personalkosten für das jeweilige Kalenderjahr (aktuell 

2020) auf Basis von den tatsächlichen Kosten abgerechnet werden. Es handelt sich 

dabei im ZAO um die Variante 3 Berechnung der Personalkosten auf „Ist-Kosten-

Basis“. In diesem Fall wird der Stundensatz auf Basis der tatsächlichen 

Anwesenheitsstunden im Kalenderjahr und den tatsächlichen Kosten für den/die 

Mitarbeiter/in berechnet.  

 

Um die tatsächlichen Kosten ermitteln zu können, sind folgende Unterlagen 

erforderlich:  

 

 Bescheid des AMS betreffend die Gewährung der Kurzarbeitsbeihilfe  

 

 Nachweis (bspw. Kontoauszug) über die tatsächlich erhaltene 

Kurzarbeitsbeihilfe für den/die jeweilige/n Mitarbeiter/in 

 

 Jahreslohnkonto des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin 

 

 Für den Nachweis des Zahlungsvollzugs können neben den 

Kontoauszügen/Umsatzlisten auch folgende Nachweise (Bestätigungen) 

anerkannt werden:  

 Eine Bestätigung des Finanzamtes,  

 eine Bestätigung (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Sozial-

versicherungsträgers, dass der Förderungswerber im entsprechenden 

Jahr keine Außenstände hat bzw. für das betreffende Jahr allen 

lohnabhängigen Abgaben nachgekommen ist sowie  

 eine Bestätigung der Gebietskörperschaft betreffend Kommunalsteuer.  

Wird eine Bestätigung akzeptiert, muss aus dieser klar hervorgehen, 

dass der Förderungswerber keine offenen Beträge mehr für das 

entsprechende Jahr hat. Nicht ausreichend sind Bestätigungen, in denen 

nur allgemeine Formulierungen betreffend die Zuverlässigkeit eines 

Förderungswerbers gemacht werden, aber keine konkrete Bestätigung 

in Bezug auf die Zahlungen erfolgt ist.  

 



 Sind in einem Unternehmen mehrere MitarbeiterInnen angestellt, können bei 

der Prüfung des Zahlungsvollzugs immer die Sammelrechnungen geprüft 

werden.  

 

MitarbeiterInnen, die nur teilweise in einem Vorhaben tätig sind: 

 

Da die MitarbeiterInnen in diesen Fällen verpflichtende Zeitaufzeichnungen für das 

Vorhaben vorlegen müssen, können, sofern für den/die Mitarbeiter/in bereits ein 

Stundensatz aus dem Vorjahr vorhanden ist, die Personalkosten auf Basis der 

Zeitaufzeichnungen und des vorhandenen Stundensatzes aus dem Vorjahr 

eingereicht werden. 

  

Für MitarbeiterInnen, bei denen kein Stundensatz aus dem Vorjahr vorliegt, sind die 

Personalkosten ebenfalls nach Variante 3 Berechnung der Personalkosten auf „Ist-

Kosten-Basis“ abzurechnen. 


