
Die neue Förderung von Lohnnebenkosten für zusätzliche 
Beschäftigte ist da: Der Beschäftigungsbonus (BBO) ist seit 
01. 07. 2017 in Kraft und wird vom Austria Wirtschaftsservice 
(„aws“) durchgeführt. Die Sonderrichtlinien und detaillierte 
Informationen zum Beschäftigungsbonus finden Sie im Internet 
unter www.beschaeftigungsbonus.at. 

ACHTUNG! 
Der BBO kann nur bis zur Ausschöpfung der zur Verfügung  
stehenden Mittel beantragt werden! Prinzip: „first come – first 
serve“. Auch das „aws“ rät deshalb, im Zweifelsfall einen Antrag 
zu stellen.
 
WICHTIG!
Die neuen Dienstnehmer müssen der Weitergabe personenbezo
gener Daten zustimmen.

Der BBO kann von allen Unternehmen mit Sitz/Betriebsstätte in 
Österreich beantragt werden – unabhängig von Größe und Bran
che. Voraussetzung ist die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze.  

Förderungsfähige Arbeitsverhältnisse ab 01.07.2017
• sind voll versicherungspflichtig,
•   bestehen ununterbrochen für zumindest vier Monate,
•  unterliegen der Kommunalsteuerpflicht sowie dem österrei

chischen Arbeits und Sozialrecht und
•  werden mit förderungsfähigen Personen besetzt – also mit 

Personen, die bisher arbeitslos gemeldet waren oder 
• Jobwechsler/innen sind oder
• an einer gesetzlich geregelten Ausbildung teilgenommen haben. 

Das Vorliegen eines dieser Kriterien muss zum Zeitpunkt der 
Anmeldung des Arbeitnehmers bei der Sozialversicherung nach
gewiesen und bei Abrechnung dem „aws“ vorgelegt werden. 

Gefördert werden 50 % der Lohnnebenkosten für bis zu drei 
Jahre. Obergrenze: 50 % der ASVGHöchstbeitragsgrundlage. 

Um zu prüfen, ob ein zusätzliches Dienstverhältnis vorliegt, 
wird der Beschäftigungsstand (alle im Unternehmen tätigen 
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Der Beschäftigungsbonus: First come – first serve!

Arbeitnehmer, ausgenommen Lehrlinge und geringfügig Beschäf 
tigte) an fünf Stichtagen herangezogen: 

•  Am Tag vor Entstehung des ersten förderungsfähigen Arbeits
verhältnisses sowie das jeweilige Ende der vier Vorquartale.

•  Der Höchstwert an bestehenden Arbeitsverhältnissen zu 
einem dieser fünf Stichtage wird als Referenzwert festgelegt 
und vertraglich fixiert.

Der Zuwachs zum fixierten Referenzwert muss zum Abrech
nungsstichtag zumindest ein Vollzeitäquivalent (38,5 h/Woche) 
ausmachen und kann durch Voll oder (mehrere) Teilzeitkräfte 
nachgewiesen werden.

Abgerechnet und ausgezahlt wird der BBO einmal jährlich im 
Nachhinein. Innerhalb von drei Monaten ab Stichtag ist eine 
Abrechnung mit vielen zusätzlichen Informationen vorzulegen. 
Nach erfolgreicher Prüfung wird der Zuschuss ausbezahlt. 

Der Anspruch auf vertraglich zugesicherte, noch nicht erhaltene 
Fördermittel ruht u. a. bei Insolvenzverfahren, vollstreckbaren 
Abgabenschulden bei Finanzamt und/oder Sozialversicherungs
träger sowie bei Umgründungen vorläufig. 

Versicherungszeiten und Beitragsgrundlagen werden im Rah
men der GPLA überprüft. Stellt diese eine Reduktion der 
förderungsrelevanten Beitragsgrundlagen fest, wird der Diffe
renzbetrag rückgefordert.

ACHTUNG! 
Ihr Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer muss bei der Antrag
stellung einige Angaben bestätigen und den Antrag 
unterzeichnen!  
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