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(Bisherige) Altrege-
lung und Kritikpunkte

Nach der bisher anwendbaren Regelung in § 47 Abs 1 EStG idF AbgÄG 2020 wurden
ausländische Arbeitgeber ab dem 1. 1. 2020 zum Lohnsteuerabzug verpflichtet, auch
wenn keine Lohnsteuerbetriebsstätte iSd § 81 EStG in Österreich bestand, soweit es die
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit von unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeit-
nehmern betraf. Für Einkünfte beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer konnte ein
freiwilliger Lohnsteuerabzug vorgenommen werden (siehe Platzer, Lohnsteuerabzug ohne
Lohnsteuerbetriebsstätte, PV-Info 10/2019, Seite 2).

Diese gesetzliche Regelung stand von Anfang an stark in der Kritik: Nach den Grundsät-
zen des Völkergewohnheitsrechts dürfen Staaten Rechtsfolgen nur an solche Tatbestände
knüpfen, zu denen sie eine hinreichend enge Beziehung aufweisen. Die Bestimmungen zum
Lohnsteuerabzug idF AbgÄG 2020 hätten hingegen dazu geführt, dass Entscheidungen in
der Privatsphäre des Arbeitnehmers, wie die Begründung eines Wohnsitzes in Österreich,
lohnsteuerrechtliche Verpflichtungen für den ausländischen Arbeitgeber auslösen, selbst
wenn der Arbeitnehmer die Tätigkeit nicht in Österreich ausübt.

Das BMF hat die überschießende Wirkung noch vor Inkrafttreten erkannt und eine
baldige legistische Anpassung in Aussicht gestellt (BMF-Info vom 26. 11. 2019, BMF-
010222/0074-IV/7/2019): „Aufgrund der überschießenden Formulierungen in § 47 Abs 1
lit a EStG 1988 idF Abgabenänderungsgesetz 2020 (BGBl I 2019/91) stellt das BMF klar,
dass die Einkommensteuer des unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmers durch einen
ausländischen Arbeitgeber nur dann durch Abzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) zu erheben
ist, wenn die Tätigkeit in Österreich ausgeübt wird und Österreich das Besteuerungsrecht
nach zwischenstaatlichem Steuerrecht zusteht.“

Aber auch diese angekündigte Anpassung hätte nicht alle Anwendungsprobleme gelöst:

➜ Für die Durchsetzbarkeit des Besteuerungsanspruchs hätte der Lohnsteuerabzug idF
AbgÄG 2020 nicht nur Vorteile gebracht: Im Verhältnis zu Staaten, mit denen keine
umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe vereinbart und umgesetzt ist, ist es weitaus
schwieriger für die österreichische Finanzverwaltung, den ausländischen Arbeitgeber
als Haftungspflichtigen in Anspruch zu nehmen als den in Österreich unbeschränkt
steuerpflichtigen Arbeitnehmer als Steuerschuldner. In § 83 EStG war aber bislang
keine Möglichkeit vorgesehen, den Arbeitnehmer direkt in Anspruch zu nehmen,

Am 17. 12. 2020 wurde im Rahmen des COVID-19-Steuermaßnahmengesetzes (COVID-19-StMG) eine
rückwirkende Änderung zum Lohnsteuerabzug ohne Lohnsteuerbetriebsstätte im Bundesrat beschlossen
(174/BNR). Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten. Für ausländische Arbeitgeber ohne inländische
Lohnsteuerbetriebsstätte ist demzufolge rückwirkend ab 1. 1. 2020 nun doch kein verpflichtender
Lohnsteuerabzug mehr vorgesehen, auch wenn sie unbeschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer be-
schäftigen. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht eine Verpflichtung zur Übermittlung einer
jährlichen Lohnbescheinigung. Weiters wurden die mit einem freiwilligen Lohnsteuerabzug einher-
gehenden Pflichten detaillierter geregelt. Für die im Rahmen des AbgÄG 2020 eingeführte Regelung
hatte das BMF bereits im November 2019 eine baldige legistische Anpassung angekündigt, eine rück-
wirkende Aufhebung stand jedoch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zur Diskussion.

pvinfo_2021_h01.fm  Seite 9  Montag, 4. Januar 2021  3:22 15



10

NEUE GESETZE UND ERLÄSSE

1/2021

wenn die Lohnsteuerhaftung beim Arbeitgeber nicht durchsetzbar sein sollte (Platzer,
Entschärfung bei Lohnsteuerabzug ohne Lohnsteuerbetriebsstätte, PV-Info 1/2020,
Seite 16).

➜ Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz befanden sich in einer besonders schwierigen
Situation: Gemäß Art 271 Schweizerisches Strafgesetzbuch stellt es einen Straftat-
bestand dar, wenn das Unternehmen hoheitliche Aufgaben eines anderen Staates
wahrnimmt, indem es ausländische Lohnsteuern einbehält und abführt. Zulässig wäre
dies nur mit einer expliziten Bewilligung der eidgenössischen Steuerverwaltung.

➜ Ausländische Arbeitgeber waren nicht darauf vorbereitet, laufend erheben zu müs-
sen, ob bei einem ihrer Arbeitnehmer eine unbeschränkte Steuerpflicht in Österreich
eintritt, zumal eine Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug unter diesen Voraussetzun-
gen in anderen Ländern nicht üblich ist. Selbst im Rahmen bestehender Global-Mo-
bility-Prozesse wird der Steuerstatus in Österreich in der Regel erst nachträglich für die
Veranlagung in Österreich ermittelt. Ausländische Arbeitgeber hätten den Eintritt ab-
gabenrechtlicher Verpflichtungen in Österreich daher in vielen Fällen nicht oder zu
spät erkannt.

➜ Bei der Arbeitskräftegestellung durch ausländische Überlasser war das Zusammen-
spiel mit der Abzugsteuer nach § 99 Abs 1 Z 5 EStG nicht geregelt. Das österreichi-
sche Steueraufkommen wäre gleichzeitig durch einen Lohnsteuerabzug und durch die
Abzugsteuer abgesichert gewesen, zumindest in den Fällen, in denen eine Entlastung
von der Abzugsteuer nach der DBA-EVO nicht zulässig ist (Platzer, PV-Info 10/2019,
Seite 2).

➜ Gemäß § 47 Abs 1 EStG idF AbgÄG 2020 wäre ein ausländischer Arbeitgeber einem
verpflichtenden Lohnsteuerabzug unterlegen, soweit es unbeschränkt steuerpflichtige
Arbeitnehmer betrifft, und einem freiwilligen Lohnsteuerabzug, soweit es beschränkt
steuerpflichtige Arbeitnehmer betrifft. Damit hätten denselben Arbeitgeber je nach
Arbeitnehmer unterschiedliche lohnsteuerrechtliche Verpflichtungen getroffen.
Um die unterschiedlichen Rechtsfolgen amtswegig berücksichtigen zu können, hätten
die verpflichtend einbehaltene und die freiwillig einbehaltene Lohnsteuer jeweils mit
unterschiedlichen Abgabenarten erfasst werden müssen (Platzer, Säumnis bei freiwil-
ligem Lohnsteuerabzug, PV-Info 9/2020, Seite 22).

➜ Aufgrund der COVID-19-Maßnahmen betraf der Lohnsteuerabzug ohne Lohnsteuer-
betriebsstätte eine größere Anzahl von Arbeitgebern. Viele Arbeitnehmer, die zuvor
als Wochenpendler oder Tagespendler an einem Arbeitsort im Ausland tätig waren,
arbeiteten in 2020 erstmals von ihrem Wohnsitz in Österreich aus im Homeoffice.
Ihre Arbeitgeber hätte (zumindest bei Ansässigkeit des Arbeitnehmers in Österreich)
auch nach der BMF-Info vom 26. 11. 2019 eine Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug
in Österreich getroffen. In Anbetracht der zahlreichen Herausforderungen für Unter-
nehmen in diesem Krisenjahr blieb wenig Zeit, um die Einrichtung einer Lohnverrech-
nung in Österreich in die Wege zu leiten.

Der Gesetzgeber ging daher letztlich andere Wege und weitaus später als angekündigt:
Die nun mit dem COVID-19-StMG geplante legistische Anpassung ersetzt den verpflich-
tenden Lohnsteuerabzug ohne Lohnsteuerbetriebsstätte rückwirkend ab 1. 1. 2020 durch
eine Meldeverpflichtung in bestimmten Fällen. Die Gesetzesmaterialien führen dazu
aus: „Liegt nach der Rechtslage § 47 Abs 1 idF BGBl I 2019/91 ein verpflichtender Lohnsteuer-
abzug vom ausländischen Arbeitgeber vor und wurde dieser auch erfüllt, gilt dies nach der
Neuregelung als freiwillige Lohnsteuerabfuhr.“ – Für Arbeitgeber, die noch kurz vor Jahres-
ende die Kosten auf sich genommen hatten, eine Lohnverrechnung in Österreich einzu-
richten, um ihren vermeintlichen abgabenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen,
eine unbefriedigende Lösung.
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Neuregelung, rück-
wirkend anwendbar 
ab 1. 1. 2020

Neben dem rückwirkenden Entfall des verpflichtenden Lohnsteuerabzugs im Falle von
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit von unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern
für ausländische Arbeitgeber, bringt die Neuregelung zwei wesentliche Änderungen:

1. Präzisierung der Arbeitgeberpflichten im Falle eines freiwilligen Lohnsteuer-
abzugs (§ 47 Abs 1 lit b EStG) sowie Schaffung einer Rechtsgrundlage für die direkte
Inanspruchnahme des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht
entsprechend den Vorschriften berechnet und einbehalten hat (§ 83 Abs 2 Z 2 EStG,
§ 41 Abs 1 Z 11 EStG).

2. Verpflichtung zur Übermittlung einer Lohnbescheinigung im Fall von unbeschränkt
steuerpflichtigen Arbeitnehmern, die ihren Mittelpunkt der Tätigkeit für mehr als
sechs Monate im Kalenderjahr in Österreich haben (§ 47 Abs 1 lit c EStG).

Arbeitnehmerseitige 
Rechtsfolgen 
eines freiwilligen 
Lohnsteuerabzugs

Der Gesetzgeber stellt in § 47 Abs 1 lit b EStG die Auswirkungen eines freiwilligen Lohn-
steuerabzugs auf die abgabenrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitnehmers klar: „Wenn
die Abfuhr der Lohnsteuer erfolgt, sind die Einkünfte wie lohnsteuerpflichtige Einkünfte zu
behandeln.“ Daher kommen zB die Ausnahmen bei den Einkommensteuervorauszah-
lungen nach § 45 EStG für Lohnsteuerpflichtige zur Anwendung. Auch bei der Frage, ob
den Arbeitnehmer eine Veranlagungspflicht trifft, gelten, wann immer das Gesetz auf
lohnsteuerpflichtige Einkünfte abstellt, für Einkünfte, von denen ein freiwilliger Lohnsteuer-
abzug vorgenommen wurde, dieselben Regelungen (für beschränkt Steuerpflichtige in
§ 102 Abs 1 Z 2 lit b und Z 3 EStG; für unbeschränkt Steuerpflichtige in §§ 42 und 41 EStG).

Ein wesentlicher Unterschied für den Arbeitnehmer besteht allerdings darin, dass er direkt
als Abgabenschuldner in Anspruch genommen werden kann, wenn der Arbeitgeber den
freiwilligen Lohnsteuerabzug nicht korrekt durchgeführt hat (§ 83 Abs 2 Z 2 EStG). Bei
unbeschränkt Steuerpflichtigen liegt in diesem Fall auch ein gesonderter Pflichtveran-
lagungstatbestand vor (§ 41 Abs 1 Z 11 EStG).

Bei beschränkt Steuerpflichtigen wurde kein gesonderter Pflichtveranlagungstatbestand
für diesen Fall normiert. Möglicherweise ist das so zu verstehen, dass

➜ ihre Einkünfte im Falle eines freiwilligen Lohnsteuerabzugs zwar laut ausdrücklicher
gesetzlicher Anordnung wie lohnsteuerpflichtige Einkünfte zu behandeln sind und

➜ den Arbeitgeber, wenn er zum freiwilligen Lohnsteuerabzug optiert hat, natürlich auch
die Verpflichtung zur Einbehaltung und Abfuhr von Lohnsteuer trifft,

➜ aber dennoch der Pflichtveranlagungstatbestand des § 102 Abs 1 Z 1 EStG für „Ein-
künfte eines beschränkt Steuerpflichtigen, von denen kein Steuerabzug vom Arbeitslohn
[…] vorzunehmen ist“ erfüllt ist. 

Wäre das so, würde beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer trotz Lohnsteuerabzugs
immer dann eine Veranlagungspflicht treffen, wenn ihr Arbeitgeber nicht über eine
Lohnsteuerbetriebsstätte in Österreich verfügt und daher nicht bereits aufgrund gesetz-
licher Regelung zum Lohnsteuerabzug verpflichtet ist. Im Unterschied zur Lohnsteuer-
berechnung wird in der Veranlagung die Einkommensteuer von beschränkt Steuerpflich-
tigen nach der besonderen Tarifbestimmung des § 102 Abs 3 EStG ermittelt. Dabei wird
das Einkommen um einen Betrag von 9.000 € erhöht, bevor der Tarifsteuersatz nach § 33
EStG angewendet wird. Dieser Nachteil bestünde dann für beschränkt steuerpflichtige
Arbeitnehmer unabhängig von einem vom Arbeitgeber ausgeübten Wahlrecht, einen
Lohnsteuerabzug freiwillig durchzuführen, und unabhängig von Fehlern, die dem Arbeit-
geber allenfalls bei einem freiwilligen Lohnsteuerabzug unterlaufen sind. Aus dem Geset-
zeswortlaut geht jedoch nicht klar hervor, dass der Pflichtveranlagungstatbestand des
§ 102 Abs 1 Z 1 EStG zum Tragen kommen soll. Da die rückwirkende Gesetzesänderung
die Veranlagung für das Jahr 2020 betrifft, wäre es wichtig, rasch klarzustellen, welche
abgabenrechtlichen Verpflichtungen beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer im Falle
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eines freiwilligen Lohnsteuerabzugs treffen. Da die Finanzverwaltung anhand des Lohn-
steuersignals nicht unterscheiden kann, ob ein freiwilliger oder ein verpflichtender Lohn-
steuerabzug vorliegt, kann sie die betroffenen Arbeitnehmer jedenfalls nicht zur Veran-
lagung auffordern. Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer müssten daher eigenständig
erkennen, dass sie eine Veranlagungspflicht trifft, wenn ihre in Österreich veranlagungs-
pflichtigen Einkünfte einschließlich der Einkünfte, von denen ein freiwilliger Lohnsteuer-
abzug vorgenommen wurde, mehr als 2.000 € im Kalenderjahr betragen.

Arbeitgeberpflichten
im Falle eines

freiwilligen Lohn-
steuerabzugs

Den Arbeitgeber treffen im Falle eines freiwilligen Lohnsteuerabzugs folgende Arbeit-
geberpflichten:

➜ Führung von Lohnkonten (§ 76 EStG);
➜ Verpflichtung zur Einbehaltung von Lohnsteuer (§ 78 EStG);
➜ Verpflichtung zur Abfuhr von Lohnsteuer (§ 79 EStG);
➜ Übermittlung von Lohnzetteln (§ 84 EStG);
➜ Gewährung der Einsicht in die Lohnkonten und die Lohnaufzeichnungen, Geschäfts-

bücher und sonstige für die Lohnsteuerprüfung relevante Unterlagen (§ 87 Abs 1 EStG);
➜ Geben von Erläuterungen (§ 87 Abs 2 EStG);
➜ Erteilung von Auskünften (§ 87 Abs 3 EStG).

Im Unterschied zum verpflichtenden Lohnsteuerabzug trifft den Arbeitgeber keine Lohn-
steuerhaftung. Für die Praxis bedeutet das, dass ein ausländischer Arbeitgeber ohne
lohnsteuerrechtliche Betriebsstätte in Österreich, der einen freiwilligen Lohnsteuerabzug
durchführt, zwar im Rahmen einer GPLB Einsicht in relevante Unterlagen gewähren und
Auskünfte und Erläuterungen geben muss, aber im Falle von Feststellungen keinen
Lohnsteuerhaftungsbescheid erhält. Hat er den freiwilligen Lohnsteuerabzug nicht kor-
rekt durchgeführt, wird der Arbeitnehmer nach § 83 Abs 2 Z 2 EStG direkt in Anspruch
genommen. Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen liegt in diesem Fall ein Pflichtveran-
lagungstatbestand vor (§ 41 Abs 1 Z 11 EStG).

Der Gesetzgeber hat auch im COVID-19-StMG keine ausdrückliche Regelung getroffen,
wie und zu welchem Zeitpunkt das Wahlrecht zur Durchführung eines freiwilligen Lohn-
steuerabzugs auszuüben ist. Der Arbeitgeber bleibt weiterhin nicht für einen bestimmten
Zeitraum gebunden, wenn er zum freiwilligen Lohnsteuerabzug optiert hat. Bei der Lohn-
steuer handelt es sich um einen Steuerabzugsbetrag nach § 4 Abs 2 Z 3 BAO, der Abgaben-
anspruch entsteht daher pro Arbeitnehmer und nicht für den Arbeitgeber insgesamt. Das
Wahlrecht kann daher für jeden Arbeitnehmer gesondert ausgeübt werden. Das Wahl-
recht kann auch für jeden Lohnzahlungszeitraum gesondert ausgeübt werden und bin-
det den Arbeitgeber nicht für die nachfolgenden Lohnzahlungszeiträume. Erst im Zeit-
punkt der Bekanntgabe der Selbstberechnung für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum
an das Finanzamt gilt das Wahlrecht als ausgeübt und kommen die Arbeitgeberpflichten
für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zum Tragen (vgl VwGH 13. 11. 2019, Ra 2017/
13/0022; Platzer, PV-Info 9/2020, Seite 22). Wenn der Arbeitgeber das Wahlrecht nicht für
alle Lohnzahlungszeiträume im Kalenderjahr ausübt, liegen für den Arbeitnehmer teil-
weise lohnsteuerpflichtige Einkünfte vor und teilweise andere Einkünfte.

Der LStR-Wartungserlass 2020 vom 15. 12. 2020 sieht in Rz 927 vor, dass der freiwillige
Lohnsteuerabzug bei Arbeitskräfteüberlassung auch vom inländischen Beschäftiger für
den ausländischen zivilrechtlichen Arbeitgeber vorgenommen werden kann. Die LStR
verlangen dabei nicht mehr ausdrücklich, dass der Beschäftiger die Lohnkonten nur als
befugter Vertreter im Inland für den ausländischen Arbeitgeber führt und dass die Lohn-
steuer auf ein Abgabenkonto des ausländischen Arbeitgebers beim für den freiwilligen
Lohnsteuerabzug zuständigen Finanzamt abgeführt werden muss. Die in § 47 Abs 1 lit b
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und c EStG normierten Pflichten treffen grundsätzlich den Arbeitgeber, und der Arbeit-
geber kann durch Bekanntgabe der Selbstberechnung für den jeweiligen Lohnzahlungs-
zeitraum zum freiwilligen Lohnsteuerabzug optieren. Wenn inländische Beschäftiger (vor
allem bei Arbeitskräfteüberlassung im Konzern) die überlassenen Arbeitnehmer einfach
in ihrer eigenen Lohnverrechnung „dazu nehmen“, erleichtert das zwar die Abwicklung,
führt aber zu einer Vermischung von freiwilligem und verpflichtendem Lohnsteuer-
abzug und lässt auch für die Arbeitnehmer die unterschiedlichen abgabenrechtlichen
Verpflichtungen verschwimmen.

Verpflichtung zur 
Übermittlung einer 
Lohnbescheinigung

Für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit von unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeit-
nehmern, die ihren Mittelpunkt der Tätigkeit für mehr als sechs Monate im Kalender-
jahr in Österreich haben, hat der Arbeitgeber dem Finanzamt eine Lohnbescheinigung
gemäß § 84a EStG zu übermitteln, außer es wurde bereits ein freiwilliger Lohnsteuerabzug
vorgenommen.

Gemäß den Gesetzesmaterialien ist bei der Übermittlung der Lohnbescheinigung das amt-
liche Formular L 17 heranzuziehen (siehe auch Rz 927 LStR idF Wartungserlass 2020
vom 15. 12. 2020). In diesem Formular sind jedenfalls die gesetzlich genannten Mindest-
angaben auszufüllen:

➜ Name: Familien-/ oder Nachname + Vorname;
➜ Wohnsitz: inländische Wohn-/Meldeadresse;
➜ Geburtsdatum (erforderlich, falls keine SV-Nummer);
➜ zehnstellige Sozialversicherungsnummer;
➜ Bruttobezüge: umfasst alle Geld- und Sachbezüge bei Einkünften aus nichtselbstän-

diger Arbeit.

Bei den Fristen für die Übermittlung der Lohnbescheinigung wurde aufgrund des
späten Inkrafttretens der rückwirkenden Gesetzesänderung eine längere Frist für die
Meldung zum Kalenderjahr 2020 vorgesehen:

➜ im Kalenderjahr 2020: bis spätestens 31. 3. 2021;
➜ ab Kalenderjahr 2021: bis Ende Jänner des Folgejahres; bei elektronischer Übermitt-

lung bis Ende Februar des Folgejahres.

Die Übermittlungsverpflichtung soll laut den Gesetzesmaterialien (1109/A BlgNR 27. GP,
19) nur für jene Fälle gelten, in denen ein hinreichend starker Bezug zum Inland nach
folgenden Kriterien vorliegt:

➜ unbeschränkte Steuerpflicht des Arbeitnehmers in Österreich;
➜ örtliches Kriterium: tatsächliches Tätigwerden des Arbeitnehmers in Österreich, wo-

bei nach den Gesetzesmaterialien auf den Mittelpunkt der Tätigkeit in Inland, analog
zu den durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen iZm Reisekosten, abge-
stellt werden soll;

➜ zeitliches Kriterium: Mittelpunkt dieser Tätigkeit muss im Kalenderjahr überwiegend
in Österreich liegen.

Leider präzisieren die Gesetzesmaterialien nicht, welche der in der umfangreichen Judi-
katur des VwGH iZm Reisekosten entwickelten Grundsätze für die Auslegung der Melde-
verpflichtung relevant sein sollen. Nach der Legaldefinition liegt eine Dienstreise, für die
Reisevergütungen nicht steuerbar gewährt werden können, in folgenden Fällen vor:

➜ Eine Dienstreise im Nahbereich iSd § 26 Z 4 Satz 2 TS 1 EStG liegt vor, wenn ein
Arbeitnehmer über Auftrag seines Arbeitgebers seinen Dienstort zur Durchführung
von Dienstverrichtungen verlässt. Bei Arbeitnehmern, die ihre Dienstreise vom Wohn-
ort aus antreten, tritt an die Stelle des Dienstortes der Wohnort.
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➜ Eine Dienstreise im Fernbereich nach § 26 Z 4 Satz 2 TS 2 EStG liegt vor, wenn ein
Arbeitnehmer über Auftrag des Arbeitgebers so weit weg von seinem ständigen Wohn-
ort (Familienwohnsitz) arbeitet, dass ihm eine tägliche Rückkehr an seinen ständigen
Wohnsitz (Familienwohnsitz) nicht zugemutet werden kann.

Nach der Judikatur des VfGH (VfGH 22. 6. 2006, G 147/05) verfolgt § 26 Z 4 EStG einen
Vereinfachungszweck, indem Aufwandsersätze, die bloß abzugsfähige Werbungskosten
abdecken, von vornherein nicht im Arbeitslohn berücksichtigt werden. Verfassungskon-
form ist die Bestimmung daher insofern, als sie durch eine berufliche Reise veranlasste
Verpflegungsmehraufwendungen abdeckt.

Durch eine berufliche Reise veranlasste Verpflegungsmehraufwendungen liegen nach der
Judikatur des VwGH nicht mehr vor, wenn der Arbeitnehmer sich bei einem längeren
Aufenthalt am Einsatzort über günstige Verpflegungsmöglichkeiten informieren kann
und daher einen über den privaten Verpflegungsaufwand hinausgehenden Mehraufwand
vermeiden könnte. Der VwGH geht in diesen Fällen davon aus, dass ein weiterer Mittel-
punkt der Tätigkeit am Einsatzort begründet wird und das Taggeld steuerpflichtig
behandelt werden muss (anstatt vieler VwGH 21. 11. 1991, 90/13/0101; 27. 6. 1989, 88/14/
0197; 13. 2. 1991, 90/13/0199).

In seiner umfangreichen Rechtsprechung zum Mittelpunkt der Tätigkeit iZm Reisekosten
hat der VwGH ua folgende Kriterien entwickelt:

➜ Eine dienstliche Tätigkeit kann auch an mehreren Orten ausgeübt werden, die jeweils
als Mittelpunkt der Tätigkeit zu qualifizieren sein können (VwGH 16. 12. 1987, 85/
13/0157).

➜ Die Beurteilung eines Ortes als (weiterer) Mittelpunkt der Tätigkeit eines Arbeit-
nehmers hängt nicht vom Vorhandensein fester örtlicher Einrichtungen des Arbeit-
gebers an diesem Ort ab (VwGH 20. 9. 1995, 94/13/0253).

➜ Mittelpunkt der Tätigkeit kann nicht nur ein einzelner Ort, sondern auch ein Ein-
satzgebiet sein (vgl VwGH 19. 3. 2002, 99/14/0317; 28. 5. 1997, 96/13/0132; 18. 10. 1995,
94/13/0101).

➜ Wird der Arbeitnehmer an einem Einsatzort durchgehend tätig, entsteht ein weiterer
Mittelpunkt der Tätigkeit, wenn die Anfangsphase von fünf Tagen überschritten wird
(VwGH 7. 9. 1993, 93/14/0081). Das gilt auch bei regelmäßig wiederkehrendem
Tätigwerden (VwGH 2. 8. 1995, 93/13/0099; 21. 11. 1991, 90/13/0101).

➜ Für das Erreichen jenes Zeitraums, der für das Verschaffen ausreichender Kenntnisse
über günstige Verpflegungsmöglichkeiten notwendig ist, sind auch wiederkehrende
Beschäftigungen an einzelnen, nicht zusammenhängenden Tagen zu berücksich-
tigen. In einem vom VwGH entschiedenen Fall wurde der Verpflegungsmehraufwand
nur für die ersten 15 Tage berücksichtigt (VwGH 20. 4. 1999, 98/14/0156).

➜ Die Finanzverwaltung geht bei Dienstreisen im Fernbereich erst nach einem Zeitraum
von sechs Monaten vom Vorliegen eines weiteren Mittelpunkts der Tätigkeit aus
(Rz 721 LStR 2002). In der Literatur wird die sachliche Rechtfertigung für diese längere
Frist darin gesehen, dass bei unzumutbarer täglicher Heimkehr insofern ein Mehrauf-
wand entsteht, als auch das Abendessen außer Haus eingenommen werden muss und
eine Verlegung des Wohnsitzes an den Einsatzort bei kurzfristigen Einsätzen nicht zu-
mutbar ist (vgl Müller, Reisekosten in der Praxis, SWK-Spezial6 [2013] Pkt 2.1.2.). Der
VwGH hat im Gegensatz dazu auch beim zweiten Tatbestand der Dienstreise das Tag-
geld bereits nach einer Woche als steuerpflichtig beurteilt (VwGH 25. 11. 1999, 99/15/
0162; UFS 7. 5. 2012, RV/0481-S/11).

➜ Bezüglich des Wegfalls eines Mittelpunkts der Tätigkeit geht die Finanzverwaltung da-
von aus, dass die Anfangsphase neu beginnt, wenn innerhalb von sechs Kalendermona-
ten kein Einsatz an diesem Ort erfolgt. Nach den vom VwGH entwickelten Kriterien
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ist fraglich, ob in typisierender Betrachtungsweise eine Sechsmonatsfrist angewendet
werden kann, denn dann müsste angenommen werden, dass sich innerhalb dieses Zeit-
raums die Verhältnisse am Einsatzort bezüglich günstiger Verpflegungsmöglichkeiten
typischerweise ändern bzw dass der Arbeitnehmer sich nach diesem Zeitraum nicht
mehr erinnern kann, wo er sich ohne Mehraufwand verpflegen kann. Beides entspricht
wohl nicht der Lebenserfahrung (vgl Jakom/Lenneis, EStG13 [2020] § 26 Rz 12).

Es stellt sich daher die Frage, wie diese Kriterien auf die Verpflichtung des Arbeitgebers,
eine Lohnbescheinigung zu übermitteln, anzuwenden sind:

➜ Durch den Verweis auf den Mittelpunkt der Tätigkeit nach der Judikatur des VwGH zu
Reisekosten soll uE nicht bewirkt werden, dass immer dann, wenn eine Tätigkeit des un-
beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmers in Österreich nicht unter den Dienstreise-
begriff fällt, eine Verpflichtung zur Übermittlung einer Lohnbescheinigung für den
Arbeitgeber entsteht. Eine Dienstreise würde zB auch dann nicht vorliegen, wenn der Ar-
beitnehmer an einzelnen Arbeitstagen an seinem Wohnsitz in Österreich tätig wird. Die
Gesetzesmaterialien signalisieren aber, dass ein zeitliches Kriterium erfüllt sein muss, be-
vor die Verpflichtung zur Übermittlung einer Lohnbescheinigung bewirkt wird. Eine un-
mittelbare Anknüpfung an den Dienstreisebegriff war daher uE nicht beabsichtigt,
und auch der Gesetzeswortlaut verweist nicht auf den Dienstreisebegriff in § 26 Z 4 EStG,
sondern lediglich auf den Mittelpunkt der Tätigkeit.

➜ Augenfällig ist, dass nicht auf das Vorliegen eines (weiteren) Mittelpunkts der Tätig-
keit in Österreich abgestellt wird, sondern darauf, dass die Arbeitnehmer ihren
Mittelpunkt der Tätigkeit für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in Österreich
haben. Grundsätzlich liegt ein Mittelpunkt der Tätigkeit nach den vom VwGH
entwickelten Grundsätzen in Österreich weiterhin vor, solange davon auszugehen ist,
dass der Arbeitnehmer über die Möglichkeiten, sich günstig zu verpflegen, noch im-
mer informiert ist. Die Interpretation der Finanzverwaltung, dass der Mittelpunkt der
Tätigkeit wieder wegfällt, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten kein Einsatz an
diesem Ort mehr erfolgt, wurde vom VwGH bislang nicht bestätigt. Daher könnte ein
Mittelpunkt der Tätigkeit in Österreich im Kalenderjahr auch dann überwiegend
bestehen, wenn der Arbeitnehmer in diesem Kalenderjahr gar nicht in Österreich
tätig wurde. Das würde aber nicht der in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck ge-
brachten Voraussetzung entsprechen, dass ein hinreichend starker Bezug zum Inland
gegeben sein muss. UE ist daher gefordert, dass der zentrale Mittelpunkt der Tätig-
keit in Österreich liegt, da der Arbeitnehmer überwiegend (mehr als sechs Monate im
Kalenderjahr) dort tätig wird.

➜ Die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit von in
Österreich unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern durch Übermittlung einer
Lohnbescheinigung zu melden, um die steuerliche Erfassung in Österreich sicherzustel-
len, kann nicht sinnvoll davon abhängig gemacht werden, in welchem Zeitraum der
Arbeitnehmer von günstigen Verpflegungsmöglichkeiten Kenntnis erlangt. Analog an-
zuwenden sind daher uE die Grundsätze, dass ein Mittelpunkt der Tätigkeit auch dann
gegeben sein kann, wenn keine feste örtliche Einrichtung des Arbeitgebers an diesem
Ort vorliegt, und dass auch ein Einsatzgebiet einen Mittelpunkt der Tätigkeit darstellen
kann. Durch die Anforderung in § 47 Abs 1 lit c EStG, dass die Arbeitnehmer „ihren Mit-
telpunkt der Tätigkeit für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in Österreich haben“,
wurde das zeitliche Kriterium gesondert geregelt, und auf die iZm Dienstreisen entwi-
ckelte Zählweise kommt es uE nicht mehr an. Die örtliche Anknüpfung ist aber nach
den vom VwGH iZm Dienstreisen entwickelten Grundsätzen auszulegen.

➜ Der LStR-Wartungserlass 2020 vom 15. 12. 2020 nimmt in Rz 927 diesbezüglich keine
Präzisierung vor.

➜ Es ist grundsätzlich auch möglich, eine Lohnbescheinigung freiwillig zu übermitteln.
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Zuständiges
Finanzamt

Ab 1. 1. 2020 war für die Erhebung der Lohnsteuer von Arbeitgebern ohne Lohnsteuer-
betriebsstätte in Österreich das Finanzamt Graz-Stadt zuständig; diese Zuständigkeit
wird im COVID-19-StMG in § 124b Z 346 EStG bestätigt.

Ab 1. 1. 2021 ist für die Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn
für Bezüge und Vorteile von Arbeitgebern ohne Betriebsstätte iSd § 81 EStG im Inland
sowie für die Entgegennahme und Bearbeitung von Lohnbescheinigungen jedenfalls das
Finanzamt Österreich bundesweit zuständig (§ 60 Abs 2 Z 6 BAO). Für die Erhebung des
Dienstgeberbeitrags zum Familienlastenausgleichsfonds von Arbeitgebern ohne Lohn-
steuerbetriebsstätte in Österreich ist nach § 43 FLAG jenes Finanzamt zuständig, das
auch für die Erhebung der Lohnsteuer zuständig ist.

Erweiterung der Ausnahmen zum Kontrollsechstel
Mag. Monika Kunesch, LL.M.

Die neue Regelung § 77 Abs 4a EStG: „Der Arbeitgeber hat bei Auszahlung des letzten laufenden Bezugs im
Kalenderjahr ein Sechstel der im Kalenderjahr zugeflossenen laufenden Bezüge zu ermitteln
(Kontrollsechstel).

1. Wurden im laufenden Kalenderjahr insgesamt mehr sonstige Bezüge als das Kontrollsechstel
mit den festen Steuersätzen gemäß § 67 Abs 1 versteuert, hat der Arbeitgeber die das Kontroll-
sechstel übersteigenden Beträge durch Aufrollen nach § 67 Abs 10 zu versteuern; dies gilt nicht,
wenn beim Arbeitnehmer im Kalenderjahr mindestens einer der folgenden Fälle vorliegt:
a) Elternkarenz [Anmerkung: laut Rz 1058 LStR 2002: gesetzliche Karenz nach MSchG,

VKG, LAG, gesetzliche Väterfreistellung („Papamonat“) nach VKG, LAG, Mutter-
schutz nach MSchG]

b) Bezug von Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung,
c) Bezug von Rehabilitationsgeld gemäß § 143a ASVG,
d) Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit gemäß § 14c oder § 14d AVRAG,
e) Familienhospizkarenz oder Familienhospizteilzeit gemäß § 14a oder § 14b AVRAG,
f) Wiedereingliederungsteilzeit gemäß § 13a AVRAG,
g) Grundwehrdienst gemäß § 20 Wehrgesetz 2001 oder Zivildienst gemäß § 6a Zivildienst-

gesetz 1986,
h) Bezug von Altersteilzeitgeld gemäß § 27 AlVG,
i) Teilpension gemäß § 27a AlVG oder
j) Beendigung des Dienstverhältnisses, wenn im Kalenderjahr kein neues Dienstverhältnis

bei demselben Arbeitgeber oder einem mit diesem verbundenen Konzernunternehmen
eingegangen wird.

2. Wurden im laufenden Kalenderjahr insgesamt weniger sonstige Bezüge als das Kontroll-
sechstel mit den festen Steuersätzen gemäß § 67 Abs 1 versteuert, hat der Arbeitgeber den
nicht ausgeschöpften Differenzbetrag auf das Kontrollsechstel durch Aufrollen nach § 67
Abs 1 zu versteuern, wenn entsprechende sonstige Bezüge gemäß § 67 Abs 1 und 2 aus-
bezahlt und gemäß § 67 Abs 10 besteuert worden sind.“

Mit dem COVID-19-Steuermaßnahmengesetz (COVID-19-StMG), BGBl I 2020/XXX, ausgegeben am
XX. 12. 2020, wurde die mit Steuerreformgesetz 2020 ab 1. 1. 2020 eingeführte Kontrollberechnung
für das Jahressechstel adaptiert. Es wurden die Ausnahmebestimmungen für die Anwendung des Kon-
trollsechstels erweitert, sodass in manchen Fällen überraschende Nachversteuerungen vermieden
werden. Zudem sieht die Neuregelung auch die von vielen geforderte Aufrollung zugunsten des Arbeit-
nehmers vor.
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