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SALZBURG. Nach einem Urteil des
Verwaltungsgerichtshofs musste
die österreichische Finanz in den
vergangenen Monaten ihre Praxis
bei der Besteuerung von kurzfristig
entsendeten Arbeitnehmern än-
dern. Die bisherige Auslegung von
Doppelbesteuerungsabkommen
durch Österreich war bereits durch
die Vorgangsweise anderer Länder
unter Druck geraten, die den Begriff
des Arbeitgebers anders auslegten.
Bei einem Symposium zum Thema
internationale Arbeitskräfteent-
sendungen an der Universität Salz-
burg räumte Sabine Schmidjell-
Dommes vom Finanzministerium
ein: „Es gab zahlreiche Doppelbe-
steuerungen.“

Das betraf vor allem Mitarbeiter
österreichischer Firmen, die weni-
ger als ein halbes Jahr zum Arbeiten
ins Ausland geschickt wurden. Da-
bei pochte Österreich auf die in
Doppelbesteuerungsabkommen
übliche Grenze von 183 Tagen pro
Jahr. Maßgeblich soll sein, in wel-
chem Land sich der entsendete Ar-
beitnehmer mehr als die Hälfte des
Jahres aufhält. Bei kürzerem Auf-
enthalt bestand Österreich auf der

Besteuerung. Daher prägten Unter-
nehmen den Begriff des „wirt-
schaftlichen Arbeitgebers“, der alle
Aufwendungen für den betreffen-
den Arbeitnehmer trägt. Das ist bei
ausländischen Tochtergesellschaf-
ten meist im Zielland eines entsen-
deten Arbeitnehmers. Im Fall eines
Österreichers, der kurzzeitig in die
Slowakei entsandt worden war, ent-
schied der Verwaltungsgerichtshof
2013, dass Österreich auch bei we-
niger als halbjährigen Entsendun-
gen kein Recht auf die Besteuerung
habe, außer die Bezüge werden im
Inland bezahlt. „Das Urteil hat weit-
reichende Folgen“, sagte Schmid-
jell-Dommes. Für Entsendungen
von ausländischen Arbeitnehmern
nach Österreich gelte: „Österreich
darf bei allen Entsendungen aus
dem Ausland besteuern“, sagte die
Steuerexpertin. Wenn das jeweilige
Heimatland bei kurzzeitigen Ent-
sendungen besteuere, sei Öster-
reich aber zum Verzicht bereit.

„Ab einer gewissen Größe tendie-
ren Konzerne dazu, Steuern zu spa-
ren. Bei kleineren Unternehmen
spielt das keine Rolle“, sagte Steuer-
rechtsprofessorin Sabine Urnik, Ko-
ordinatorin des Uni-Schwerpunk-
tes Recht-Wirtschaft-Arbeitswelt.

Ihr Kollege, der Sozial- und Arbeits-
rechtler Walter Pfeil, betonte, bei
der Entsendung gehe es darum,
faire Wettbewerbsbedingungen zu
schaffen, inklusive Steuerrecht.

Für das Sozialministerium be-
tonte Bernhard Spiegel, es sollten
Änderungen wie beim Verständnis
des Begriffes Arbeitgeber auch auf
EU-Ebene angesprochen werden.
Für solche Themen sei eine eigene
Verwaltungskommission mit Ver-
tretern der EU-Staaten geschaffen
worden. Aber leider gelinge hier die

Diskussion nicht mehr, dabei
„müsste die qualifizierte Mehrheit
genutzt werden“. Spiegel kritisierte:
„Die EU-Kommission hat kein Ver-
ständnis für die Realität in den Mit-
gliedsstaaten, wenn es um Phäno-
mene wie den Sozialtourismus
geht.“ Das gebe es auch auf Manage-
mentebene, sagte Michael Elling,
Vizepräsident und Personalchef des

„Konzerne
tendieren zum
Steuersparen.“
Sabine Urnik,
Steuerrechtlerin

Dentalkonzerns Sirona. Das
österreichische oder deutsche Sozi-
alversicherungssystem seien im in-
ternationalen Vergleich hervorra-
gend und daher gebe es Wünsche
von Managern aus Nachbarländern
wie Tschechien, hierzulande integ-
riert zu sein. Sirona versichere Mit-
arbeiter prinzipiell am Arbeitsort.

Entsendungen nach Österreich
finden in Branchen statt, bei denen
das Risiko von Lohn- und Sozial-
dumping groß ist, wie etwa in der
Baubranche oder der Fleischzerle-
gung. Derzeit wird das Gesetz gegen
Lohn- und Sozialdumping novel-
liert. Es sind deutlich höhere Geld-
strafen vorgesehen, wenn die Lohn-
unterlagen nicht vollständig bereit-
liegen. Bisher musste ein Arbeitge-
ber maximal 5000 Euro Strafe zah-
len. Künftig soll die Strafdrohung
pro Arbeitnehmer zwischen 1000
und 10.000 Euro liegen. Walter Ga-
gawczuk von der Arbeiterkammer
betonte, bisher seien die Strafen für
Unternehmer billiger gewesen als
die Vorlage der Lohnunterlagen
samt Nachzahlung. „Die EU hat es
geschafft, dass Unternehmen
grenzüberschreitend tätig sind.
Dieses Gleichgewicht ist bei den Be-
hörden nicht gegeben.“

Steuern als Grenzfälle
Nach einem Gerichtsurteil musste Österreich die
Besteuerung von entsendeten Arbeitnehmern ändern.

Japans Notenbank ließ
Börsen steigen
TOKIO. Japans Notenbank öffnet
die Geldschleusen, um die Kon-
junktur zu stützen. Jährlich kauft
sie jetzt 80 Bill. Yen (582,8 Mrd.
Euro), massiv mehr als bisher. Zu-
gleich halbierte sie die Wachs-
tumsprognose auf 0,5 Prozent.
Börsen legten zu, der Dow-Jones-
Index markierte ein Rekordhoch
bei 17.372 Punkten. SN, dpa

AUA-Kollektivvertrag
ist unterzeichnet
WIEN. Der lang strittige Kollektiv-
vertrag für alle 3200 Bordmitar-
beiter in der Austrian-Airlines-
Gruppe ist fixiert. Am Freitag un-
terzeichneten die Sozialpartner
das Papier. Klagen gegen den um-
strittenen Betriebsübergang auf
Tyrolean sind vom Tisch. SN, APA

Austro-Ölfirma C.A.T.
oil wird Übernahmeziel
WIEN. Die Firma Joma Industriel
aus den Britischen Jungfernin-
seln hat 47,7 Prozent des in Russ-
land tätigen heimischen Ölfeld-
dienstleisters C.A.T. oil gekauft.
Sie legt jetzt ein Pflichtangebot
an die übrigen Aktionäre. SN, APA

Italiens Monte dei
Paschi vor Geldspritze
MAILAND. Die beim Stresstest
durchgefallene italienische Kri-
senbank Monte dei Paschi di Sie-
na will Aktien ausgeben, um ihre
Kapitallücke von 2,1 Mrd. Euro zu
schließen. SN, Reuters
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