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Ausgangssituation:
Doppelbesteuerung bei
kurzfristiger Arbeitskräfteüberlassung ins Ausland
Die kurzfristige Überlassung von Arbeitskräften ins Ausland führte bis dato oftmals zu einer
Doppelbesteuerung der Arbeitnehmereinkünfte: Viele Staaten stufen den im Ausland
ansässigen Beschäftiger als sogenannten „wirtschaftlichen Arbeitgeber“ ein. In Folge
dessen ergibt sich eine Steuerpflicht der Arbeitnehmereinkünfte im Beschäftigungsland
auch bei kurzfristigen Einsätzen von nur bis zu 183 Tagen. Die österreichische
Finanzverwaltung lehnte bis dato eine solche Sichtweise ab und gewährte eine
Steuerfreistellung der Arbeitnehmereinkünfte (bei Doppelbesteuerungsabkommen – DBA
– mit Befreiungsmethode) bzw. eine Anrechnung der ausländischen Steuer (bei DBA mit
Anrechnungsmethode) in Österreich nur bei Überschreiten der 183-Tage-Frist. Durch einen
neuen Erlass vom 12.06.2014 hat nun allerdings auch das BMF einen Auslegungswechsel hin
zum „wirtschaftlichen Arbeitgeber“ vollzogen. Die wesentlichen Aussagen des Erlasses
finden Sie unten stehend:

Vorliegen eines Besteuerungsnachweises:
Steuerfreistellung bzw. Steueranrechnung
Bei Vorliegen eines ausländischen Besteuerungsnachweises können nun auch bei
kurzfristigen

Einsätzen

die

Auslandseinkünfte

von

der

österreichischen

Steuerbemessungsgrundlage – unter Progressionsvorbehalt – freigestellt werden (DBA mit
Befreiungsmethode) bzw. die ausländische Steuer auf die österreichische Einkommensteuer

angerechnet werden (DBA mit Anrechnungsmethode). Bei Vorliegen eines ausländischen
Besteuerungsnachweises geht das BMF nämlich davon aus, dass auch der Beschäftigerstaat
dem „wirtschaftlichen Arbeitgeberbegriff“ folgt.

Kein Vorliegen eines Besteuerungsnachweises:
Keine Steuerfreistellung
Bei Nichtvorliegen eines Besteuerungsnachweises kann hingegen bei kurzfristigen
Einsätzen

eine

Freistellung

von

der

österreichischen

Steuerbemessungsgrundlage

grundsätzlich nicht vorgenommen werden. Die Arbeitnehmereinkünfte können aber bei
Einsatz in einem DBA-Staat mit Befreiungsmethode dann freigestellt werden, wenn
nachgewiesen

werden

kann,

dass

der

Beschäftigerstaat

zwar

ebenfalls

dem

„wirtschaftlichen Arbeitgeberbegriff“ folgt, allerdings infolge dessen innerstaatlicher
Steuervorschriften keine Steuerpflicht entsteht. Dies wäre etwa bei Bestehen einer
Steuerbefreiung oder dem Nichtüberschreiten von Steuerfreigrenzen im Beschäftigerstaat
der Fall.

 SONDERFALL: Überlassung nach Deutschland
Aufgrund einer Sonderbestimmung im DBA kommt es bei der gewerblichen Überlassung
nach Deutschland weiterhin erst dann zu einer Steuerpflicht in Deutschland, wenn sich die
überlassene Arbeitskraft länger als 183 Tage im Kalenderjahr in Deutschland aufhält. Eine
Steuerfreistellung

in

Österreich

ist

daher

bei

solch

kurzfristigen

gewerblichen

Überlassungen nach Deutschland keinesfalls möglich.

>>> VERANSCHAUUNGSBEISPIEL <<<
Der österreichische Arbeitskräfteüberlasser L überlässt dem tschechischen Beschäftiger B zwei in Österreich
ansässige Arbeitskräfte. B setzt diese für fünf Monate im Rahmen eines Bauprojekts in Tschechien ein. Da
Tschechien dem „wirtschaftlichen Arbeitgeberbegriff“ folgt, unterliegen die Arbeitskräfte ab dem ersten Einsatztag
der tschechischen Einkommensteuer.
Die österreichische Finanzverwaltung folgt nach dem BMF-Erlass vom 12.06.2014 nun ebenfalls dem
„wirtschaftlichen Arbeitgeberbegriff“. Bei Vorliegen eines tschechischen Besteuerungsnachweises können die auf
die

tschechische

Tätigkeit

entfallenden

Arbeitnehmereinkünfte

von

der

österreichischen

Steuerbemessungsgrundlage freigestellt werden. Dies kann bereits im Rahmen der Lohnverrechnung erfolgen.

Weiterführende Information
Erlass des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) BMF-010221/0362-VI/8/2014 vom 12.06.2014
Download-Link: https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/84d32dfc-8b00-47a0-8750e02c22453381/68928.1.X.X.pdf

