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INFO-Bote 

Einkommensteuer und Lohnsteuer 

Rundungsmöglichkeit beim Kilometergeld 
Wird vom Arbeitgeber für die Verwendung eines arbeitnehmereigenen Kraftfahrzeuges als 
Kostenersatz gemäß § 26 Z 4 lit a EStG das amtliche Kilometergeld verrechnet, können bei 
der Lohnverrechnung die Beträge gemäß § 10 Abs 3 und 4 Reisegebührenvorschrift (RGV) 
auf volle Cent aufgerundet werden. Es kann daher zB für die Verwendung eines 
arbeitnehmereigenen Pkw ein steuerfreier Kostenersatz in Höhe von € 0,36 ausgezahlt 
werden. Die Rundungsmöglichkeit gilt nicht für die Geltendmachung von Werbungskosten. 
(BMF 29.11.2001) 

Prämien für Verbesserungsvorschläge von Geschäftsführern 
Vorschläge von Geschäftsführern zur Verbesserung der Unternehmensstruktur stellen 
Selbstverständlichkeiten einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung – und keine 
Sonderleistungen – dar. Die dafür gewährten Prämien unterliegen daher nicht der 
begünstigten Versteuerung gemäß § 67 Abs 7 EStG. (VwGH 25.9.2001, 98/14/0011) 

Abzugsfähigkeit von Geldstrafen 
Auf Grund des eigenen Verhaltens des Betriebsführers verhängte Geldstrafen haben im 
schuldhaften Verhalten des Betriebsführers ihre auslösende Ursache und sind nicht 
abzugsfähig, weil es mit dem Strafzweck unvereinbar wäre, im Wege der steuerlichen 
Entlastung den Pönalecharakter der Strafe teilweise unwirksam zu machen. (VwGH 
25.4.2001, 1999/13/0221) 

Änderung der Verordnung betreffend eine Berufsausbildung eines Kindes außerhalb 
des Wohnortes mit 1.1.2002 
• Ausbildungsstätten innerhalb einer Entfernung von 80 km zum Wohnort gelten dann als 

nicht innerhalb des Einzugsbereiches des Wohnortes gelegen, wenn die Fahrzeit vom 
Wohnort zum Ausbildungsort und vom Ausbildungsort zum Wohnort mehr als je eine 
Stunde unter Benützung des günstigsten öffentlichen Verkehrsmittels beträgt. Dabei sind 
die Grundsätze des § 26 Abs 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl Nr 305, 
anzuwenden. 

• Ausbildungsstätten innerhalb einer Entfernung von 80 km zum Wohnort gelten als 
innerhalb des Einzugsbereiches des Wohnortes gelegen, wenn von diesen Gemeinden die 
tägliche Hin- und Rückfahrt zum und vom Studienort nach den Verordnungen gemäß § 26 
Abs 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl Nr 305, zeitlich noch zumutbar sind. 
Abweichend davon kann nachgewiesen werden, dass von einer Gemeinde die tägliche 
Fahrzeit zum und vom Studienort unter Benützung der günstigsten öffentlichen 
Verkehrsmittel mehr als je eine Stunde beträgt. Dabei sind die Grundsätze des § 26 Abs 3 
des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl Nr 305, anzuwenden. In diesem Fall gilt die 
tägliche Fahrt von dieser Gemeinde an den Studienort trotz Nennung in einer Verordnung 
gemäß § 26 Abs 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl Nr 305, in der jeweils 
geltenden Fassung, als nicht mehr zumutbar. 

• Ausbildungsstätten innerhalb einer Entfernung von 80 km gelten als nicht im 
Einzugsbereich des Wohnortes gelegen, wenn Schüler oder Lehrlinge, die innerhalb von 
25 km keine adäquate Ausbildungsmöglichkeit haben, für Zwecke der Ausbildung 
außerhalb des Hauptwohnortes eine Zweitunterkunft am Ausbildungsort bewohnen (zB 
Unterbringung in einem Internat). 
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Sonstige Abgaben 
 

Änderungen im KommStG ab 1.1.2002: 
 
• Arbeitskräfteüberlassung 
− Der inländische Überlasser ist für Überlassungen ab 1.1.2002 wieder – wie für die Zeit bis 

einschließlich 1999 – durchwegs Steuerschuldner. Inländischer Überlasser ist ein (in- oder 
ausländischer) Unternehmer, der eine inländische Betriebsstätte unterhält, von der aus die 
Arbeitskräfte überlassen werden. 
Der inländische Überlasser ist auch Steuerschuldner, 

o wenn von der inländischen Betriebsstätte Arbeitskräfte ins Ausland überlassen 
werden, es sei denn, der Überlasser hat dort eine Betriebsstätte, der die 
Arbeitskräfte zuzuordnen sind, 

o wenn das Beschäftigerunternehmen unter eine Befreiung des § 8 KommStG 
fällt, 

o wenn der Beschäftiger die Arbeitskräfte im Ausland einsetzt. 
− Unverändert bleibt die geltende Regelung für die Arbeitskräfteüberlassung durch einen 

ausländischen Überlasser: Steuerschuldner bleibt der inländische beschäftigende 
Unternehmer. 
Ausländischer Überlasser ist ein (in- oder ausländischer) Unternehmer, der für die 
Arbeitskräfteüberlassung keine inländische Betriebsstätte unterhält. Sollte das 
Unternehmen für die Personalüberlassung eine inländische Betriebsstätte unterhalten, dann 
liegt eine Überlassung durch einen inländischen Überlasser vor und hat dieser die 
Kommunalsteuer abzuführen. 

− Die Neuregelung im § 7 KommStG trägt dem Wunsch der Wirtschaft Rechnung, dass nur 
bei länger andauernder Arbeitskräfteüberlassung (über mehr als sechs volle 
Kalendermonate) die Gemeinde, in der sich die Unternehmensleitung des Beschäftigers 
befindet, für Zeiträume nach Ablauf des sechsten Kalendermonates erhebungsberechtigt 
sein soll.  
Die Monatsregelung gilt nur für die Personalüberlassung durch einen inländischen 
Überlasser. Wird eine überlassene Arbeitskraft mehr als sechs volle Kalendermonate an ein 
bestimmtes in einer Gemeinde befindliches Unternehmen überlassen, dann ist die 
Gemeinde des Beschäftigerunternehmens ab dem 7. Kalendermonat erhebungsberechtigt 
(der Überlasser hat an diese Gemeinde die KommSt abzuführen). Die Frist beginnt 
erstmals mit 1.1.2002 zu laufen.  
Im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung durch ein inländisches Unternehmen ist für die 
Monate Jänner bis Juni 2002 jedenfalls die „Überlassergemeinde“ erhebungsberechtigt, das 
ist jene Gemeinde, in der sich die Geschäftsleitung des Überlassers befindet bzw in der 
eine Betriebsstätte unterhalten wird, von der aus die Arbeitskräfte überlassen werden. 
Die Sechsmonatsregelung ist auf die Überlassung an Nichtunternehmer nicht anwendbar; 
diesfalls ist die KommSt vom Überlasser an die Überlassergemeinde zu entrichten. 

• Freibetrag und Freigrenze 
Freibetrag und Freigrenze sind auch für Unternehmen mit mehr als einer Betriebsstätte 
vorgesehen. Hat ein Unternehmen mehrere Betriebsstätten und übersteigt die gesamte 
Monatslohnsumme (§ 5 KommStG) nicht € 1.095, fällt keine Kommunalsteuer an.  
( BMF 29.11.2001, 06 7004/7-IV/6/01 ) 
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Kommunalsteuerpflicht eines Alleingesellschafter-Geschäftsführers 
Die Beteiligungshöhe eines Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH ist allein für die 
Frage der Weisungsgebundenheit, die aber in der Beurteilung der Einkünfteerzielung nach  
§ 22 Z 2 Teilstrich 2 EStG keine Rolle spielt, maßgeblich. Daher stellen die Einkünfte eines 
Alleingesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH, der in den betrieblichen Organismus 
eingegliedert und im Rahmen seiner Anstellung einem Unternehmerwagnis weder 
hinsichtlich seiner Ausgaben noch auf Grund seiner ziemlich konstanten Bezüge  ausgesetzt 
ist, Einkünfte iSd § 22 Z 2 Teilstrich 2 EStG dar und sind daher in die Bemessungsgrundlage 
der Kommunalsteuer einzubeziehen. (VwGH 18.7.2001, 2001/13/0063, vormals VwGH 
2000/13/0048)) 

Kommunalsteuerpflicht für Miethauseigentümer bei Hausbesorgerbeschäftigung 
Der Hauseigentümer zweier in einer Gemeinde liegender Miethäuser wird für seine dafür 
angestellten Hausbesorger auch dann ohne Anrechnung des Freibetrages 
kommunalsteuerpflichtig, wenn die Hausbesorger nicht nachhaltig beschäftigt werden. 
(Geltungszeitraum vor AbgÄG 2001). (VwGH 28.3.2001, 96/13/0018) 

Arbeitskräfteüberlassungen aus dem Gemeinschaftsgebiet steuerlich nicht diskriminierend 
Auch bei Personalleasingunternehmen wurde die Kommunalsteuer von der Summe der 
Arbeitslöhne berechnet. Gemäß Art 20 BBG 2001, BGBl 2000/142, hat das Unternehmen, 
dem Arbeitskräfte von einem Personalleasingunternehmen zur Arbeitsleistung überlassen 
wurden, 70 % des Gestellungsentgeltes als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 
Kommunalsteuer heranzuziehen (§ 5 Abs 1 KommStG). Dadurch kommt es zumindest zu 
einer Verdoppelung der Kommunalsteuerbelastung, da ua auch die Lohnnebenkosten und eine 
Gewinntangente in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Eine unterschiedliche 
Behandlung von Unternehmen je nachdem, ob sie im Ausland oder im Inland ansässig sind, 
ist im KommStG nicht vorgesehen und daher nicht diskriminierend. (Schriftliche Anfrage E-
0411/01 v. 15.2.2001; ABl C 340 E v. 4.12.2001, S. 29) 

Kommunalsteuer bei Pensionsabfindungen 
Pensionsabfindungen, die während eines aufrechten Dienstverhältnisses geleistet werden, 
fallen nicht unter die Befreiungsbestimmung des § 5 Abs 2 lit a KommStG und sind daher in 
die Bemessungsgrundlage für die Kommunalsteuer einzubeziehen. (VwGH 12.9.2001, 
2000/13/0058) 
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