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E i n k o m m e n s t e u e r  u n d  L o h n s t e u e r  

Vertreterpauschale für Geschäftsführer im Außendienst 
Das „Vertreterpauschale“ gem VO BGBl 1993/32 steht auch dann zu, wenn ein Dienstnehmer im 
Rahmen seines (den Innendienst überwiegenden) Außendienstes auch Tätigkeiten der 
Auftragsdurchführung verrichtet und er zusätzlich auch die handelsrechtliche Geschäftsführung (in völlig 
untergeordnetem Ausmaß) ausübt.  (VwGH 24.2.2005, 2003/15/0044) 

Zuzugsbegünstigungsverordnung 
Ein der Förderung von Forschung dienender Zuzug aus dem Ausland liegt jedenfalls dann im 
öffentlichen Interesse, wenn die dem zuziehenden Forscher zu bezahlenden Vergütungen (Löhne, 
Gehälter, Honorare) Aufwendungen (Ausgaben) darstellen, die die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung eines Forschungsfreibetrages iSd § 4 Abs 4 Z 4 EStG oder des § 4 Abs 4 Z 4a EStG 
erfüllen. Bei Forschern, die nicht ausschließlich in Forschung und experimenteller Entwicklung tätig sind, 
müssen die im Kalenderjahr der Forschung und experimentellen Entwicklung dienenden 
Arbeitsleistungen überwiegen. 
Ungeachtet dessen kann eine Zuzugsbegünstigung in Fällen, in denen der Zuzug aus anderen Gründen 
der Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kunst oder Sport dient und aus diesen Gründen in 
öffentlichem Interesse gelegen ist, erteilt werden. (BGBl II 102/2005) 

Lohnkontenverordnung 2005 
Für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31.12.2004 enden, gilt folgende Lohnkontenverordnung: 

In das Lohnkonto sind fortlaufend einzutragen: • 

• 

• 

• 

1. der gezahlte Arbeitslohn (einschließlich sonstiger Bezüge und Vorteile iSd § 25 EStG) ohne jeden 
Abzug unter Angabe des Zahltages und des Lohnzahlungszeitraumes, und zwar getrennt nach 
Bezügen, die nach dem Tarif (§ 66 EStG), und Bezügen, die nach festen Steuersätzen (§ 67 
EStG) zu versteuern sind, 

2. die einbehaltene Lohnsteuer und 
3. die Bemessungsgrundlage für den Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse (§ 26 Z 7 lit d EStG) und 

der geleistete Betrag 
In das Lohnkonto sind aufzunehmen: 
1. die steuerfreien Bezüge gem § 3 Abs 1 Z 4 lit a, 5 lit a und c, 8, 9, 10, 11, 12, 15 lit a, b und c, 22, 

23, 24 und 30 EStG und 
2. die nicht steuerbaren Leistungen gem § 26 Z 4 EStG, soweit es sich um Tagesgelder, 

Kilometergelder und pauschale Nächtigungsgelder handelt, sowie gem § 26 Z 6 und 7 lit a EStG 
Für Arbeitnehmer, die ausschließlich Bezüge gem § 25 Abs 1 Z 4 lit b EStG erhalten, die den Betrag 
von monatlich 200 € nicht übersteigen, kann die Führung eines Lohnkontos entfallen, sofern die 
erforderlichen Daten aus anderen Aufzeichnungen hervorgehen. 
Bestimmte Daten (zB die gem § 76 Abs 1 EStG) brauchen für Arbeitnehmer, die im Inland weder der 
beschränkten noch der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen, insoweit nicht in einem Lohnkonto 
angeführt werden, als sie aus anderen Aufzeichnungen des Arbeitgebers hervorgehen. Dies gilt nicht 
für Arbeitnehmer, die von inländischen Arbeitgebern ins Ausland entsendet werden. 

(BMF) 
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K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  

Missbrauch des internationalen Schachtelprivilegs 
Die Zwischenschaltung von Veranlagungsgesellschaften in Niedrigsteuerländern durch österreichische 
Unternehmen führt - auch ohne Beurteilung dieser Steuervermeidungsmodelle als 
Gestaltungsmissbrauch gem § 22 BAO - schon allein aufgrund der Vorschriften des KStG über die 
internationale Schachtelbeteiligung wegen der mangelnden Vergleichbarkeit der 
Kapitalgesellschaft/Körperschaft zur Versagung der Befreiung von „Beteiligungserträgen“. 
Darüber hinaus wäre der Tatbestand des Gestaltungsmissbrauches nach § 22 BAO auch bei formal-
rechtlicher Anknüpfung einer zur Rechtfertigung herangezogenen Gesetzesregelung anwendbar.  
(VwGH 19.1.2005, 2000/13/0176) 

V e r f a h r e n s r e c h t  

Irrelevanz von „Vergleichen“ über Abgabenschuld und Wiedereinsetzungsantrag 
Ein „Vergleich“ zwischen dem Abgabepflichtigen und dem Finanzamt, wonach das Finanzamt gegen 
einen Rechtsmittelverzicht wesentlich von seinen Gesamtforderungen abweicht, ist ohne jede 
abgabenrechtliche Bedeutung. Lässt der Abgabepflichtige im Vertrauen auf diesen „Vergleich“ eine 
Berufungsfrist ungenützt verstreichen, ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur möglich, 
wenn der Wiedereinsetzungsantrag binnen 3 Monaten, nachdem der Abgabepflichtige seinen Irrtum 
erkennen konnte und musste, gestellt wird. (VwGH 16.3.2005, 2003/14/0005) 

Verspätungszuschlag bei trotz FA-Avisos unterlassener Kommunalsteuererklärung  
Wurde eine Gesellschaft bereits vor dem Termin zur Abgabe der KommSt-Erklärung von der 
Abgabenbehörde über die KommSt-Pflicht der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge in Kenntnis 
gesetzt, ist die Vorschreibung eines Säumniszuschlages bei Untätigkeit der Gesellschaft gerechtfertigt. 
(VwGH 19.1.2005, 2001/13/0133) 
 

S o n s t i g e s  

Kommunalsteuerpflicht nicht wesentlich beteiligter Geschäftsführer 
Für die Beurteilung, ob die Honorare eines bis max 25 % beteiligten Geschäftsführers der KommSt 
unterliegen, ist auch von Bedeutung, ob der Gesellschaftsvertrag eine Bestimmung über die 
Weisungsfreiheit der Gesellschafter-Geschäftsführer enthält und wie diese konkret formuliert ist. 
(VwGH 23.2.2005, 2001/14/0015) 

Information zum Kommunalsteuergesetz 
Eine umfangreiche Information zum KommStG ist auf der Homepage des BMF unter 
www.bmf.gv.at/steuern/WeitereSteuern/Kommunalsteuer/InfoKommunalsteuer.pdf abrufbar. 
(BMF 9.5.2005) 
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S o z i a l v e r s i c h e r u n g  u n d  A r b e i t s r e c h t  

KM-Gelder bei freien Dienstnehmern im ASVG beitragspflichtig? 
Einem Artikel in „Die Presse“ (9. Mai 2005) zufolge soll es eine bisher unveröffentlichte Entscheidung 
des VwGH (2001/08/0176) zum Kilometergeld bei freien Dienstnehmern (§ 4 Abs 4 ASVG) geben. 
Aufgrund dieser Entscheidung soll die Beitragsfreiheit für Kilometergelder bei freien Dienstnehmern 
gemäß § 4 Abs 4 ASVG nicht mehr vorliegen. Die Ausnahmebestimmung zur Beitragsfreiheit im § 49 
Abs 3 Z 1 ASVG setzt voraus, dass zugleich die Bestimmung des § 26 EStG 1988 angewendet werden 
muss. Da allerdings freie Dienstnehmer Einkünfte aus gewerblicher oder selbständiger Tätigkeit (§ 22 
bzw. § 23 EStG) beziehen und § 26 EStG nur die unselbständigen Einkünfte ("Zu den Einkünften aus 
nicht selbständiger Arbeit zählen nicht:") regelt, ist die Ansicht des VwGH durchaus vertretbar. Wie die 
Entscheidung nun in der Praxis umzusetzen sein wird, werden die nächsten Wochen zeigen. 

Referentenbesprechung Hauptverband 
Das Protokoll der Referentenbesprechung im Hauptverband vom 1. März 2005 ist mit folgenden Themen 
online verfügbar: 

• Versicherungspflicht eines Koches/Kellners  
• Beginn der Pflichtversicherung  
• Einstufung von Verwaltungspraktikanten  
• Beitragsfreie Aufwandsentschädigungen  
• Fragen im Zusammenhang mit dem BMVG 

( http://www.kwt.or.at/user/landesstellen/oberoesterreich/infos/avrefbespr1032005.pdf ) 
 
 
 
 
Urheberrechtlicher Hinweis: 
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab dem siebenten 
Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format. 
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