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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  

Ungleichbehandlung von Dividendenerträgen von Aktiengesellschaften in Drittstaaten 
Dem EuGH wird die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob die Bestimmungen der 
Kapitalverkehrsfreiheit (Art 56 ff EG) einer am 31.12.1993 (und auch nach dem EU-Beitritt Österreichs 
mit 1.1.1995) bestehenden nationalen Regelung entgegenstehen, wonach Dividenden aus inländischen 
Aktien mit dem Hälftesteuersatz versteuert werden, während Dividenden von in Drittstaaten ansässigen 
Aktiengesellschaften stets mit dem Tarifsteuersatz versteuert werden.  
(VwGH 2004/15/0105 - EU 2005/0001 (2005-01-28)) 

Steuerfreiheit von Trinkgeldern 
Trinkgelder sind rückwirkend ab 1999 sowohl lohn- bzw einkommensteuerfrei als auch DB- und 
KommSt-frei, wenn sie in ortsüblicher Höhe von dritter Seite an Arbeitnehmer freiwillig gewährt werden. 
Wurde bei Lohnsteuerprüfungen die Nichtversteuerung von Kreditkartentrinkgeldern beanstandet und 
wurden diese Prüfungen auf Grund der parlamentarischen Behandlung unterbrochen, werden diese 
nunmehr fortgesetzt bzw abgeschlossen. 

Wurde gegen Bescheide in Folge von Lohnsteuerprüfungen wegen der Versteuerung von Trinkgeld 
berufen, werden diese Berufungen ohne Anfall von Aussetzungs- oder Stundungszinsen positiv 
erledigt. 

• 

• Wurde gegen Bescheide in Folge von Lohnsteuerprüfungen hinsichtlich der Versteuerung von 
Trinkgeld nicht berufen (und sind diese daher bereits rechtskräftig geworden, aber nicht älter als ein 
Jahr), wird der nunmehr unrichtige Bescheid vom Finanzamt von Amts wegen aufgehoben und ein 
neuer Bescheid erlassen. 

Hat der Arbeitgeber die auf die Trinkgelder entfallende Lohnsteuer bereits dem Arbeitnehmer angelastet, 
hat er diese wieder zurückzuzahlen. Wurde im Zuge dieser Anlastung ein berichtigter Lohnzettel 
ausgestellt und übermittelt, ist erneut ein berichtigter Lohnzettel auszustellen und zu übermitteln. 
Stellt sich heraus, dass in der Vergangenheit Trinkgelder tatsächlich lohnversteuert wurden, sind die 
übermittelten Lohnzettel unrichtig und müssen vom Arbeitgeber korrigiert und in der Folge dem 
Finanzamt bzw. dem Krankenversicherungsträger übermittelt werden. In diesen korrigierten Lohnzettel 
sind die bisher versteuerten Trinkgelder als „sonstige steuerfreie Bezüge“ einzutragen; die Summe der 
Bruttobezüge ändert sich nicht. 
Ab 2005 ist das Trinkgeld im Lohnzettel weder in den Bruttobezügen noch unter den steuerfreien 
Einnahmen auszuweisen. 
(BMF 18.5.2005) 

Basisinformationen über ausländische Investmentfonds  
Über Grundlegendes im Bereich der ausländischen Investmentfonds und deren auschüttungsgleiche 
Erträge wird auf der BMF-website unter  
https://www.bmf.gv.at/Steuer/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/Ausschttungsgleiche_3623/_start.htm  
informiert. 
Eine Liste derjenigen ausländischen Investmentfonds, für die der Rechtsträger des Fonds im Wege 
eines inländischen steuerlichen Vertreters einen Nachweis über die Höhe dieser ausschüttungsgleichen 
Erträge für 2004 erbracht hat, ist auf der Homepage des BMF unter 
https://www.bmf.gv.at/Service/Allg/ivf/AusschErtr/_start.asp?Typ=2004 abrufbar. (BMF) 

Besteuerung ausländischer Investmentfonds nach dem AbgÄG 2004 
Eine detaillierte Information über die Besteuerung ausländischer Investmentfonds nach dem 
AbgÄG 2004 ist auf der Homepage des BMF unter 
https://www.bmf.gv.at/Steuer/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/INFOzurBesteuerunga_3940/_start.htm 
abrufbar. (BMF 24.5.2005) 
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U m s a t z s t e u e r  

Erratum in EuGH-Kurzfassung Rs "Scandic" des FJ vom Februar 2005 
Die in der Februarausgabe des FINANZ JOURNAL, Seite 63 f, veröffentlichte Kurzfassung der EuGH-Rs 
C-412/03, „Scandic“, basierte auf einer frühen, leider mit einem Übersetzungsfehler behafteten 
Bekanntgabe auf dem EuGH-Server http://curia.eu.int. In dem verfügbaren HTML-Dokument war in Rz 
26 ua folgendes zu lesen: 
... Auf jeden Fall könnte die von der schwedischen Regierung geltend gemachte Gefahr nicht zu einem 
auf Artikel 27 der Richtlinie gestützten Antrag auf Erlass abweichender Maßnahmen durch den 
betreffenden Mitgliedstaat führen, um bestimmte Steuerhinterziehungen oder -umgehungen zu verhüten. 
Tatsächlich aber war, wie hernach in allen amtlichen Veröffentlichungen einsichtig, gemeint, dass in 
solchen Fällen den Mitgliedstaaten nur mehr die Möglichkeit eines Antrags auf Erlass abweichender 
Maßnahmen vor der Kommission bleibt, somit richtig: 
... Auf jeden Fall könnte die von der schwedischen Regierung geltend gemachte Gefahr nur zu einem 
auf Artikel 27 der Richtlinie gestützten Antrag auf Erlass abweichender Maßnahmen durch den 
betreffenden Mitgliedstaat führen, um bestimmte Steuerhinterziehungen oder -umgehungen zu verhüten. 
Der sich darauf beziehende FJ-Kommentar ist daher als gegenstandslos zu betrachten. Die Redaktion 
wird hinkünftig vermehrt auf kryptische Formulierungen achten und in solchen Zweifelsfällen öfter einen 
Abgleich mit anderen Sprachfassungen durchführen. 

Vorsteuerabzug beim Börsengang von Aktiengesellschaften 
Aktiengesellschaften können die Vorsteuer für bezogene Leistungen iZm der Ausgabe neuer Aktien 
(Werbung, Anwaltskosten, rechtliche und technische Beratung) als Vorsteuer abziehen, wenn ihre 
sonstigen Ausgangsumsätze der Mehrwertsteuer unterliegen. 
Die Ausgabe neuer Aktien ist keine Leistung gegen Entgelt und fällt daher nicht unter die 6. MWSt-RL. 
(EuGH C-465/03 vom 26.5.2005, Kretztechnik) 
 

V e r f a h r e n s r e c h t / A b g a b e n s t r a f r e c h t  

FINANZOnline-Hotline 
Laut einer aktuellen Information ist die FINANZOnline-Hotline unter der Tel-Nr 
0810/22-11-00 von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, österreichweit zum Ortstarif erreichbar. (BMF) 
 

S o n s t i g e s  

Informationen zur Kommunalsteuer 
Das BMF hat auf der Homepage richtlinienartige Informationen zur Kommunalsteuer online gestellt. 
Siehe https://www.bmf.gv.at/Steuer/WeitereSteuern/Kommunalsteuer/InfoKommunalsteuer.pdf . 
 

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  

Der Dienstleistungsscheck kommt mit 1.1.2006 
Mit dem BGBl I 2005/45 - ausgegeben am 9.6.2005 - wurde das Dienstleistungsscheckgesetz sowie die 
Regelungen im ASVG, EStG, AMPFG und ASGG veröffentlicht. Gegenüber dem Regierungsvorlage hat 
es keine Änderungen mehr gegeben. Der DLS ist daher ab 1.1.2006 Wirklichkeit. 
Eine längere Abhandlung zum Dienstleistungsscheck ist für das Finanz Journal 07-08/2005 
(Sommerausgabe) vorgesehen! 
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Verspäteter Leistungsbeginn bei den neuen Selbständigen 
In der Praxis tritt immer wieder das Problem auf, dass erst im Rahmen der Erstellung der 
Einkommensteuererklärung ersichtlich wird, ob die Versicherungsgrenze bei den neuen Selbständigen 
überschritten wurde. Ein Anmeldung nach Erhalt des Steuerbescheides führt zwar zu keiner 
Vorschreibung eines Strafzuschlages jedoch werden u.a. KV-Beiträge vorgeschrieben, die jedoch keine 
rückwirkende Leistungspflicht entstehen lassen. Die Leistungsansprüche entstehen frühestens mit dem 
Tag der Erstattung der Meldung, dass die Einkünfte die jeweilige Versicherungsgrenze überschreiten 
werden. Die Beitragspflicht beginnt jedoch bereits mit Beginn des Kalenderjahres. Der OGH hat in seiner 
Entscheidung vom 9.11.2004, 10 ObS 109/04h aufgrund der oben angeführten Problematik einen Antrag 
auf Gesetzesprüfung durch den VwGH gestellt, um die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung des § 54 
zweiter Satz GSVG überprüfen zu lassen.  (OGH 10 ObS 109/04h (2004-11-09)) 

Informationssystem der GKK´s (dg-net) 
Seit einigen Monaten besteht bei einigen GKKs die Möglichkeit der elektronischen Einsichtnahme in 
bestimmte Daten der Versicherten (sog. Dienstgeber-Informationssystem - kurz dg-Net). Der 
Steuerberater/Dienstgeber erhält Information zum Beitragskonto, wie Abruf von Kontodaten, 
Einsichtnahme in Kontoauszüge. Um die Daten abrufen zu können, benötigen Sie eine Berechtigung für 
eSV (= eService des HV und der SV-Träger) entweder mittels Benutzername und Kennwort oder 
Zertifikat (Bürgerkarte) sowie die Berechtigung für den Zugriff auf Beitragskonten. Die notwendigen 
Berechtigungsformulare sind auf den Homepages der GKKs abrufbar.  
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