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INFO-Bote 

Einkommensteuer und Lohnsteuer 

Betriebsausgabenpauschale nur bei häuslicher Pflegetätigkeit 
Die Schätzung von Betriebsausgaben aus einer Pflegetätigkeit gem Rz 1616 EStR 2000 mit 
70 % der Betriebseinnahmen, höchstens jedoch 650 € monatlich, sind auf eine häusliche 
Pflegetätigkeit bezogen. Erfolgt die Pflegetätigkeit in einer Krankenanstalt, einem Alters- 
oder Pflegeheim (Anstaltspflege), kommt die pauschale Schätzung der Betriebsausgaben 
nicht in Betracht, und zwar auch dann nicht, wenn die Pflegetätigkeit (Anstaltspflege) auf 
Grundlage eines freien Dienstvertrages mit einem Pflegedienstunternehmen erfolgt.  
(BMF 30.8.2002)  

"Begünstigte Auslandstätigkeit" (§ 3 Abs 1 Z 10) vs Personalgestellung 
Aus der Tatsache, dass die Dienstnehmer der inländischen Betriebsstätte einer deutschen 
Anlagenbaugesellschaft für die Dauer von 5 Monaten zur Inbetriebnahme von 
Wasseraufbereitungsanlagen nach Deutschland entsandt werden, lässt sich noch keine 
Aussage darüber treffen, ob die Steuerbefreiung nach § 3 Abs 1 Z 10 EStG zusteht. Da die 
Steuerbefreiung nur für Entsendungen im Zusammenhang mit begünstigten Vorhaben 
inländischer Anlagenerrichter greift, steht sie dann nicht zu, wenn die Entsendung in ihrer 
wirtschaftlichen Funktion einer Personalgestellung vergleichbar ist, die der Installation der 
von der deutschen Anlagenbaugesellschaft gelieferten Wasseraufbereitungsanlagen dient. 
Sehr wohl steht sie jedoch dann zu, wenn die österreichische Betriebsstätte mit der 
Errichtung der Anlage beauftragt worden ist und zu ihrer Inbetriebnahme die Entsendung der 
Dienstnehmer nach Deutschland erfolgt ist. (EAS 2069 vom 3.6.2002) 

Information betreffend steuerliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
aktuellen Hochwasserkatastrophe 
Die Bundesregierung hat im Zusammenhang mit den jüngsten Hochwasserschäden eine 
Reihe von Maßnahmen beschlossen (Regierungsvorlage betreffend das 
Hochwasseropferentschädigungs- und Wiederaufbau-Gesetz 2002 – HWG 2002), die ab 
Mitte September einer parlamentarischen Behandlung unterzogen werden. Eine Information, 
die diese Maßnahmen unter Einbeziehung der im Zuge der parlamentarischen Behandlung 
geplanten Adaptierungen erläutert, ist auf der Homepage des BMF abrufbar. 

Selbständige Werbeverträge international tätiger Sportler 
Die Sportler-Verordnung BGBl II Nr 418/2000 sieht für die von ihr erfassten Sportler die 
Möglichkeit einer Steuerfreistellung für deren ausländische Einkünfte vor. Wird von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, sind die steuerpflichtigen inländischen Einkünfte pauschal 
mit 33 % der „insgesamt im Kalenderjahr erzielten [inländischen] Einkünfte aus der Tätigkeit 
als Sportler einschließlich der Werbetätigkeit“ anzusetzen. Die Pauschalierung erstreckt sich 
daher nicht nur auf jene Werbeverträge, die der für die Vermarktung des Sportlers 
üblicherweise zuständige Sportverein zugunsten des bei ihm tätigen Sportlers abschließt, 
sondern auch auf wettkampfunabhängige Werbeverträge, die der Sportler selbständig 
eingeht (Aufnahme und Ausstrahlung eines TV-Spots, Abbildung auf Plakaten, Anwesenheit 
bei Filialeröffnungen usw). ("Express Antwort Service" - EAS 2072 vom 3.6.2002) 

Britischer Geschäftsführer einer inländischen GmbH 
Übernimmt ein in Großbritannien Ansässiger auf Basis eines Dienstverhältnisses die 
Geschäftsführung für eine (ihm fremde) österreichische GmbH, hält er sich zur Erfüllung 
seiner beruflichen Aufgaben ca 4 Monate jährlich ganztägig in Österreich auf, und wird er 
während der verbleibenden Zeit für die österreichische Gesellschaft im Ausland tätig, dann 
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sind seine Bezüge in einen auf die Inlands- und einen auf die Auslandstätigkeit entfallenden 
Teil zu trennen. 
Gem Artikel 15 DBA-Großbritannien dürfen bei einer in Großbritannien ansässigen Person 
nur jene Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit in Österreich besteuert werden, die auf 
eine in Österreich ausgeübte Tätigkeit entfallen 
Die in EAS 346 vom 3.12.1993 im Verhältnis zu Großbritannien vertretene Auffassung wird 
nicht mehr aufrechterhalten (und zwar weder in Bezug auf den Ort der Arbeitsausübung im 
Fall einer Fremdgeschäftsführung noch hinsichtlich der – den vorliegenden Fall eines 
Fremdgeschäftsführers nicht betreffenden – DBA-Qualifizierung von 
Gesellschaftergeschäftsführerbezügen; siehe auch EAS 1671).  (EAS 2046 vom 29.4.2002) 

Erhöhte Nachweispflicht bei verminderten Sachbezügen 
Wird für einen Pkw ein "verminderter Sachbezug" ( § 4 Abs 2 Sachbezugs-VO BGBl 
642/1992 ) angesetzt, weil dieser vom Arbeitnehmer nicht mehr als 500km monatlich privat 
genutzt wird, muß eine konkrete Beangabung der privat zurückgelegten Kilometer vorliegen. 
(VwGH 18.12.2001, 2001/15/0191) 

Deutsche Fernfahrer für österreichische Transportunternehmer 
Arbeitslöhne von in Deutschland ansässigen Dienstnehmern (Fahrer für internationale 
Transporte) eines österreichischen Transportunternehmens unterliegen gem Art 9 Abs 1 
altes DBA-Deutschland in dem Maße der österreichischen Besteuerung, als sich die Fahrer 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit auf österreichischem Staatsgebiet aufhalten. Die 183-
Tage-Regel ist mangels deutschen Arbeitgebers nicht anwendbar.  
Durch die Anwendung des neuen DBA-Deutschland (Art 15) ab 1.1.2003 tritt hinsichtlich 
dieser Gegebenheiten keine Änderung ein. (EAS 2004 vom1.3.2002) 
 

Umsatzsteuer 

Elektronische Überprüfung von UID-Nummern 
Unternehmer haben nunmehr die Möglichkeit, unter www.europa.eu.int/vies die Gültigkeit 
von UID-Nummern auf elektronischem Weg (entspricht einer inländischen Anfrage nach 
Stufe 1) prüfen zu lassen. 

Umsatzsteuerpflicht von Leistungen eines Sportvereines 
Laut EuGH 21.03.2002, C-174/00, liegt zwischen einem Sportverein und seinen einen 
pauschalen Jahresbeitrag zahlenden Mitgliedern auch dann ein Leistungsaustausch vor, 
wenn die Einrichtungen des Vereins nicht benutzt werden und dem Jahresbeitrag somit 
keine konkrete Nutzung durch ein Mitglied gegenübersteht. Dies hat die 
Vorsteuerabzugsberechtigung des Vereins zur Konsequenz. ( siehe auch FINANZ 
JOURNAL 7/8 2002, "EuGH-Entscheidungen zum Steuerrecht" ) 
 

Sonstige Abgaben 

Erbanfall bei deutscher gemeinnütziger Stiftung 
Vermacht eine vor dem Jahr 2001 verstorbene deutsche Staatsbürgerin mit Wohnsitz in 
Österreich und Monaco ihr Vermögen einer deutschen gemeinnützigen Stiftung, so unterliegt 
der gesamte Erbanfall der inländischen Erbschaftsteuer in der Steuerklasse V. Der 
ermäßigte Steuersatz iHv 2,5 % ist nicht anzuwenden, da dieser nur für inländische 
gemeinnützige Einrichtungen vorgesehen ist.  
Der Umstand, dass im reziproken Fall Deutschland nach seinem innerstaatlichem Recht 
Steuerfreiheit gewähren würde, falls von Österreich Gegenseitigkeit bestätigt wird, 
rechtfertigt grundsätzlich keine Steuerfreistellung in Österreich. (EAS 2018 vom 1.4.2002) 
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Hochwasserkatastrophe-Erlass betreffend Gebühren und Verkehrsteuern 
• Für Spenden, die an die Opfer der Hochwasserkatastrophe bis 30.6.2003 ausgezahlt 

werden, ist von der Erhebung der Schenkungssteuer Abstand zu nehmen. 
• Für die im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 

− notwendige Ersatzausstellung von gebührenpflichtigen Schriften (zB Reisepässe, 
Führerscheine, Zulassungsscheine, Gewerbescheine) und 

− für die Schadensfeststellung, Schadensabwicklung und Schadensbereinigung 
ausgestellten oder vorgelegten Schriften, 

für die die Gebührenschuld vor dem 1.1.2003 entsteht, 
sind keine Gebühren nach dem Gebührengesetz 1957 zu entrichten. 
Nach Erbringung des entsprechenden Nachweises ist auf der betreffenden Schrift die 
Abstandnahme von der Gebührenentrichtung gem Hochwassererlass zu vermerken. 
Wurden bereits Gebühren entrichtet, so sind diese auf Antrag rückzuerstatten. 

• Für die im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe zur Finanzierung der Beseiti-
gung des eingetretenen Schadens abgeschlossenen Darlehens- und Kreditverträge 
(einschließlich Aufstockungen und Vertragsübernahmen) sowie für die damit verbundenen 
(allenfalls zusätzlichen) Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte, für die die Gebührenschuld 
vor dem 1.9.2003 entsteht, sind keine Gebühren nach dem GebG zu entrichten. Dies gilt 
auch für die durch die Folgen des Hochwassers bedingten Prolongationen bestehender 
Darlehen oder Kredite. Die Nichtentrichtung bezieht sich auch auf die Gebühr für 
Unterschriftsbeglaubigungen (§ 14 TP 13 GebG) auf den Urkunden über die angeführten 
Rechtsgeschäfte. 
Voraussetzung für die Nichtentrichtung ist, dass der Eintritt und die Höhe des Schadens 
nachgewiesen wird (zB durch Bestätigung der Gemeinde, Vorlage des 
Schadenserhebungsprotokolls, Bestätigung durch diverse öffentliche Förderungsstellen 
[zB Katastrophenfonds] oder öffentliche Einrichtungen [zB Feuerwehr, Rotes Kreuz]) und 
die Höhe des Darlehens oder Kredites der eingetretenen Schadenssumme entspricht. 
Im Falle der Selbstberechnung ist auf den Urkunden die Gebührenfreiheit gem 
Hochwasserkatastrophe-Erlass zu vermerken. 

• Für die im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe abgeschlossenen 
Bestandverträge, mit denen der Geschädigte selbst oder sein den Schaden wirtschaftlich 
tragender Rechtsnachfolger eine Ersatzbeschaffung vornimmt, sowie die damit 
verbundenen (zusätzlichen) Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte, für die die 
Gebührenschuld vor dem 1.9.2003 entsteht, sind keine Gebühren nach dem GebG zu 
entrichten. Die Nichtentrichtung bezieht sich auch auf die Gebühr für 
Unterschriftsbeglaubigungen (§ 14 TP 13 GebG) auf den Urkunden über die angeführten 
Rechtsgeschäfte. 
Voraussetzung für die Nichtentrichtung ist, dass der Eintritt und die Höhe des Schadens 
im Falle der Selbstberechnung dem gem § 33 TP 5 Abs 5 Z 1 und Z 5 GebG zur 
Selbstberechnung verpflichteten Bestandgeber, bei Vorliegen einer Ausnahme von der 
Verpflichtung zur Selbstberechnung der Gebühr (BGBl II Nr 241/1999) dem für die 
Erhebung der Gebühren zuständigen Finanzamt nachgewiesen (Nachweismöglichkeiten 
wie oben) wird. 
Liegt im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld für die angeführten 
Rechtsgeschäfte noch kein Nachweis vor, so 
− kann dieser im Falle der Selbstberechnung gem § 33 TP 5 Abs 5 Z 5 zunächst durch 

eine Selbstauskunft des Bestandnehmers ersetzt werden, in der dieser die Tatsache 
des Schadens selbst erklärt. In der Folge ist aber jedenfalls der zuvor angeführte 
Nachweis zu erbringen. Wird dieser in den folgenden sechs Monaten nicht erbracht, so 
ist die Gebühr wegen Nichtvorliegens der Voraussetzungen des § 206 lit a BAO zu 
entrichten. 

− ist im Falle der Selbstberechnung gem § 33 TP 5 Abs 5 Z 1 oder Z 4 die Gebühr zu 
entrichten. Wird der entsprechende Nachweis gegenüber dem für die Erhebung der 
Gebühren zuständigen Finanzamt innerhalb von sechs Monaten erbracht, so hat 
dieses die Gebühr rückzuerstatten. 
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Auf den Urkunden ist die Gebührenfreiheit gem Hochwasserkatastrophe-Erlass zu 
vermerken. (BMF 6.9.2002) 
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