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Die österreichische Rechtsansicht

Fraglich bei der Auslegung der in Art.14 
Abs.2 lit.b DBA normierten Sonderbe-
stimmung ist, welche Unterbrechungen 
hemmend sind, d.h. welche Tage trotz 
Nicht-Anwesenheit dennoch den 183 
Tagen zuzurechnen sind, und welche den 
183 Tagen eben nicht zugerechnet werden 
dürfen. Grundsätzlich könnte die Rechts-
ansicht vertreten werden, dass bei einem 
am Montag in Österreich gearbeiteten Tag 
weder das in Österreich verbrachte Wo-
chenende noch dieser Arbeitstag Tsche-
chien zuzuordnen wäre, da die Tätigkeit 
nicht unmittelbar an die gemäß DBA 
fingierten Tschechien-Tage (Wochenende) 
fortgeführt wird. Dieser Gestaltung erteilt 
das österreichische BMF in der EAS 3285 
vom 14.5.2012 jedoch eine Absage.

Da das DBA nicht eine unmittelbar im 
Anschluss an die fingierten Anwesen-
heitstage folgende tschechische Tätigkeit 
fordert, würde ein eingeschobener öster-
reichischer Arbeits-(Mon-)tag, ebenso wie 
das Wochenende davor, als Tschechien-
Tag zu bewerten sein. Gleiches soll auch 
für eine außerhalb Österreichs oder 
Tschechiens durchgeführte Geschäftsreise 
gelten. Steht diese mit der Tätigkeit in 
Tschechien in kausalem Zusammenhang, 
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Ausgangssituation

Bei einer konzerninternen Entsendung, 
welche von einem österreichischen an ein 
tschechisches Unternehmen im Wege der 
Arbeitskräfteüberlassung durchgeführt 
wird, ergeben sich einige wichtige Prob-
lemstellungen, deren Lösung im Voraus 
jedenfalls Beachtung geschenkt werden 
sollte. Zum einen weicht das Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA) zwischen 
beiden Staaten bei der Aufteilung von 
Einkünften aus nicht-selbständiger Arbeit 
in einem wesentlichen Punkt von den 
anderen von Österreich vereinbarten 
Doppelbesteuerungsabkommen ab. Zum 
anderen wird das Doppelbesteuerungs-
abkommen darüber hinaus von beiden 
Staaten teilweise auch unterschiedlich 
interpretiert, wodurch es zu Qualifikati-
onskonflikten kommen kann. Der nachfol-
gende Beitrag soll auf die Besonderheiten 
i.Z.m. der Arbeitskräfteüberlassung nach 
Tschechien eingehen.

Die Besonderheit des Doppelbesteue-
rungsabkommens Österreich – Tsche-
chien

Einkünfte, die ein im Wege einer Ar-
beitskräfteüberlassung nach Tschechien 
entsendeter Mitarbeiter erhält, sind ge-

mäß Art.14 Abs.2 lit.b DBA trotz Arbeits-
ausübung in Tschechien ausschließlich 
in Österreich steuerpflichtig, wenn sich 
der Mitarbeiter nicht mehr als 183 Tage 
im 12-Monatszeitraum in Tschechien 
aufhält. Bei der Berechung der 183 Tage 
wird auf die physische Anwesenheit im 
betreffenden Land abgestellt, wobei auch 
Tage der Teilanwesenheit (z.B. An- und 
Abreisetag) hinzuzuzählen sind.2

Im Gegensatz zu allen anderen von 
Österreich abgeschlossenen DBA sind im 
Verhältnis zu Tschechien den 183 Tagen 
jedoch auch Tage hinzuzuzählen, wenn 
diese außerhalb Tschechiens verbracht 
werden (fiktive Anwesenheitstage).3 Dies 
jedenfalls dann, wenn die Beschäftigung 
nach diesen Nicht-Anwesenheitstagen 
wieder in Tschechien ausgeübt wird. 
Als Beispiel für derartige Tage, die trotz 
Nicht-Anwesenheit in Tschechien zu 
den 183 Tagen zu zählen sind, nennt das 
DBA u.a. Samstage, Sonntage, Feiertage, 
Urlaubstage und Geschäftsreisen, die 
unmittelbar mit der Beschäftigung in 
Tschechien in Zusammenhang stehen. 
Diese Sonderregelung im Verhältnis zu 
Tschechien führt zu einer Reihe von 
Auslegungsfragen, deren Beantwortung 
sich das BMF im Rahmen eines Express-
Antwort-Service (EAS) widmet.
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wäre die Dauer der Geschäftreise Tsche-
chien im Sinne der 183 Tage zuzurechen. 
Obwohl die EAS nicht ausdrücklich darauf 
eingeht, wäre die darauf aufbauende 
Ansicht, dass auch Geschäftsreisen für 
die tschechische Gesellschaft in Öster-
reich den (tschechischen) 183 Tagen 
zuzurechnen wären, meiner Ansicht nach 
überschießend und nicht durch Art.14 
Abs.1 DBA gedeckt (dort heißt es, dass 
die Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat stets 
der Steuerpflicht im Ansässigkeitsstaat 
unterliegen soll). Sollte die Geschäftsreise 
in ein Land außerhalb Tschechiens führen 
und für die österreichische Gesellschaft 
erfolgen, wären diese Anwesenheitszeiten 
gemäß der österreichischen Rechtsansicht 
Österreich zuzurechnen. Gleiches gilt für 
Tage, die während einer Entsendung nach 
Tschechien krankheitsbedingt in Öster-
reich verbracht werden. Auch diese wären 
gemäß der oben zitierten EAS nicht als 
fingierte „Tschechien-Tage“ zu werten. Es 
gilt zu bedenken, dass die oben angeführ-
te Rechtsansicht des österreichischen BMF 
bis dato nicht mit Tschechien abgestimmt 

worden ist.

Weiteres Problemfeld – „Der wirtschaft-
liche Arbeitgeber“

Ein unter Umständen größeres Prob-
lemfeld ist jedoch die unterschiedliche 
Auslegung des „Arbeitgeber“-Begriffs 
im Verhältnis zwischen beiden Ländern. 
Tschechien wendet diesen Begriff in 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise an, 
wodurch bei einer Arbeitskräftegestellung 
immer das aufnehmende Unternehmen als 
Arbeitgeber angesehen wird. Da gemäß 
DBA Steuerpflicht immer im Tätigkeits-
staat gegeben ist, wenn die Vergütungen 
von einem lokalen Arbeitgeber getragen 
werden, besteht bei der Arbeitskräfteüber-
lassung nach tschechischer Rechtsansicht, 
unabhängig von den 183 Tagen, immer 
Steuerpflicht im Tätigkeitsstaat. Nach 
österreichischer Rechtsansicht ist bei der 
Arbeitskräfteüberlassung jedoch grund-
sätzlich die 183-Tage-Regelung anzuwen-
den (wenn die Arbeitgeberqualifikation 
des entsendenden Unternehmen aufrecht 

bleibt, wovon i.d.R. ausgegangen werden 
kann)4, wodurch in dieser (wichtigen) 
Frage ein Qualifikationskonflikt zwischen 
beiden Staaten besteht. 
Die OECD hat in ihrer Revision des 
OECD-Musterkommentars (OECD-MK) 
zum Musterabkommen im Jahr 2010 
festgehalten, dass in derartigen Quali-
fikationskonflikten, gestützt auf Art.3 
Abs.2 OECD-Musterabkommen (MA), stets 
der Rechtsansicht des Quellenstaates zu 
folgen wäre. Wurde bis zur Revision des 
OECD-MK dem Arbeitgeber-Begriff ein 
autonomes Verständnis zugemessen, soll 
seit 2010 ausschließlich die Rechtsansicht 
des Quellenstaates maßgeblich sein.5 Die-
ser „Auslieferung“ an die Rechtsauslegung 
des Quellenstaates wird von der Literatur 
skeptisch beurteilt.6

Das österreichische BMF verschließt sich 
in seinen Einzelerledigungen der Neure-
gelung des OECD-MK, ebenso (weiterhin) 
einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
des Arbeitgeber-Begriffs (so wie dies 
beispielsweise Tschechien tut). Seitens des 
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BMF würde bei einer 183 Tage nicht über-
schreitenden Arbeitskräfteüberlassung 
von Österreich nach Tschechien weiterhin 
Steuerpflicht in Österreich gegeben sein. 
Sollten jedoch Dokumente beigebracht 
werden,7 aus denen hervorgeht, dass der 
Quellenstaat in rechtlich vertretbarer 
Weise (nämlich ohne Diskriminierung von 
Arbeitskräftestellern aus anderen EU-
Ländern) einen Wechsel des Arbeitgebers 
unterstellt, würde Österreich auf Basis des 
jeweils anwendbaren DBA eine Steuerfrei-
stellung (bzw. Steueranrechnung bei DBA 
mit Anrechnungsmethode) gewähren.8 
Bislang ist jedoch kein Staat (auch Tsche-
chien nicht) bekannt, der einen Arbeitge-
berwechsel auch im Falle vergleichbarer 
landesinterner Arbeitskräfteüberlassung 
vorsehen würde. Das gilt nach Ansicht des 
BMF jedoch als Voraussetzung für die An-
erkennung einer Bindungswirkung an die 
Begriffsauslegung durch den Quellenstaat, 
weil letzterer Arbeitskräfteüberlassungen 
aus Österreich gegenüber einer vergleich-
baren Personalüberlassung unionsrechtlich 
und DBA-rechtlich nicht diskriminieren 
dürfe.

Im Verhältnis zu Tschechien wäre zur 
Lösung des Qualifikationskonfliktes daher 
nach Ansicht des BMF ein Verständi-
gungs- oder allenfalls EU-Schiedsver-
fahren durchzuführen9 (eine temporäre 
Entsteuerung in Österreich könnte auf 
Grundlage §48 BAO i.V.m. der dazu 
ergangenen VO erfolgen). Für die Praxis ist 
die Einleitung eines derartigen Verfahrens 
jedoch unbefriedigend. Einerseits wegen 
der langen Verfahrensdauer, andererseits 
weil Verständigungslösungen nur auf den 
Einzelfall bezogen sind und nicht auf ver-
gleichbare Steuerfälle angewandt werden 
können.

Ausblick

Die vom BMF angebotene Lösung, die 
Auslegung des Arbeitgeberbegriffs im 
Zuge von Verständigungs- oder EU-
Schiedsverfahren zu klären, ist für die 
Praxis völlig unbefriedigend. Das Ergebnis 
von Verständigungsverfahren ist auf den 
Einzelfall bezogen. Eine generelle Um-
setzung scheitert allein daran, dass kein 
Staat bereit sein wird, auf Grundlage eines 
Verständigungsverfahrens sein nationales 

Steuerrecht anzupassen. Das Ergebnis 
des Salzburger Steuerdialogs 2012 sowie 
die diversen Anfragbeantwortungen im 
Rahmen der EAS zementieren leider die 
österreichische Verwaltungspraxis, die bei 
kurzfristigen Arbeitskräfteüberlassungen 
im Verhältnis zu vielen Staaten derzeit 
eine Doppelbesteuerung auslöst. Ange-
sichts der zunehmenden Bedeutung der 
internationalen Arbeitskräfteüberlassung 
und des Umstandes, dass der OECD-
Fiskalausschuss daran gescheitert ist, eine 
international akkordierte Auslegung zu 
finden, muss dringend eine mit den öster-
reichischen DBA-Vertragsstaaten akkor-
dierte Auslegung des Arbeitgeberbegriffs 
zustande gebracht werden. Dies gilt vor 
allem für (grenznahe) wichtige Handels-
partner wie zum Beispiel Tschechien. 

Praxistipp

Sollte der Mitarbeiter nicht im Wege der 
Arbeitskräfteüberlassung nach Tschechi-
en entsendet werden, sondern bei der 
tschechischen Konzerngesellschaft im 
Dienstverhältnis beschäftigt werden, ist 
die Art und Weise der Zählung der 183 
Tage unerheblich. Des Weiteren wird die 
Thematik der unterschiedlichen Ausle-
gung des Arbeitgeber-Begriffs entschärft, 
da bei Tätigkeit in Tschechien in diesem 
Fall sowohl nach tschechischer als auch 
österreichischer Rechtsansicht Steuer-
pflicht in Tschechien bestünde. Bei einer 
Tätigkeit von zumindest 25% der Arbeits-
zeit in Österreich kann darüber hinaus 

auch der Verbleib in der österreichischen 
Sozialversicherung sichergestellt werden.10 
Allerdings scheint diese Vorgehensweise 
auf Grund des damit zusammenhängen-
den administrativen Aufwands nur bei 
längeren Auslandseinsätzen praktikabel.

Sollte das österreichische Dienstverhältnis 
aufrecht bleiben, wird es in der Praxis 
ratsam erscheinen, bei einer Entsendung 
nach Tschechien zunächst auf die öster-
reichische Rechtsmeinung zu verweisen 
und eine Versteuerung in Tschechien erst 
bei Überschreiten der 183 Tage vorzuneh-
men. Rechtssicherheit kann diese Lösung 
zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nicht 
bieten.
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