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Offene Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Erlass 
zur grenzüberschreitenden Arbeitskräftegestellung
OPEN QUESTIONS IN CONNECTION WITH THE NEW DECREE ON CROSS-BORDER SUPPLY OF 
STAFF

I. Ausgangslage und Problemstellung

Wie bereits ausführlich in der Literatur dargestellt, vollzog das BMF aufgrund des
VwGH-Erkenntnisses vom 22. 5. 2013, 2009/13/0031,1) bezüglich der Auslegung
des Arbeitgeberbegriffs gemäß Art. 15 Abs. 2 lit. b OECD-MA einen (Rechts-)Mei-
nungsumschwung. Auf das VwGH-Erkenntnis reagierte das BMF mit einem Erlass,2)
wonach nunmehr auch nach Ansicht der Finanzverwaltung der Arbeitgeberbegriff
abkommensautonom und in wirtschaftlicher Betrachtungsweise auszulegen sei (zu-
vor legte die Finanzverwaltung den Arbeitgeberbegriff in formal- bzw. zivilrechtlicher
Betrachtungsweise aus). Der neu gefasste Erlass hat auch unmittelbare Auswirkun-
gen auf die DBA-Entlastungsverordnung, da diese über die Bestimmungen der Ab-
zugssteuer gemäß § 99 Abs. 1 Z 5 EStG mit der Arbeitskräfteüberlassung verknüpft
ist. Im Zuge der neuen Erlassregelung hat das BMF nunmehr auch die Gelegenheit
genutzt, die Zügel bei der Abzugssteuer gemäß § 99 EStG noch einmal fester anzu-
ziehen.

Bei der Überlassung von Angestellten im Konzern gab es bisher eine administrative
Erleichterung in der Form, dass vom Einbehalt der Abzugssteuer nach § 99 EStG
auch ohne die Einschaltung des für die Erteilung von Freistellungsbescheiden zustän-
digen Finanzamtes Bruck Eisenstadt Oberwart abgesehen werden konnte. Obwohl
dies zwar nach wie vor möglich ist, errichtete das BMF im Rahmen des neuen Erlas-
ses allerdings eine neue Hürde. Unklar bleibt des Weiteren die Vorgehensweise bei
einigen „Übergangsfällen“. Damit sind jene Fälle der Arbeitskräfteüberlassung im
Konzern gemeint, die von der Erlassregelung nicht umfasst sind. Der folgende Beitrag
soll diese Problematik bei jenen Personalüberlassungen von Angestellten im Konzern
beleuchten, deren Überlassung nach Österreich vor bzw. nach dem 12. 6. 2014 be-
gonnen hat.

II. Entwicklung der DBA-Entlastungsverordnung

Die DBA-EVO soll ermöglichen, dass bei der Zahlung von Einkünften an abkommens-
berechtigte Steuerausländer in bestimmten Fällen eine unmittelbare Entlastung von der
Abzugssteuer gemäß § 99 EStG an der Quelle vorgenommen werden kann.3) Bei der

*) Mag. Paul Hollaus ist Steuerberater bei einer international tätigen Steuerberatungsgesellschaft in
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Supply of staff within group companies is a topic of increasing interest for international companies.
Such supply of staff is often carried out between companies situated in different countries. In Austria
there is a withholding tax for payments to foreign companies for the supply of staff. By supplying
white-collar staff within group companies, this withholding tax can be avoided at source. Paul Hollaus
takes a critical look at the requirements to avoid withholding tax in the light of the new decree on
cross-border supply of staff issued by the Austrian Ministry of Finance.

1) VwGH 22. 5. 2013, 2009/13/0031. Siehe dazu (nur beispielshaft) Jirousek/Loukota, Kehrtwende bei
der Besteuerung internationaler Arbeitskräfteüberlassungen, ÖStZ 2013/796, 435.

2) Erlass des BMF vom 12. 6. 2014, BMF-010221/0362-VI/8/2014.
3) Vgl. Bendlinger/Walch, Ergänzung zur DBA-Entlastungsverordnung, SWI 2006, 119.
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Arbeitskräfteüberlassung stellen derartige Einkünfte die Vergütungen für die Überlas-
sung der Arbeitskräfte zur inländischen Arbeitsausübung dar (sog. Gestellungsver-
gütung). Bei der Arbeitskräfteüberlassung deckt die Gestellungsvergütung den gesam-
ten Personalaufwand der überlassenen Arbeitskraft sowie einen vom jeweiligen
Sachverhalt abhängigen Gewinnaufschlag ab. Aufgrund des Fremdverhaltensgrundsat-
zes („dealing-at-arm’s length“) ist die Verrechnung einer Gestellungsvergütung auch in
den meisten Fällen der Arbeitskräfteüberlassung im Konzern geboten.4)

Bereits die erste Fassung der DBA-EVO5) eröffnete bei der konzerninternen Perso-
nalüberlassung von Angestellten durch § 5 Abs. 1 Z 4 DBA-EVO die Möglichkeit, bei der
Zahlung der Gestellungsvergütung eine unmittelbare Entlastung von der Abzugssteuer an
der Quelle vorzunehmen.6) Zur Unterlassung des Einbehalts der Abzugssteuer genügte
die Dokumentation der Abkommensberechtigung des ausländischen Überlassers. Die
Dokumentation der Abkommensberechtigung erfolgte durch eine auf dem Formular
ZS-QU 2 vom ausländischen Wohnsitzfinanzamt unterfertigte Ansässigkeitsbescheini-
gung. Wurde die unterfertigte Ansässigkeitsbescheinigung von der ausländischen Kon-
zerngesellschaft der inländischen Konzerngesellschaft vorgelegt, konnte die Gestellungs-
vergütung für die Arbeitskräfteüberlassung an die ausländische Gesellschaft ohne den
Einbehalt der Abzugssteuer ausbezahlt werden.

Für Einkünfte aus der Arbeitskräfteüberlassung, die nicht im Rahmen der konzerninter-
nen Personalüberlassung von Angestellten generiert wurden, gab es hingegen eine
Entlastungssperre. Dies führte dazu, dass in diesen Fällen die Abzugssteuer bei der
Zahlung der Gestellungsvergütung vom Beschäftiger jedenfalls an das Betriebsstätten-
finanzamt abgeführt werden musste. Es wurde sodann dem ausländischen Überlasser
anheimgestellt, die Abzugssteuer beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart7) zur
Rückzahlung zu beantragen.

Aufgrund von Bedenken aus der Literatur und von Interessenvertretungen wurde die
DBA-EVO insoweit geändert,8) als auch bei anderer als konzerninterner Personalüber-
lassung von Angestellten auf den Einbehalt der Abzugssteuer verzichtet werden konn-
te. Unter Einbindung des Finanzamtes Bruck Eisenstadt Oberwart, das nach Prüfung
des Sachverhalts und unter der Maßgabe, dass keine Umgehungsgestaltung vorliegt,
einen Freistellungsbescheid ausstellte, konnte nunmehr auch in diesen Fällen eine un-
mittelbare Entlastung von der Abzugssteuer an der Quelle erfolgen. Liegt dem inländi-
schen Beschäftiger eine Kopie eines derartigen Freistellungsbescheids vor, kann er die
Gestellungsvergütung von der Abzugssteuer für jene Zeiträume entlasten, die vom Be-
scheid umfasst sind.9)

Auf die konzerninterne Personalüberlassung von Angestellten hatte die Änderung der
DBA-EVO keine Auswirkungen. Somit war in diesen Fällen (weiterhin) kein vom Finanz-
amt Bruck Eisenstadt Oberwart erteilter Freistellungsbescheid notwendig, um vom Ein-
behalt der Abzugssteuer abzusehen. Es genügte die vom ausländischen Betriebsstät-
tenfinanzamt auf dem Formular ZS-QU 2 unterzeichnete Ansässigkeitsbescheinigung
des ausländischen Überlassers.

4) Unter Umständen kann in diesen Fällen von der Verrechnung eines Gewinnaufschlages gänzlich
abgesehen werden; vgl. VPR 2010, Rz. 80.

5) BGBl. III Nr. 92/2005.
6) Auf die Überlassung von Arbeitern im Konzern war dies nicht anzuwenden, offenbar aufgrund des Miss-

trauens gegenüber Gestaltungsmöglichkeiten. Die Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern
bereitet in der Praxis mitunter Schwierigkeiten; es kann davon ausgegangen werden, dass auf die Ausle-
gung im Arbeitsrecht zurückgegriffen werden kann. Vgl. Jakom/Marschner, EStG6 (2013) § 98 Rz. 57.

7) Zuständiges Finanzamt nach § 13 AVOG.
8) BGBl. II Nr. 44/2006.
9) § 5 Abs. 3 DBA-EVO.
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III. Neuregelung durch den BMF-Erlass vom 12. 6. 2014

1. Dauerregel

Der im Lichte des VwGH-Erkenntnisses vom 22. 5. 2013 verfasste Erlass des BMF vom
12. 6. 2014 („Änderungen bei der steuerlichen Behandlung grenzüberschreitender Ar-
beitskräftegestellungen“) sieht vor, dass bei der konzerninternen Personalüberlassung
von Angestellten weiterhin vom Einbehalt der Abzugssteuer ohne die Erteilung eines
Freistellungsbescheids seitens des Finanzamtes Bruck Eisenstadt Oberwart abgese-
hen werden kann.10) Obwohl der Erlass vom 12. 6. 2014 nur von „konzerninterner Per-
sonalüberlassung“ spricht, ist aufgrund des Verweises auf Abs. 29 des Erlasses des
BMF vom 10. 3. 200611) davon auszugehen, dass nur die konzerninterne Überlassung
von Angestellten umfasst ist.12)

Nunmehr ist jedoch, zusätzlich zu der auf dem Formular ZS-QU 2 ausgestellten Ansäs-
sigkeitsbescheinigung, ein freiwilliger Lohnsteuerabzug für die in das Inland überlasse-
nen Arbeitskräfte notwendig. Der Lohnsteuerabzug (gemeint sind hier wohl die monatli-
che Berechnung und Abfuhr der Lohnsteuer für die überlassenen Arbeitskräfte sowie die
Wahrnehmung aller weiteren lohnsteuerlichen Pflichten gemäß EStG) kann durch den
ausländischen Überlasser oder den inländischen Beschäftiger durchgeführt werden.13)
Sollten die beiden Voraussetzungen (Ansässigkeitsbescheinigung und freiwilliger Lohn-
steuerabzug) nicht erfüllt werden, ist auf die Gestellungsvergütung vom Beschäftiger die
Abzugssteuer nach § 99 Abs. 1 Z 5 EStG einzubehalten und von diesem an dessen Be-
triebsstättenfinanzamt abzuführen. Sollte eine Ansässigkeitsbescheinigung vorliegen,
jedoch keine inländische Lohnverrechnung durchgeführt werden, kann der unter Art. 7
DBA („Einkünfte aus Unternehmensgewinnen“) fallende Teil der Gestellungsvergütung
(insbesondere Lohnnebenkosten, Gemeinkosten und Gewinnaufschlag) des ausländi-
schen Gestellers aus der Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug nach § 99 Abs. 1
Z 5 EStG ausgeschieden werden.14) Liegt keine Ansässigkeitsbescheinigung vor, ist je-
denfalls die Abzugsteuer auf den gesamten Bruttobetrag einzubehalten.

Im Rahmen des neuen Erlasses wurde durch die Implementierung eines „freiwilligen“
Lohnsteuerabzugs, der zur Entlastung von der Abzugssteuer an der Quelle nunmehr
auch bei der Überlassung von Angestellten im Konzern notwendig ist, eine neue Hürde
aufgestellt. Bisher war der „freiwillige“ Lohnsteuerabzug nur für die Erlangung eines
Freistellungsbescheids notwendig, und auch nur dann, wenn die überlassenen Mit-
arbeiter in Österreich der Steuerpflicht unterlegen sind (da aufgrund der neuen Rechts-
lage nunmehr Steuerpflicht in den meisten Fällen ab dem ersten Tag im Inland besteht –
sofern der Beschäftiger im Inland ansässig ist und die Gestellungsvergütung wirtschaft-
lich trägt –, ist bei anderer als konzerninterner Überlassung von Angestellten zur Erlan-
gung eines Freistellungsbescheids nunmehr immer ein freiwilliger Lohnsteuerabzug
durchzuführen). Anscheinend ist die besondere Vertrauenswürdigkeit, die es bisher
rechtfertigte, bei der konzerninternen Überlassung von Angestellten keine Lohnverrech-
nung durchführen zu müssen, nicht mehr gegeben.

2. Übergangsbestimmungen bei Überlassungen, die vor dem 12. 6. 2014 begonnen haben

Im Folgenden wird auf jene Überlassungen von Angestellten im Konzern eingegangen,
die vor dem 12. 6. 2014 begonnen haben. Dabei gibt es zum einen die Möglichkeit, dass

10) Erlass des BMF vom 12. 6. 2014, BMF-010221/0362-VI/8/2014, Abs. 4.
11) Erlass des BMF vom 10. 3. 2006, BMF-010221/0101-IV/4/2006, Abs. 29.
12) Das bedeutet, dass bei der konzerninternen Überlassung von Arbeitern weiterhin ein Freistellungs-

bescheid notwendig ist.
13) Erlass des BMF vom 12. 6. 2014, BMF-010221/0362-VI/8/2014, Abs. 4.
14) Erlass des BMF vom 12. 6. 2014, BMF-010221/0362-VI/8/2014, Abs. 4.
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die überlassene Arbeitskraft die 183-Tage-Grenze gemäß DBA nicht überschreitet.
Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass die Arbeitskraft die 183-Tage-Grenze über-
schreitet. Die Konsequenzen dieser beiden Varianten sollen nachfolgend erläutert wer-
den.

2.1. Keine Überschreitung der 183-Tage-Grenze

Nach den Ausführungen des Erlasses bestehen keine Bedenken, dass im Rahmen von
Konzernentsendungen (gemeint ist die Überlassung von Angestellten im Konzern), die
vor dem 12. 6. 2014 begonnen haben, die „Altregelung“ weiterhin angewendet werden
kann. Dies soll dann der Fall sein, wenn die maßgebliche 183-Tage-Frist nicht über-
schritten wird und somit nach der alten Rechtsauslegung des BMF keine Steuerpflicht
für die überlassene Person im Inland bestanden hat. Weiters muss in diesen Fällen
nach den Ausführungen des Erlasses der Nachweis erbracht werden, dass die Arbeits-
löhne im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen.15)

Der Nachweis einer Versteuerung im Ausland (entspricht dem jeweiligen Ansässigkeits-
staat der überlassenen Arbeitskräfte, denn nur in diesen Fällen ist die 183-Tage-Regel
maßgeblich) zur Steuerfreistellung im Inland entspricht der Wirkung einer „umgekehrten
Subject-to-Tax-Klausel“, die hier durch die „Hintertüre Erlass“ eingeführt wird. Nicht er-
sichtlich ist, weshalb eine derartige Rechtsmeinung vertreten wird. Denkbar ist, dass es
der Vertrauensschutz gebietet, für Übergangsfälle die alte Rechtslage weitergelten zu
lassen. Dies ist sinnvoll, vor allem bei einer neu geschaffenen Rechtslage, wenn diese
ohne Vorankündigung (auch wenn aufgrund des VwGH-Erkenntnisses absehbar war,
dass das BMF handeln musste) und zu einem „beliebig“ gewählten Stichtag während
des laufenden Jahres in Kraft treten soll (dass der Erlass vom 12. 6. stammt und am
20. 6. veröffentlicht wurde, ist dem Grunde nach Zufall). Nicht sinnvoll ist es jedoch,
wenn im neuen Erlass zur Steuerfreistellung Voraussetzungen aufgestellt werden, die
nicht absehbar waren und auch der geübten Praxis im internationalen Steuerrecht wi-
dersprechen. Nichts anderes ist aber die Vorlage eines ausländischen Besteuerungs-
nachweises zur inländischen Steuerfreistellung. Es gilt zu bedenken, dass der Nach-
weis einer Versteuerung im Ausland nicht in den von Österreich abgeschlossenen DBA
verankert ist (mit Ausnahme des DBA Deutschland). Dementsprechend ist eine Nach-
weisführung mittels ausländischen Besteuerungsnachweises immer problematisch, vor
allem dann, wenn es darum geht, in Österreich eine Versteuerung im jeweiligen Ansäs-
sigkeitsstaat der betreffenden Personen nachweisen zu müssen.16) Die betroffenen
Personen bzw. die inländischen Beschäftiger können daher mit Recht ins Treffen füh-
ren, dass die Vorlage eines Besteuerungsnachweises sowohl dem Vertrauensschutz
als auch dem jeweiligen DBA widerspricht. Die Rechtsmeinung, dass in derartigen Fäl-
len ein Besteuerungsnachweis des jeweiligen Ansässigkeitsstaates vorzulegen sei, ist
m. E. daher abzulehnen.

2.2. Überschreitung der 183-Tage-Grenze

Keine Aussagen macht der Erlass zu jenen Fällen, in denen die Überlassung vor dem
12. 6. 2014 begonnen hat und die überlassenen Personen aufgrund des Überschreitens

15) Erlass des BMF vom 12. 6. 2014, BMF-010221/0362-VI/8/2014, Abs. 10.
16) Die im Erlass angeführte Meinung, dass bei der Überlassung in das Ausland („Outbound-Fälle“) ein

ausländischer Besteuerungsnachweis zur Beweisführung dienen soll, dass der Tätigkeitsstaat dem
wirtschaftlichen Arbeitgeberbegriff folgt und daher auch bei einer die 183-Tage-Frist nicht überschrei-
tenden Anwesenheit ein Besteuerungsrecht geltend macht, erscheint jedoch dem Grunde nach sinn-
voll. Hier kann jedoch angemerkt werden, dass aufgrund der vielen Fälle dem BMF wohl bereits nach
kurzer Zeit bekannt sein sollte, welche Staaten den Arbeitgeberbegriff in wirtschaftlicher Betrachtungs-
weise auslegen. Ob in diesen (dann bekannten) Fällen weiterhin ein ausländischer Besteuerungs-
nachweis zur Steuerfreistellung in Österreich notwendig ist, bleibt eine spannende Rechtsfrage.
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der 183-Tage-Grenze in Österreich der Steuerpflicht unterliegen. In der Vergangenheit
wurde eine Versteuerung der konzerninternen Arbeitskräfteüberlassung von Angestell-
ten bei Überschreiten der 183-Tage-Grenze entweder im Rahmen einer (freiwilligen)
Lohnverrechnung durchgeführt, oder es wurde eine Versteuerung durch die Abgabe
von Einkommensteuererklärungen nach Ende des Kalenderjahres vorgenommen (die
zuletzt angeführte Vorgehensweise wurde nach meinen Beobachtungen vom Großteil
der Unternehmen bevorzugt).

Fraglich ist nun, ob zur Vermeidung der Abzugssteuer in jenen Fällen, in denen die
Voraussetzungen der Übergangsregelung laut Erlass nicht erfüllt werden (da die
183-Tage-Grenze überschritten wird) und bei denen bisher eine Versteuerung mittels
Einkommensteuererklärung durchgeführt wurde, eine Umstellung auf die Neuregelung
(Einrichtung einer freiwilligen Lohnverrechnung) erforderlich ist oder ob für derartige
Übergangsfälle die Altregelung (Versteuerung durch Abgabe von Einkommensteuer-
erklärungen) weiterhin angewendet werden kann. Eine Umstellung auf die neue Rechts-
lage würde die Einrichtung einer freiwilligen Lohnverrechnung für diese Übergangsfälle
notwendig machen.

Meines Erachtens würde es der Vertrauensschutz in diesen Fällen gebieten, dass eine
Weiterführung der Versteuerung mittels Einkommensteuererklärungen ausreichend ist,
um die Abzugssteuer vermeiden zu können. Es gilt zu bedenken, dass die meisten der
vor dem 12. 6. 2014 überlassenen Personen durch die Abgabe von Einkommensteuer-
erklärungen in den letzten Jahren den jeweiligen Finanzämtern bereits bekannt sind,
weshalb das Risiko einer Nichtversteuerung gering erscheint. Des Weiteren wäre frag-
lich, weshalb das bisher in diese Gruppe gestützte Vertrauen, das eine Lohnverrech-
nung nicht notwendig gemacht hatte, nunmehr nicht mehr gelten soll. Es spricht daher
vieles dafür, dass für derartige Übergangsfälle (die mit dem Zeitablauf immer weniger
werden) weiterhin eine Versteuerung mittels der Abgabe von Einkommensteuererklä-
rungen ausreichend ist (gemeinsam mit der Ansässigkeitsbescheinigung), um vom Ein-
behalt der Abzugssteuer absehen zu können.

IV. Zusammenfassung

Mit dem neuen Erlass zur grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung wird man
leben können und müssen. Trotzdem wirft er einige Fragen auf, die einer Beantwortung
harren. Als positiv kann jedenfalls gewertet werden, dass seitens des BMF in einem Er-
lass Stellung bezogen wird, wie im Lichte des VwGH-Erkenntnisses bei der grenzüber-
schreitenden Arbeitskräfteüberlassung nach Ansicht der Finanzverwaltung vorzugehen
ist. Dass nicht alle denkbar möglichen Konstellationen der grenzüberschreitenden Ar-
beitskräfteüberlassung im Erlass abgedeckt wurden, vor allem auch hinsichtlich der di-
versen Übergangsbestimmungen, ist keine Überraschung.

Es ist jedoch auch zu beobachten, dass seitens der Finanzverwaltung die Schrauben
bei der Arbeitskräfteüberlassung enger angezogen werden. Dies betrifft auch die kon-
zerninterne Überlassung von Angestellten, die sich nunmehr erhöhten Abwicklungsver-
pflichtungen (freiwillige Lohnverrechnung und Übernahme sämtlicher lohnsteuerlichen
Pflichten laut EStG statt Abgabe einer Einkommensteuererklärung) gegenübersieht und
der früher ein besonderes Vertrauen entgegengebracht wurde (dies manifestiert sich
bereits in der ersten Fassung der DBA-EVO, die im Gegensatz zur gewerblichen Über-
lassung in diesen Fällen bereits eine Entlastung an der Quelle zuließ). Teilweise scheint
der Eindruck zu entstehen, dass eine Erschwerung der grenzüberschreitenden Arbeits-
kräfteüberlassung durch die immer höher aufgestellten Hürden billigend in Kauf genom-
men wird (auch im Hinblick auf die umfassenden Melde- und Haftungsauflagen bei
grenzüberschreitenden Überlassungen).
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