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Wien, 11. Dezember 2017 

Wartung 2017 betreffend die 

Information zum 

Kommunalsteuergesetz  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Bezugnehmend auf Ihr Mail vom 13.11.2017 darf der Österreichische 

Städtebund wie folgt Stellung nehmen. 

Vorerst sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die im Rahmen 

der Arbeitsgruppe seitens des Vertreters des Österreichischen Städtebundes 

vorgebrachten Ergänzungs- oder Änderungswünsche im Wesentlichen 

berücksichtigt wurden; die Anregung zur Aufnahme eines Hinweises einer 

rechtlich möglichen Besteuerung sogenannter „Kommanditisten“-Bezüge 

wurde auf Wunsch des Wiener Magistrates zurückgezogen. 

Begrüßt wird auch der aufgrund der Anregung des Österreichischen 

Städtebundes aufgenommene Hinweis, dass „der Unternehmer auch 

Nullerklärungen abzugeben hat, außer es würde dem Unternehmer von der 

zuständigen Gemeinde von vornherein keine Steuernummer zugeteilt“. 

Im Einzelnen wird jedoch vorgeschlagen, noch nachfolgende Korrekturen 

bzw. Ergänzungen in den Wartungserlass mit aufzunehmen: 

� zu Rz. 3 

Wenn auch Personen über dem 60. Lebensjahr nur nach spezifischen 

Rechtsmaterien abgabebefreit sind und die Abgabenbefreiung für 

 



 

 
Lehrlinge nach dem Lohnsummensteuergesetz nicht mehr Geltung hat, 

wird jedoch vorgeschlagen, den Hinweis weiter beizubehalten, dass „zu 

den Dienstnehmern auch Lehrlinge sowie Personen, die das 

60. Lebensjahr bereits vollendet haben, zählen“. Dies vor allem deshalb, 

weil oftmals der politische Wunsch an die Abgabenbehörden 

herangetragen wird, beispielsweise unter besonderem Interesse der 

Ansiedlung eines Unternehmens in einer Gemeinde, für Lehrlinge oder 

über 60-jährige Personen eine „Kommunalsteuerbefreiung anzuerkennen 

oder von der diesbezüglichen Kommunalsteuererhebung Abstand zu 

nehmen“. Es sollte daher expressis verbis darauf hingewiesen werden, 

dass zu den abgabepflichtigen Dienstnehmern auch Lehrlinge sowie 

Personen, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, zählen und 

diesbezüglich sogar eine Hebeverpflichtung bestehe. Es wird überdies 

vorgeschlagen, zu den Ausführungen zur Dienstnehmereigenschaft nicht 

wesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer zusätzlich 

anzuführen, dass im Lichte der VwGH-Judikatur (siehe VwGH vom 

21.10.2015, 2012/13/0088) für nicht an einer Kapitalgesellschaft 

beteiligte Geschäftsführer ein Dienstverhältnis gemäß § 47 Abs. 2 EStG 

nur dann besteht, wenn neben der organisatorischen Eingliederung nicht 

nur ein sachliches, sondern auch ein persönliches Weisungsrecht 

vorliegt. 

� zu Rz. 3 b  

Es sollte in einer eigenen Randziffer auf die Rechtsproblematik des 

„Pool-Pflegepersonals“ hingewiesen werden, wobei diverse Rechtsträger 

Pflegepersonal anwerben und den Beschäftigern (Krankenanstalten, 

Privatpersonen etc.) entgeltlich weitervermitteln. Der 

Verwaltungsgerichtshof hat in einem konkreten Fall (VwGH vom 

31.3.2017, Ro 215/13/0015) zwar ein Dienstverhältnis zum vermittelnden 

Rechtsträger negiert, jedoch die BFG-Entscheidung lediglich aus 

verfahrensrechtlichen Gründen aufgehoben. Es ist daher in diesen Fällen 

immer konkret zu prüfen, ob ein (kommunalsteuerpflichtiges) 

Dienstverhältnis zum vermittelnden Rechtsträger besteht oder mit dem 

Beschäftiger (Krankenanstalt, Privatperson etc.) begründet würde; sollte 

allerdings dann ein Dienstverhältnis zum Beschäftiger bestehen, wären 

die Rechtsvoraussetzungen nach § 8 Z. 2 KommStG 1993 zu prüfen. 

� zu Rz. 9 



 

 
Im Rahmen der Eingliederung wurde im Punkt 9 auf die rechtlich 

möglichen zivilrechtlichen Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit als 

Geschäftsführer hingewiesen. Dies könnte jedoch dazu führen, irrtümlich 

anzunehmen, dass für die Kommunalsteuerpflicht die zivilrechtliche 

Einstufung der Rechtsgrundlagen rechtlich völlig irrelevant wäre. 

Hinsichtlich der kommunalsteuerrechtlichen Beurteilung der 

Abgabepflicht bei Geschäftsführern ist jedoch auf die dazu ergangene 

höchstgerichtliche Rechtsprechung zu verweisen, wonach der Stellung 

eines Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 

eines Vorstandsmitgliedes einer Aktiengesellschaft praxisbezogen ein 

echter oder freier Dienstvertrag, aber auch ein Werkvertrag oder ein 

bloßes Auftragsverhältnis zugrunde liegen kann; ob ein solcher 

Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied seine 

(kommunalsteuerpflichtige) Arbeitskraft im Sinne des § 47 Abs. 2 EStG 

1988 schuldet, ist nach Rechtsauffassung des Höchstgerichtes dabei 

allein aufgrund des, das Anstellungsverhältnis zwischen Geschäftsführer 

und Gesellschaft m.b.H. bzw. Vorstandsmitglied und Aktiengesellschaft 

regelnden Anstellungsvertrages zu beurteilen (siehe VwGH vom 

24.2.1999, 97/13/0234, vom 25.6.2008, 2008/15/0090, und vom 

21.10.2015, 2012/13/0088). 

� zu Rz. 42 

Im ersten Punkt wird dargestellt, dass die Wohnung der Heimarbeiter, 

unabhängig davon, ob es sich um echte oder freie Dienstnehmer handelt, 

bei Einräumung eines gewissen Verfügungs- und Nutzungsrechtes für 

den Arbeitgeber eine Betriebsstätte bei diesem begründen kann; dies 

wäre beispielsweise gegeben, wenn der Arbeitgeber unentgeltlich 

Wohnungen für die Heimarbeiter zur Verfügung stellen würde. 

 Es wäre jedoch opportun hinzuweisen, dass für den Fall, dass der 

Arbeitgeber keine Verfügungsmacht über die Wohnung der Heimarbeiter 

hätte, die Heimarbeiter dann grundsätzlich der Betriebsstätte des 

Arbeitgebers zuzuordnen sind; dies ist zwar rechtlich selbstverständlich, 

könnte jedoch unter obigen Ausführungen möglicherweise 

missverstanden werden und könnte bei der Frage der Hebeberechtigung 

von Gemeinden (Betriebsstätte) rechtliche Bedeutung haben 

 

Wie bereits im Rahmen der Arbeitsgruppe Kommunalsteuer-Information-

Wartungserlass vorgebracht, werden seitens des Österreichischen 



 

 
Städtebundes gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund 

nachstehende Novellierungswünsche zum Kommunalsteuerrecht bereits jetzt 

deponiert: 

� der Begriff der freien Dienstnehmer im Kommunalsteuerrecht sollte 

ausschließlich auf arbeitsspezifische und nicht versicherungsrechtliche 

Aspekte – wie im § 4 Abs. 4 ASVG – bezogen werden, weil es den 

Abgabenbehörden zugestanden werden muss, im Rahmen der von ihr zu 

verwaltenden ausschließlichen Kommunalsteuer rechtlich beurteilen zu 

können, ob ein kommunalsteuerrechtlich freies Dienstverhältnis vorliegt,  

� aus diesem Grund sollte den Städten und Gemeinden auch eine 

Parteistellung im Rahmen der Beurteilung der Versicherungsverhältnisse 

eingeräumt werden, weil hier Entscheidungen zu Gunsten oder zu Lasten 

des Kommunalsteuer-Heberechts der Kommunen getroffen werden 

können; den Kommunen wäre ohnedies freigestellt , von ihrer 

Parteistellung Gebrauch zu machen, 

� es sollte analog zu § 25 Abs. 1 Z. 2 lit. e EStG 1988 über die 

Lohnsteuerpflicht von Insolvenzentgelt und  ähnlichen Regelungen auch 

eine Kommunalsteuerpflicht von Insolvenzentgelt aufgenommen werden.  

 

Der Österreichische Städtebund ersucht um Berücksichtigung seiner 

Anmerkungen. 

 

 


