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Nach Ansicht des Finanzministe -
riums laut aktualisierter Lohn-

steuerrichtlinien ist beim Zusammen-
spiel von Pendlerpauschale und Öffi-
Ticket räumlich darauf zu achten, ob 
das vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellte Öffi-Ticket den gesamten Ar-
beitsweg abdeckt. Tut es dies nicht, 
steht für die nicht umfasste Wegstre -
cke ein Pendlerpauschale zu.  

Es gibt auch  eine zeitliche Dimen-
sion: Wird dem Arbeitnehmer für 
mehr als 50 Prozent der Arbeitstage 
im Monat ein Öffi-Ticket zur Verfü-

gung gestellt, das den Arbeitsweg um-
fasst,  steht kein Pendlerpauschale zu. 

Eine erlaubte Bezugsumwandlung 
liegt übrigens dann vor, wenn der Ar-
beitgeber bisher einen Fahrtkosten-
zuschuss für ein öffentliches Ver-
kehrsmittel für die Strecke zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte gezahlt 
hat und stattdessen nun ein Öffi-Ti -
cket zur Verfügung stellt. 

„Dagegen liegt ein steuer- bzw. so-
zialversicherungspflichtiger Bezug vor, 
wenn die Kosten für das Öffi-Ticket an-
statt einer üblichen Lohnerhöhung 

Auch Prominente sind vor einer 
steuerlichen Stolperfalle nicht si-

cher. So war unlängst das Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA) zwischen 
Österreich und der Schweiz Grund für 
einige Schlagzeilen. „Genauer gesagt, 
war die Ursache eine Änderung des Be-
steuerungsrechtes der Einkünfte aus 
nicht selbständiger Arbeit aus dem 
Jahr 2007. Darunter fallen auch Ein-
künfte aus einer aktiven Geschäftsfüh-
rertätigkeit“, erklärt Steuerberater 
Christoph Puchner, Geschäftsführer 
und Partner bei Ecovis Austria.  

Ein Gastwirt betrieb neben seinem 
Gasthaus einen Beherbergungsbe-

trieb, letzteren allerdings ohne die nö-
tige Gewerbeberechtigung. Nachdem 
im März 2020 die zuständige Bezirks-
hauptmannschaft (BH) Feldkirch nach 
dem Epidemiegesetz die Schließung 

2007 wurde das Doppelbe-
steuerungsabkommen mit 

der Schweiz ein wenig 
 geändert – worüber  

nicht nur Prominente  
stolpern können

Steuerfalle DBA Schweiz –  
lieber nicht darüber stolpern . . .

Epidemiegesetz: 
Vergütunganspruch nur 
bei zulässigem Erwerb

Öffi-Ticket versus Pendlerpauschale

Seit 2007 ist neu, dass Personen, 
die in Österreich steuerlich ansässig 
sind und bei einer Schweizer Firma 
als Dienstnehmer oder Geschäftsfüh-
rer angestellt sind (unabhängig von ei-
ner allfälligen Beteiligung an der 
Schweizer Firma), ihre nicht selbstän-
digen Einkünfte aus der Schweiz in 
Österreich voll versteuern müssen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt waren diese Ein-
künfte in Österreich steuerbefreit. 

„Österreich hat durch die Ände-
rung von der Befreiungs- zur Anrech-
nungsmethode das volle Besteue-

rungsrecht für die Einnahmen aus der 
Schweiz bekommen, muss aber bei 
der Berechnung der Steuerlast jenen 
Steuerbetrag anrechnen, der bereits 
in der Schweiz bezahlt wurde“, erklärt 
Puchner. Den Rest darf sich die Finanz 
in Österreich einverleiben. 

„Bei Nichtberücksichtigung dieser 
Änderung kann sich schon einmal 
 eine Nachzahlung in beträchtlicher 
Höhe anhäufen, sofern das Gehalt 
stimmt“, so Puchner. Allfällige An-
spruchszinsen darf man auch nicht 
vergessen. 

Nicht immer deckt das Öffi-Ticket  den  
gesamten Arbeitsweg ab 

von Beherbergungsbetrieben ange-
ordnet hatte, beantragte der Gastwirt 
im April 2020 bei der BH Feldkirch den 
Ersatz für den erlittenen Verdienst -
entgang seines Personals sowie dem 
ihm entgangenen selbständigen Ein-
kommen für den Zeitraum der verord-
neten Betriebsschließung. 

Nach abweisenden Entscheidun-
gen der Vorinstanzen landete der Fall 
vor dem Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH). Der VwGH stellte zuerst klar, 
dass die Verordnung der BH Feldkirch 

nur so verstanden werden kann, dass 
sämtliche Beherbergungsbetriebe zu 
schließen sind – unabhängig vom 
Vorhanden sein der erforderlichen 
Gewerbe berechtigung.  

Davon zu trennen sei allerdings 
die Frage der Vergütung des Ver -
dienstentgangs. Der Ersatzanspruch 
nach Epidemiegesetz besteht hier nur 
für jene Nachteile am Vermögen, die 
im Rahmen eines zulässigen Erwerbs 
entstanden sind, so der VwGH (Ra 
2021/09/0214).

G

oder eines Teiles des bisherigen Loh-
nes übernommen werden“, erklärt 
Bianca Habitzl, Tax Manager bei Ecovis 
Austria – hier handelt es sich um eine 
unerlaubte Bezugsumwandlung. Fo
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