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Wann ist es Zeit,
an morgen zu denken?

Wenn digitale Diebe Konten plündern Seite 16 15

Mein Geld INTERVIEW
Die Modeschöpfer vonWendy & Jim über ihre

Anfänge und das Fremdwort Businessplan. S. 20
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Auslandsjobs: Nur selten steuerschonend
Doppelbesteuerungsabkommen. Grundsätzlich kommt man dem heimischen Fiskus nicht aus, wenn man
vorübergehend im Ausland arbeitet. Wenn man Pech hat, zahlt man sogar im In- und Ausland Lohnsteuer.
VON CHRISTINE KARY

[WIEN] Gründe, eine Zeit lang im
Ausland zu arbeiten, gibt es viele:
berufliche Erfahrung sammeln,
Sprachkenntnisse perfektionieren,
Horizont erweitern. Oder schlicht
Geld verdienen, tunlichst mehr als
daheim. Wer sich etwa als Saison-
nier verdingt, kellnert oft lieber in
der Schweiz als in Österreich, win-
ken dort dochmeist höhere Löhne.

Nicht selten hofft man auch,
im Ausland „steuerschonender“
arbeiten zu können. Das Finanz-
amt interessiert aber grundsätzlich
auch, wie viel man im Ausland ver-
dient. „Wer seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in Öster-
reich hat, ist hier unbeschränkt
steuerpflichtig, und zwar mit dem
Welteinkommen“, sagt Marianne
Rieger, Steuerberaterin bei Ecovis
Austria.

Entscheidend: Wohnsitz im Inland
Es kommt also auf den Wohnsitz
an. Und zwar, so Rieger, nicht auf
den Meldezettel, sondern auf die
tatsächliche Verfügbarkeit von
Wohnräumen. Vermietet man die
eigenen vier Wände oder räumt sie
leer und meldet Strom und Gas ab,
wird glaubhaft sein, dass man hier
nicht mehr wohnt. Hat man aber
weiterhin eine Bleibe zur Verfü-
gung, kann das als Wohnsitz ge-
wertet werden, im Extremfall reicht
sogar ein auf Dauer gemietetes Ho-
telzimmer. Umso mehr trifft das
zu, wenn der Familienwohnsitz in
Österreich bleibt und man regel-
mäßig dorthin zurückkommt.

Meist wird man, wenn man für
einen beschränkten Zeitraum
einen Job im Ausland annimmt,
seine Wohnung ohnehin behalten.
Und damit auch weiterhin in Ös-
terreich steuerpflichtig sein. Das
Land, in dem man arbeitet, kann
aber ebenfalls – nach den dort gel-
tenden Regeln – einen Anspruch
auf Lohnsteuer anmelden. Wel-
cher Staat im Endeffekt kassieren
darf, hängt vom Inhalt des jeweili-
gen Doppelbesteuerungsabkom-
mens (DBA) ab. DBA kommen, so
Rieger, immer dann zum Tragen,
wenn jemand in einem Staat
wohnt („Wohnsitzstaat“, „Ansäs-
sigkeitsstaat“) und in einem ande-
ren arbeitet (Tätigkeitsstaat“).

I Für den eingangs erwähnten ös-
terreichischen Saisonnier, der
sich in der Schweiz als Kellner ver-
dingt, gilt das DBA Österreich-
Schweiz. Dieses gibt grundsätzlich
dem Tätigkeitsstaat ein Besteue-
rungsrecht für unselbstständige
Einkünfte. Das trifft jeden-
falls zu, wenn sich der
Arbeitnehmer mehr
als 183 Tage im
Jahr dort aufhält.
Ist man kürzer
dort, kommt es
darauf an,
wer den
Lohn
zahlt: Im
Beispielfall
wird es wahr-
scheinlich ein
Schweizer Gastronomie-
betrieb sein. Dieser be-
hält dann die Lohnsteuer
ein, und der Schweizer Fis-
kus kassiert. Anders wäre
es, wenn man von seinem
österreichischen Arbeitgeber
zur Ausbildung in die Schweiz
geschickt wird und weiterhin
von diesem sein Gehalt be-
kommt. Oder wenn man für ein
paar Wochen in einer Schweizer
Betriebsstätte des österreichischen
Arbeitgebers aushilft und diese die
Lohnkosten trägt. Dann zahlt man
in Österreich Lohnsteuer.

Aber zurück zum Ausgangsfall:
Man ist bei einem Schweizer Ar-
beitgeber angestellt und versteuert
dort sein Gehalt. Auch dann ist
man beim österreichischen Fiskus
nicht außer Obligo – denn laut
DBA gilt die „Anrechnungsmetho-
de“. Soll heißen: Der Wohnsitz-
staat darf die Einkünfte ebenfalls
besteuern, muss aber den im Aus-
land bezahlten Betrag anrechnen.
Wobei aber höchstens so viel an-
gerechnet wird, wie in Österreich
dafür an Steuern fällig geworden
wäre. Man kann also steuerlich
durchaus auch schlechter fahren
als mit einem Job in Österreich –
zumal die Steuervorschriften in
der Schweiz von Kanton zu Kanton
sehr unterschiedlich sind.

I Jobbt man zum Beispiel in
Deutschland, sind die DBA-Re-
geln ähnlich, die Anrechnungsme-
thode gilt aber nicht. Österreich

darf Bezüge, die in Deutschland
versteuert wurden, nicht nochmals
mit Steuer belasten. Für die Pro-
gressionsstufe zählen sie aber mit,
wenn man im selben Jahr auch in-
ländische Einkünfte hatte („Pro-
gressionsvorbehalt“).

I Bei bloßen Ferialjobs im Aus-
land – wenn man in Österreich
noch kein Einkommen bezieht –
interessieren die Einkünfte den
heimischen Fiskus im Normalfall
nicht. Denn wer im Jahr nicht
mehr als 10.000 Euro verdient,
muss in Österreich keine Lohnsteu-
er zahlen. Eventuell kann es sich
aber lohnen, im Ausland einen
Steuerausgleich zu machen, um
sich zu viel bezahlte Steuer vom
dortigen Fiskus zurückzuholen.

I Sehr komplex wird es, wenn
mehrere Länder im Spiel sind –
womöglich auch noch solche, mit
denen es kein DBA gibt. Angenom-
men, jemand heuert bei einer aus-
ländischen NGO an, die ihn sofort
an einen Einsatzort in einem ande-
ren Land schickt. Dann kommt ne-
ben dem österreichischen auch
noch das Recht dieser beiden Län-
der zum Tragen; ohne Steuerbera-
tung kommt man da kaum aus. In
solchen Fällen kann Doppelbe-
steuerung drohen, es kann aber
auch vorkommen, dass vom Ge-
halt, das man bezieht, gar keine
Lohnsteuer einbehalten wird.
Steuerfrei ist es trotzdem nicht:
Hat man seinen Wohnsitz behal-
ten, greift die unbeschränkte Steu-
erpflicht in Österreich. Streng ge-
nommen müsste man sogar schon
die Absicht, ins Ausland zu gehen,
dem Finanzamt melden, faktisch
reicht die rechtzeitige Pflichtver-
anlagung nach der Rückkehr (in
Papierform bis 30. April, elektro-
nisch bis 30. Juni des Folgejahres).

Das Risiko, dass der Fiskus von
sich aus auf Auslandstätigkeiten
draufkommt, steigt übrigens ab
2014: In der EU gibt es dann mehr
Datenaustausch, auch über Bezü-
ge aus Dienstverhältnissen. Mit
der Schweiz dagegen (noch) nicht.
Bei Auslandsjobs ist außerdem zu
beachten, dass für die Sozialver-

sicherung eigene Regeln
gelten, die von den steuer-

lichen oft abweichen.
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