Höchstgerichtliche Entscheidungen
VwGH: Schutz vor Lohn- und Sozialdumping - unionsrechtswidrige Bestrafung
Die Bestimmungen des früheren Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes - AVRAG (seit 1.1.2017:
LSD-BG) enthalten ua die Verpflichtung, im Falle der Entsendung von Arbeitnehmern nach Österreich
deren Lohnunterlagen am Arbeitsort bereitzuhalten (bzw diese Unterlagen bei einer
Arbeitskräfteüberlassung dem Beschäftigen bereitzustellen), um so eine allfällige Unterentlohnung
dieser Arbeitskräfte (Lohndumping) kontrollieren zu können. Der EuGH hat im kürzlich ergangenen
Urteil gesetzlich in Österreich vorgesehene Sanktionen für die Nichtbereithaltung bzw -stellung von
Lohnunterlagen unter mehreren Gesichtspunkten als mit dem Unionsrecht nicht vereinbar angesehen
(das Urteil betraf nicht die Sanktionen für erwiesene Unterentlohnungen). Davon ausgehend hat der
Verwaltungsgerichtshof in einem Revisionsfall, in dem es ebenfalls um die Nichtbereitstellung von
Lohnunterlagen für mehrere nach Österreich entsendete Arbeitnehmer ging, die (pro Arbeitnehmer)
verhängten Strafen (sowie die daran anknüpfenden Verfahrenskostenbeiträge und den
Haftungsausspruch) aufgehoben und in den Entscheidungsgründen dargelegt, welche Teile der
Strafbestimmungen in einem solchen Fall durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt
sind. Demnach darf im Falle der Nichtbereithaltung bzw -stellung von Lohnunterlagen - auch wenn es
um die Lohnunterlagen mehrerer Arbeitnehmer geht - nur mehr eine einzige Geldstrafe bis zum
gesetzlich vorgesehenen Höchstmaß verhängt werden, ohne dass es eine Mindeststrafhöhe gibt. Die
Verhängung einer Ersatzfreiheitsstrafe ist unzulässig.

Lohnsteuerabzug für ausländische Arbeitgeber
Ab dem kommenden Jahr müssen auch ausländische Arbeitgeber ohne österreichische Betriebsstätte
für ihre in Österreich beschäftigten unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer die Lohnsteuer
einbehalten. Betroffene ausländische Unternehmen müssen sich daher rechtzeitig für die Lohnsteuer
in Österreich (Finanzamt Graz Stadt) registrieren lassen und Vorkehrungen für die Führung einer
Lohnverrechnung treffen. Häufigster Anwendungsfall werden angestellte Handelsvertreter sowie
Home-Office sein. In einer Information hat das BMF klargestellt, dass die Einkommensteuer des
unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmers durch einen ausländischen Arbeitgeber nur dann durch
Abzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) zu erheben ist, wenn die Tätigkeit in Österreich ausgeübt wird
und Österreich das Besteuerungsrecht nach zwischenstaatlichem Steuerrecht zusteht.
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