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Lohnsteuer – Progressionsvorbehalt bei neuer 

Montageregelung ab 1.1.2011 

 

In der Tax Information Ausgabe 34/2010 haben wir informiert, dass in 

Reaktion auf die Entscheidung des VfGH, die Steuerbefreiung für 

Einkünfte aus begünstigter Auslandstätigkeit mit Wirkung ab 1.1.2011 zur 

Gänze aufzuheben,  eine Übergangsregelung geschaffen wurde.  

Demnach können im Kalenderjahr 2011 66% der Einkünfte aus der 

begünstigten Tätigkeit und 2010 33% der Einkünfte steuerfrei gestellt 

werden.  

Im Abänderungsantrag des Budgetausschusses wurde die Neufassung des 

§ 3 Abs. 1 Z 10 EStG insofern ergänzt, als gesetzlich nunmehr geregelt ist, 

dass beim Steuerabzug vom Arbeitslohn der in § 3 Abs. 3 EStG 

vorgesehene Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen ist. Das heißt, 

dass die Steuer vom steuerpflichtigen Gesamtbezug zu ermitteln ist, 

wovon im Jahr 2011 dann 34 % abzuführen sind. Dieser Progressions-

vorbehalt ist bereits im Zuge der monatlichen Lohnverrechnung zu 

berücksichtigen. 

 

 

DB-Pflicht für ausländische Dienstgeber bei österreichischer 

Sozialversicherungszuständigkeit 

 

Durch einen neuen § 53 Abs 3 Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) wird 

die Beitragspflicht zum Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichs-

fonds (DB) auf all jene Fälle ausgedehnt, in welchen ein Dienstnehmer 

aufgrund der EU-Sozialrechtsverordnungen VO (EWG) 1408/71 und VO 

(EG) 883/2004 den österreichischen Rechtsvorschriften über soziale 

Sicherheit unterliegt.  

In der Praxis wird diese DB-Pflicht wohl über das Abgabenkonto des 

Dienstnehmers abgewickelt werden.  
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