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Auslandsmonteure/Montageprivileg - Übergangsregelung für 

2011 und 2012 

 

In der Tax Information Ausgabe 25/2010 haben wir informiert, dass der 

Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 30.09.2010 die in § 3 Abs. 1 Z 10 

EStG vorgesehene Steuerfreistellung für begünstigte Auslandstätigkeit mit 

Ablauf des 31.12.2010 als verfassungswidrig aufgehoben hat. Die 

Reparatur der gesetzlichen Regelung gestaltet sich schwierig. Eine 

zumindest vorübergehende Lösung ist jedoch in Sicht. 

Gemäß der Befreiungsbestimmung des § 3 Abs. 1 Z 10 EStG sind 

Einkünfte von Arbeitnehmern inländischer Betriebe, die in Zusammenhang 

mit Bauausführungen und Montagen im Ausland für einen Zeitraum von 

mehr als einem Monat tätig waren, in Österreich steuerfrei.  

Im Rahmen des vom Nationalrat in den nächsten Tagen zu verab-

schiedenden Budgetbegleitgesetzes 2011 wird eine Reparatur des § 3 Abs. 

1 Z 10 EStG vorgesehen.  

Gemäß dieser Regelung sollen ab dem Kalenderjahr 2011 66 % der 

bislang gänzlich steuerfreien Auslandseinkünfte und ab dem Jahr 2012 

nur noch 33 % dieser Einkünfte in Österreich steuerfrei gestellt werden 

können.  

Die Befreiungen (66 % bzw 33 %) sollen auch analog im Kommunal-

steuergesetz und im Familienlastenausgleichsgesetz (Dienstgeberbeitrag) 

umgesetzt werden.  

Den unionsrechtlichen Bedenken des VwGH und des VfGH soll dadurch 

Rechnung getragen werden, als ab 2011 die Steuerfreistellung nicht nur 

Arbeitnehmern inländischer Betriebe zu Gute kommen soll, sondern auch 

Betrieben und Betriebsstätten eines in der EU, einem EWR-Staat oder in 

der Schweiz ansässigen Arbeitgebers oder Arbeitnehmern von in diesen 

Staaten gelegenen Betriebsstätten eines in einem Drittstaat ansässigen 

Arbeitgebers. Der Umfang der begünstigten Tätigkeiten bleibt 

unverändert. 

Wenngleich diese Übergangsregelung vorerst für die davon betroffenen 

Unternehmen und Arbeitnehmer das Schlimmste abwendet, bleibt 

abzuwarten, wie die endgültige Reparatur dieser mehr als 30 Jahre dem 

österreichischen Rechtsbestand angehörigen Regelung aussehen wird.   
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