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Financial Services aktuell
Banken, Fonds, Versicherungen

Welche Compliance Verpflichtungen 
ergeben sich im Personalbereich?

Unter Banken und Versicherungen 
ist es üblich, bei einer grenzüber-
schreitenden Tätigkeit des Unter-
nehmens, Zweigniederlassungen 
im Ausland zu registrieren. Die 
Zweigniederlassung ermöglicht es, 
dass eine Tätigkeit in einem anderen 
Land aufgenommen werden darf, 
ohne dass eine rechtlich selbstän-
dige Tochtergesellschaft gegründet 
werden muss. Mitarbeiter werden 

dabei häufig über die Grenzen 
hinweg tätig. In diesem Newsletter 
zeigen wir Ihnen anhand von ver-
schiedenen Fallkonstellationen auf, 
welche Compliance Verpflichtungen 
mit einer grenzüberschreitenden Tä-
tigkeit von Mitarbeitern einhergehen 
können. Dabei wird deutlich, dass 
sich unterschiedliche Konsequenzen 
ergeben können je nachdem, ob der 
Mitarbeiter bei einer unselbstän-
digen Zweigniederlassung oder einer 
rechtlich eigenständigen Tochterge-
sellschaft tätig wird.

Grenzüberschreitende Dienstreisen  
zwischen Stammhaus und Zweignieder-
lassung vs. Dienstreisen zwischen 
Mutter- und Tochtergesellschaft

• Stammhaus und Zweigniederlassung 
bilden rechtlich eine Einheit. 

• Mitarbeiter des Stammhauses und 
der Zweigniederlassung haben nur 
einen Arbeitgeber. 

• Bei Tätigkeiten von ausländischen 
Mitarbeitern einer Zweigniederlas-
sung im österreichischen Stammhaus 
besteht (Lohn)steuerpflicht ab dem 
1. Tag. 

• Arbeitgeber haften für den Einbehalt 
und die Abfuhr der Lohnsteuer.

• Bei kurzfristigen Einsätzen von 
ausländischen Mitarbeitern der 
Tochtergesellschaft bei der österrei-
chischen Muttergesellschaft wird 
nicht zwangsläufig eine (Lohn)- 
steuerpflicht ausgelöst.

• Weitere Aspekte sind zu beachten: 
Beantragung A1, ZKO-Meldung, etc.
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Da die Zweigniederlassung über keine 
eigene Rechtspersönlichkeit verfügt, 
liegt in diesem Fall nur ein Arbeitge-
ber vor, die österreichische Bank. Das 
relevante Kriterium für eine Besteue-
rung in Österreich, ist somit, dass der 
Arbeitgeber des slowakischen Mitar-
beiters in Österreich ansässig ist.1 

Compliance Verpflichtungen:
•  Der österreichische Arbeitgeber 

verfügt über eine lohnsteuerliche 
Betriebsstätte in Österreich. Es ist 
somit eine Lohnverrechnung (Split-
Payroll) in Österreich aufzusetzen 
und Lohnsteuer abzuführen. Der 
Arbeitgeber haftet für den Einbehalt 
und die Abfuhr der Lohnsteuer. 

•  Sofern die Einkünfte des Mitarbeiters 
bereits im Rahmen der österreichi-
schen Lohnverrechnung korrekt er-
fasst sind, ist aus diesem Grund keine 
österreichische Veranlagung durch 
den Mitarbeiter durchzuführen. 

•  Wenn die Einkünfte des beschränkt 
steuerpflichtigen Mitarbeiters nicht 
lohnversteuert sind, muss er nur 
dann eine Veranlagung einreichen, 
wenn seine auf Österreich entfal-
lenden Einkünfte EUR 2.000,- über-
steigen. Unter EUR 2.000,- ergibt 
sich keine Steuerlast und auch keine 
Veranlagungspflicht.

•  Für Sozialversicherungszwecke muss 
ein A1-Dokument beantragt werden.

•  Für die korrekte steuerliche Erfas-
sung sind die Arbeitstage in Österrei-
ch aufzuzeichnen.

•  Wenn die Voraussetzungen gemäß 
LSD-BG erfüllt sind, ist eine ZKO-
Meldung zu erstatten und Lohn- und 
Meldeunterlagen sind bereit zu halten.

•  Die österreichischen Mindestent-
geltvorschriften und sonstige Ar-
beitsbedingungen sind einzuhalten 
(z.B. Höchstarbeitszeiten). Weitere 
allfällige Eingriffsnormen sind zu 
beachten.

Achtung: 
Weitere Compliance Themen können insbesondere auch ausgelöst 
werden bei:
•  grenzüberschreitenden Dienstreisen von eingetragenen Geschäftsführern 

von Tochtergesellschaften  
– z.B. Einkommensteuerpflicht wegen DBA Spezialnorm für Geschäfts-  
   führer

•  Dienstreisen, im Rahmen eines Leistungsaustausches zwischen Mutter- 
und Tochtergesellschaft:  
– z.B. Einhaltung Verrechnungspreisregelungen 
– Umsatzsteuerpflicht (Kostenfaktor, wenn keine VSt-Abzugsberechtigung)

•  Dienstreisen, im Rahmen eines Leistungsaustausches zwischen Stamm-
haus und Zweigniederlassung: 
– Verrechnungspreisregelungen im Wesentlichen analog zur  
    Anwendung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft 
– aber kein umsatzsteuerbarer Umsatz

•  Begründung einer Betriebsstätte im Falle langfristiger z.B. projektbe-
zogener Dienstreisen bzw. bei wechselndem Mitarbeitereinsatz auf 
demselben Projekt

Österreichisches Stammhaus mit 
ausländischer Zweigniederlassung
Eine österreichische Bank verfügt 
über eine Zweigniederlassung in der 
Slowakei. Es werden Dienstreisen zwi-
schen dem österreichischen Stamm-
haus und der slowakischen Zweignie-
derlassung unternommen.

Fall 1a: Ein slowakischer Mitarbeiter 
leitet einen 5-tägigen Kundenworkshop 
im österreichischen Stammhaus. 

Es nehmen Mitarbeiter und Kun-
den aus verschiedenen Ländern teil 
(u.a. Österreich und Slowakei). Der 
Mitarbeiter ist üblicherweise in der 
slowakischen Zweigniederlassung 
tätig. Er ist steuerlich in der Slowakei 
ansässig und unterliegt der Sozialver-
sicherungspflicht in der Slowakei. Der 
Mitarbeiter hält sich im betreffenden 
Kalenderjahr weniger als 183 Tage 
in Österreich auf. Die Lohnaufwen-
dungen werden zu 100 % von der 
slowakischen Zweigniederlassung 
(=Betriebsstätte) getragen. 

Konsequenzen: Der slowakische 
Mitarbeiter wird in Österreich ab dem 
1. Tag beschränkt einkommensteuer-
pflichtig. Die auf die österreichischen 
Arbeitstage entfallenden Einkünfte 
sind in Österreich steuerlich zu erfas-
sen, obwohl der Mitarbeiter sich nur 
kurzfristig in Österreich aufhält und 
seine Lohnaufwendungen zu 100 % 
von der slowakischen Zweigniederlas-
sung getragen werden.

Begründung: Arbeitseinkünfte dürfen 
in der Regel aufgrund von Artikel 15 
des jeweilig gültigen Doppelbesteue-
rungsabkommens im Ansässigkeits-
staat (Slowakei) besteuert werden. 
Arbeitseinkünfte dürfen nur dann im 
Tätigkeitsstaat (Österreich) besteuert 
werden,
–  wenn sich der Mitarbeiter mehr als 

183 Tage im Kalenderjahr in Öster-
reich aufhält, oder

–  wenn die Vergütungen von oder für 
einen österreichischen Arbeitgeber 
gezahlt werden, oder

–  wenn die Vergütungen von einer 
österreichischen Betriebsstätte des 
Arbeitgebers getragen werden. 

1) Siehe auch EAS 3398

5-tägiger 

Kundenworkshop

Zweigniederlassung

Stammhaus

Fall 1a: Ein slowakischer Mitarbeiter leitet einen 5-tägigen Kundenworkshop im 
österreichischen Stammhaus. 
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Fall 1b: Derselbe 5-tägige Kundenwork-
shop findet in der slowakischen Zweig-
niederlassung statt. 

In diesem Fall leitet ein österreichi-
scher Mitarbeiter den Kundenwork-
shop. Es nehmen Mitarbeiter und 
Kunden aus verschiedenen Ländern 
an dem Workshop teil (u.a. Österreich 
und Slowakei). Der Mitarbeiter ist in 
Österreich ansässig und in Österreich 
sozialversichert. Sein Gehalt wird zu 
100 % vom Stammhaus in Österrei-
ch getragen. Eine Zuordnung seiner 
(anteiligen) Gehaltskosten zur Zweig-
niederlassung findet nicht statt, da 
er nicht unmittelbar im Interesse der 
Zweigniederlassung tätig ist. Er hält 
sich nicht mehr als 183 Tage in einem 
Kalenderjahr in der Slowakei auf. 

Konsequenzen: Der österreichische 
Mitarbeiter bleibt zu 100 % in seinem 
Ansässigkeitsstaat Österreich steuer-
pflichtig. Kurze, grenzüberschreitende 
Dienstreisen (Besprechungen, Schu-
lungen, Workshops) vom Stamm-
haus zur Zweigniederlassung lösen 
üblicherweise keine Steuerpflicht im 
anderen Land aus. 

Begründung: Der Mitarbeiter hält 
sich nicht mehr als 183 Tage im Ka-
lenderjahr in der Slowakei auf. Sein 
Arbeitgeber ist in Österreich und nicht 
in der Slowakei ansässig und seine 
Vergütungen werden nicht von der 
slowakischen Betriebsstätte getragen. 
Würden anteilige Kosten der Betriebs-
stätte angelastet werden bzw. müssten 
anteilige Gehaltskosten angelastet 
werden, dann würde dies zu einem 
anderen Ergebnis führen.

Compliance Verpflichtungen:
•  Es muss eine Meldung an das slowa-

kische Arbeitsinspektorat erfolgen 
und die Mitteilungskarte beim Amt 
für Arbeit in der Slowakei eingerei-
cht werden, sofern es sich bei der 
Dienstreise um eine Erbringung von 
Leistungen handelt (z.B. Kunden 
bezahlen für die Teilnahme an dem 
Workshop). 

•  Unterlagen müssen am Arbeitsort in 
der Slowakei bereitgehalten werden 
(Dienstvertrag, Zeitaufzeichnungen, 
Gehaltszettel), wenn es sich um eine 
Erbringung von Leistungen handelt.

•  Lohnsteuer wird für 100 % des Ge-
halts in Österreich abgeführt. 

•  Beantragung A1 Formular, um eine 
SV-Pflicht in der Slowakei zu vermei-
den.

•  Ggf. Tracking der Arbeitstage, falls 
längere/häufigere Aufenthalte – 
auch aus anderen beruflichen Grün-
den – in der Slowakei stattfinden.

 
Österreichische Muttergesellschaft mit 
ausländischer Tochtergesellschaft

Eine österreichische Versicherung ver-
fügt über eine Tochtergesellschaft in 
der Slowakei. Es werden Dienstreisen 
zwischen der österreichischen Mut-
tergesellschaft und der slowakischen 
Tochtergesellschaft unternommen.

Fall 2a: Die österreichische Mutterge-
sellschaft beauftragt die slowakische 
Gesellschaft mit der Organisation und 
Durchführung eines 5-tägigen Kunden-
workshops in Österreich. 

Ein Mitarbeiter der slowakischen 
Tochtergesellschaft leitet den Work-
shop in Österreich. Der Mitarbeiter ist 
in der Slowakei ansässig und sozialver-
sichert. Sein Gehalt wird zu 100 % von 
der slowakischen Tochtergesellschaft 
getragen. Die slowakische Gesellschaft 
verrechnet für die Durchführung des 
Workshops einen Pauschalbetrag 
(inkl. fremdüblichen Gewinnauf-
schlag) an die österreichische Mutter-
gesellschaft. Eine direkte Verrechnung 
von anteiligen Personalkosten erfolgt 
nicht. 

Konsequenzen: Da im Gegensatz zum 
Fall 1a der Mitarbeiter bei einer recht-
lich selbständigen Tochtergesellschaft 
in der Slowakei beschäftigt ist und 
somit die österreichische Gesellschaft 
nicht als Arbeitgeber gilt, kann eine 
steuerliche Erfassung der Arbeitsein-
künfte in Österreich unterbleiben. 

Begründung: Wie oben bereits an-
geführt, dürfen Arbeitseinkünfte in 
der Regel aufgrund von Artikel 15 des 
gültigen Doppelbesteuerungsabkom-
mens im Ansässigkeitsstaat (Slowakei) 
besteuert werden. Arbeitseinkünfte 

5-tägiger 

Kundenworkshop

Zweigniederlassung

Stammhaus

Fall 1b: Derselbe 5-tägige Kundenworkshop findet in der slowakischen Zweignieder-
lassung statt. 

Dienstreise

Fall 2a: Die österreichische Muttergesellschaft beauftragt die slowakische Gesellschaft 
mit der Organisation und Durchführung eines 5-tägigen Kundenworkshops in Österreich. 

5-tägiger 

Kundenworkshop
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dürfen nur dann im Tätigkeitsstaat 
(Österreich) besteuert werden,
–  wenn sich der Mitarbeiter mehr als 

183 Tage im Kalenderjahr in Öster-
reich aufhält, oder

–  wenn die Vergütungen von oder für 
einen österreichischen (wirtschaft-
lichen) Arbeitgeber gezahlt werden, 
oder

–  wenn die Vergütungen von einer 
österreichischen Betriebsstätte des 
Arbeitgebers getragen werden. 

Der Mitarbeiter hält sich nicht mehr 
als 183 Tage im Kalenderjahr in Ös-
terreich auf. Weiters ist davon aus-
zugehen, dass durch die kurzfristige 
Tätigkeit des Mitarbeiters in Österreich 
keine Betriebsstätte des slowakischen 
Arbeitgebers in Österreich begründet 
wird. 

Da der Mitarbeiter einen slowakischen 
Arbeitgeber hat (Dienstvertrag mit 
einer eigenständigen slowakischen 
Tochtergesellschaft), bietet auch das 
Kriterium „Arbeitgeber“ grundsätzlich 
keine Anknüpfung für ein österreichi-
sches Besteuerungsrecht. Aufgrund 
derzeitiger Rechtsprechung muss 
jedoch für die Beurteilung dieses 
Kriteriums nicht nur der zivilrechtliche 
Arbeitgeber in Betracht gezogen wer-
den, sondern auch der wirtschaftliche 
Arbeitgeber. 

Der hier beschriebene Arbeitseinsatz 
des slowakischen Mitarbeiters in 
Österreich stellt eine Assistenzleistung 
der slowakischen Tochtergesellschaft 
an die österreichische Muttergesell-
schaft dar, somit ist die österreichische 
Gesellschaft nicht als wirtschaftlicher 
Arbeitgeber anzusehen.

Compliance Verpflichtungen:
•  Es besteht keine (Lohn)steuerpflicht 

in Österreich.
•  Für Sozialversicherungszwecke muss 

ein A1-Dokument beantragt werden.
•  Da keine Personalgestellung vorliegt, 

könnte eine 20 %ige Abzugsteuer 
nur dann anfallen, wenn eine kauf-
männische oder technische Beratung 
unterstellt wird.

•  Ggf. ist eine §109b Meldung zu er-
statten, wenn die an die slowakische 
Gesellschaft geleisteten Zahlungen 

EUR 100.000,-/pro Kalenderjahr 
übersteigen

•  Wenn die Voraussetzungen gemäß 
LSD-BG erfüllt sind, ist eine ZKO-
Meldung zu erstatten und Lohn- und 
Meldeunterlagen sind bereit zu 
halten.

•  Die österreichischen Mindestentgelt-
vorschriften und sonstige Arbeits-
bedingungen sind einzuhalten 
(z.B. Höchstarbeitszeiten). Weitere 
allfällige Eingriffsnormen sind zu 
beachten.

•  Ggf. Tracking der Arbeitstage, falls 
längere/häufigere Aufenthalte in 
Österreich stattfinden.

Würde die österreichische Mutterge-
sellschaft dieselbe Leistung an die slo-
wakische Tochtergesellschaft erbrin-
gen, wäre der Fall spiegelbildlich aus 
slowakischer Sicht zu lösen. Aufgrund 
der einschlägigen DBA-Bestimmungen 
müsste dies ebenfalls zu dem Ergebnis 
führen, dass keine Steuerpflicht auf 
die Arbeitseinkünfte in der Slowakei 
besteht. 

Fall 2b: Die österreichische Mutterge-
sellschaft betraut einen österreichischen 
Mitarbeiter mit der Organisation und 
Durchführung eines 5-tägigen Kunden-
workshops in Österreich. Leider fällt 
dieser Mitarbeiter kurzfristig aus.
 
Die österreichische Gesellschaft muss 
diesen Personalengpass entsprechend 
abdecken. Die Muttergesellschaft 
fragt bei der slowakischen Tochterge-
sellschaft an, ob sie einen Mitarbeiter 
kurzfristig zur Verfügung stellen 
kann, der über das nötige Know-How 
verfügt. Die slowakische Tochterge-
sellschaft überlässt einen Mitarbeiter 

für die Dauer des Workshops nach 
Österreich. Der Mitarbeiter ist in der 
Slowakei ansässig und sozialversi-
chert. Sein Gehalt wird zu 100 % von 
der slowakischen Tochtergesellschaft 
getragen Die slowakische Gesellschaft 
verrechnet die anteiligen Gehaltsko-
sten im Verhältnis 1:1 an die österrei-
chische Muttergesellschaft weiter. 

Konsequenzen: Der slowakische Mit-
arbeiter wird in Österreich beschränkt 
einkommensteuerpflichtig ab dem  
1. Tag. Die anteiligen Einkünfte entfal-
lend auf die österreichischen Arbeits-
tage sind in Österreich steuerlich zu 
erfassen, obwohl sich der Mitarbeiter 
nur kurzfristig in Österreich aufhält 
und keine Betriebsstätte des slowa-
kischen Arbeitgebers begründet wird. 

Begründung: Der Mitarbeiter hält 
sich nicht mehr als 183 Tage im Kalen-
derjahr in Österreich auf. 

Da der Mitarbeiter einen slowakischen 
Arbeitgeber hat (Dienstvertrag mit 
einer eigenständigen slowakischen 
Tochtergesellschaft), bietet das Krite-
rium „Arbeitgeber“ eigentlich keine 
Anknüpfung für ein österreichisches 
Besteuerungsrecht. Aufgrund der-
zeitiger Rechtsprechung muss für die 
Beurteilung dieses Kriteriums jedoch 
nicht nur der zivilrechtliche Arbeit-
geber in Betracht gezogen werden, 
sondern auch der wirtschaftliche 
Arbeitgeber.

Der hier beschriebene Arbeitseinsatz 
des slowakischen Mitarbeiters in Ös-
terreich stellt eine Passivleistung der 
slowakischen Tochtergesellschaft dar. 
Die slowakische Gesellschaft duldet 

Fall 2b: Die österreichische Muttergesellschaft betraut einen österreichischen Mitar-
beiter mit der Organisation und Durchführung eines 5-tägigen Kundenworkshops in 
Österreich. Leider fällt dieser Mitarbeiter kurzfristig aus.
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den Einsatz des Mitarbeiters bei der 
österreichischen Gesellschaft. Es wird 
lediglich die Arbeitskraft zur Verfü-
gung gestellt und kein bestimmtes 
Werk geschuldet. Die österreichische 
Muttergesellschaft ist somit als wirt-
schaftlicher Arbeitgeber anzusehen.
Im Zuge einer Passivleistung kann der 
Arbeitskräftegesteller keine Betriebs-
stätte begründen, d.h. es besteht in 
dieser Konstellation für die slowa-
kische Tochtergesellschaft kein Risiko, 
dass durch die Arbeitskräfteüberlas-
sung eine Betriebsstätte in Österreich 
vorliegt. 
 
Compliance Verpflichtungen:
•  Es fallen 20 % Abzugsteuer auf das 

Gestellungsentgelt an, die vom Ge-
stellungsentgelt einzubehalten und 
an das Finanzamt abzuführen sind. 
Eine entsprechende Meldung hat 
mittels E19 Formular zu erfolgen. 

•  Der Einbehalt der Abzugsteuer kann 
unterbleiben, wenn eine „freiwillige“ 
Lohnverrechnung für das anteilig 
auf Österreich entfallende Gehalt ge-

führt wird und die Ansässigkeit der 
ausländischen Gesellschaft auf dem 
Formular ZS-QU2 bestätigt wird.

•  Kommunalsteuer ist zu entrichten. 
•  Sofern das Gehalt des Mitarbeiters 

insgesamt EUR 500.000,-/ Jahr 
übersteigt, können die anteilig ver-
rechneten Personalkosten nicht zur 
Gänze als Betriebsausgaben berück-
sichtigt werden.

•  Sofern die Einkünfte des Mitarbei-
ters bereits im Rahmen der österrei-
chischen Lohnverrechnung korrekt 
erfasst sind, ist keine Veranlagung 
durch den Mitarbeiter durchzufüh-
ren. 

•  Wenn die Einkünfte des beschränkt 
steuerpflichtigen Mitarbeiters nicht 
lohnversteuert sind, muss er nur 
dann eine Veranlagung einreichen, 
wenn seine auf Österreich entfal-
lenden Einkünfte EUR 2.000,- über-
steigen. Unter EUR 2.000,- ergibt 
sich keine Steuerlast. 

•  Für Sozialversicherungszwecke muss 
ein A1-Dokument beantragt werden.

•  Für die korrekte steuerliche Erfas-

sung sind die Arbeitstage in Österrei-
ch aufzuzeichnen.

•  Wenn die Voraussetzungen gemäß 
LSD-BG erfüllt sind, ist eine ZKO-
Meldung zu erstatten und Lohn- und 
Meldeunterlagen sind bereit zu 
halten.

•  Die österreichischen Mindestentgelt-
vorschriften und sonstige Arbeits-
bedingungen sind einzuhalten 
(z.B. Höchstarbeitszeiten). Weitere 
allfällige Eingriffsnormen sind zu 
beachten.

Würde die österreichische Mutterge-
sellschaft dieselbe Leistung an die slo-
wakische Tochtergesellschaft erbrin-
gen, wäre der Fall spiegelbildlich aus 
slowakischer Sicht zu lösen. Aufgrund 
der einschlägigen DBA-Bestimmungen 
müsste dies ebenfalls zu dem Ergebnis 
führen, dass eine Steuerpflicht auf 
die Arbeitseinkünfte in der Slowakei 
besteht. 
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