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1XoG~setzgebungsperiode 

1401101961 

209/ AoBo: 

zu 202/J,; 
A g e'b' e a n .~ wo r t u~ ~ 

des Buri'd.~skahzler:5 'J3:r'o'G 0 r b a'~ h ,': ... 
, _:. -,' .' ',' ~':,' 

auf 'd:L~;cXn{i-age 'cier< Ab g€brdh<et eh Dr~ K'ä n cl: u t' s' '~h und Genossen, 

betreffend geaetzl:Lche:rörd:erung: vO!lBefrieb~n mr:t" ~et~iiigu~g der 
.' ',' :'- ~ 

:" ;" 

.. , . ..:., 

.~~~ Anf~~ged~r Abgeord!lete~, Dr~ KANDUTSClI, K1NDL, )J.nd.q~noss~p."yom:.;[ 

190 April 1961, Nr ~ ." 292/~", b~~rt!ff~ll~ gel?e,tzlic~e .. Fö~der)J.ng:\ v()n:B~;t:r~.e9E!1l:' 
." :. _; "_' .' • '- • -,-', • • • ~.' " _ •• ' '. _. _ .e _ •• ':: ~ __ 

mit Betei~igung der 
-." ~I. .:, .~i." 

~r1;>E!i tn~}:lmer, am.. ße;t:r:'ie,'c>serfQlg: (Erfo:tgql;)E~te;:Ligup.g) , . 
.: .' ,-:- •. ~;; :.':' • '". '" ".'.' ., •• / '." ' •. " _. - •. l· _._ _". _... - . 

beehre ~chmich nam~:rls d~r ~undt!s:reg~erung -yde :folg:t" ~u;bea,Il;tV!oZ:;t~l'P 
, -.:,'",:<--.; - '-"-.'<',:"~~"':~'" ' .. : ;:'.:.:~ .\.,-:::' .-, , .. - .. ~ ",-: ._" - -;, 

~ Di~ _~~~~bnü;an~ej,*~ im,ßinne; q.~r:"vqrt~~gen9:e~ J>aF~~mE:!n~<i!:i~~h~n:;An-r: ,.! ..... 
• .:." • - l" -.~ .,' ~._". .- ... .' -' • - _: - ,~" - - -" ,. .... 

frage stellen auf Seite der siegewährenden .. Unternehmen,Lohnaufwendungen 
'; )._~,:c;,,: _ _ ._;:.I:::'.-,:'-.~:;-:'" : '.~ _ ';:~'=,·L·~"\; ,,·i~:.:~:.!:..:.:~'.'.'::.' ~~ J;.., _:,.., ... _~ .. ; .,.'- '.::'w,.< . •. ·.;.,'.::,·_,. __ c;_~,,· .. ' ',.'._. ,L'.'-; .,._'-'" -<'-' .. " 

dar, die nach geltendem Recht als Betriebsausgab.edencsteuerpflichtigen: 
~~:;.~:;_~ ::~'::. ',:',;: ''':.i .. ~ .:>.~.,,: '-,: .. :--" '<=:,-":::;::'::::::,,;: ",'<,', .. ~ ::::",:,~",_,t: ' "T.',"",,",.: ''-',',,,,,,, , ,; 

Gewinn ~i~derno I3e-i lll A;bei tnehll).eLp';,ll,d .,d:,lese -ß~~ii~~\~ T~i.le>Aee; .f!o~~e§ og~rC" 
.'~ ':'~."';,'",J: .\ ' "," o' .' _ " __ :,;l. ........ :;, ',".~"'~ "'. ,. '~.,' f 

Gehal te~ ,Ai~ a+.s Ein~ünfte ausIJic~tse:.hQ.~tänc;l:j..g~r:, 4:r;~eJ t.dE!m.::,~~.~u~rall~~gc 

vom A~'b~~ts'{~hn ·u~~·erl:i.egen.:,Mi t. :.q;~';O;~~I?~~J.~~~~e~,·~,~t;r:iu~g"A~r. Erg~~~i:§~ c 
" : '. " .. ::. ' • ':;: ',,/' ':~} !:-,' ",', ." ••. : .:::: " .:.,l· ~ .'. " '... ,~ fc' .'~ , ,":,""", -, '''' .". .""" -.' '. 

anteile ,von d.er Lohnsteuer wü.rd~~:p,el;>enza:h1:r,e_ich,e,~.;:;bereits.,best.E!he:nden. eine 
'.'~_ -',~,,- ~::,.:, J:."'X·,~:::: "',;' '.;:.;~ d·~: :..:~ ,'. "N " /:'::,,::,:i.,,_.~,,'i.. '.;: -'.,~,,"';' ___ ~'~':"~:'; ".,-' .I,,-.,',~,,-... .', ;;..'v., -:~:-~... ,'-,' ",~'" ,. < 

weiter: ,:~u,~n~h~e;b ~-~J~~:Tln.;~,~c~; ,8:,e ~.,ch:a r, ~~R~ !}~,~:.4.e(~ t ~d.ti~ ~~ ~ 'A~,lI! ,;::G:r,}:l:qd,s,a:.~z}.~,~};,: ; ::,·.i. '~: 
Einkommenste:uerrechtes,class de.n.ap~~gs:f·äl}ig.e.n ,Au~.g~beIl"auf,.,-.,de,r -Empf,änger.~; " 

sei';e .~\~;~~;:r:Pfli~~t,,ig;'·'Ein~r~~m,~~k~~i~'t,g~:~;n~;t-~J~e~.,~;~,~~'ep'".'~"i:~ :~id~}j!>'PZ:~..c~~ ·~~te~,t; •. ,.:; 
Die' ~~~;~:~; di~ ... y~~a:;~q+~.~gjers~,~~:~Ft;~.RJ: b.,p;tleI', b~~<1s_.t:,e,}te..:n; ~:r;:trEfg~,Ae,p;-UI1:,t~r"7;.c; 
nehme:q in steuerlich weniger b~Ja6t~;te' Lohn:bes;t~n~t.ej,le, bere;i ts·~int-~,e~tel1~c,~r·> 

:~\.:'-~ . .' <:,~.~;;,,(:,~,.' ::~'~oi':": ;?:~-~" ":'~";:~ __ >_'. -.:. ... ~ ".' .. ::',~","_",'< ".:.~,~!,-,-\",'':I~,.".,~",.,.",'' .. - •. '~' ... , ",~-t-~ 

deMinde·rung des Steueraufkommens würde. durch die angeregte.,St:euerbef;rei:un-g .. 
;:I''::=-l.~~,~ '~r::" .('.'~J.' ~',.".,"','- :,,~,.- ,:,,' ',:'.~'~';,,::. ~~~i,~) ~:>::::: -,.,' '"'::,, '.:"',:i,.,:,,.c d_;" .. _·:J:~, "">':'"""':"~"""" ":""~-'..'-'«'~~"-.!'. "', 

eine weitere ~erf5~Jlärfung~,rfaJ~Fe.n •. ~.iI,le 13()lclte}Jas;s:I1:>allJI~e.ersch~:i,.p:,:t -!iCl,he~.: •. '.L·' 

der z e~_;~;f~~,? .~~;e;i~:~r'.v~_.~;tr~,tjb:ar"·?t·}Eh Ai ~,p;~~,epp~~~rl~:e,il:,~. :b~f~~'t~i.~~9:-~ $~+-: '-:i' 

tendem .Recht .urlt.e:rbestimmten 'yp;rqu~&.etzungen ,eiIl~" .:b~$ürlstigt~;,..s,t~:\l:e:rlic::p.e: 
• ~'- "~.', ,'';\ ; ,J;:',~:-,.:~:'~ '-:. ,.', "'. ',; •• ",'-,.~', " {. ,:,'.' ':'.'~'" ~~ ... ~~.'~" -~, ,. ,." .. ~'. ., 

Behand~~:~&:,:f:,~.~,~:te~~r:ungi .. n~c::,h fe(~~ep $:~~'ll~I'~~~:z;~:n),;,~rf:~~!,-en~,; ,[.0< ,..,",: 

~~e,:.!y"?r~e,~~hl~~en7.;:R~,~~lY.~1~.Y1jifd~;sp~r'P:~~ d:ep:.;B.9~R~J~':l~r.s"t~+:I.en,c;l~ls .... ".', 

auch. den . mit der Veranlagung,'c>tj:{<jiu~~~j~t~Jlende~} .Fil,laIl?-~~t,~:ri,'.,,~~iebe~eit.~ 

sei t Jahre,p,. vC>,l7- ausgelas:te,t. ~Jn9.,!zl,l$.~j:~J~phe, ,A:rJ)~~:t :verll!sCi_<:~en,," w~lche 
, . ~,;..,' .. ' ~ - ' , --,' - -' ' , ' 

sich mit den BemühuI1:gen, um YereinfCl:cl1~ng d,er.,VerwaJ.:tu~g kaum >yereinbar,en ' 
','.~ ~.;, ':... '.','." " :!.,.~" <'f ..... ,'.~,~ .. ' '," '" -:,:'1, 

~ -, ' 

läss-t. 

Auf Grund der,. gel.t,~nde,]l:Rec::l1.t,$lC1:ge wer.d~rn;-,j,.n ß~r,~ nac~_ p.en,,,yprS9Pr.ifte~, .. 
" • .'; .',' ~ - , .' ~ ~ •• ,,' " • '. ,"', .::.., - -. :~ > <' " - , 

des ~l.~,g~~e~neIl?(),z:!-Ci:l verf:;;iche;r\lngsges~tzes gE)fege~ ten. Allg~~~;nerl.,So~ia.l,~ 
'-., <;-' • :..: '; I,' ':,.:, ,,-' '. _.'. '. :,. ,... ,~,. ..' _ .' '. 

versicherung die Mittel in.erster Linie durch Bei.träge der, Vers~cher:ten._"., 
.,,;"} ;., 7- "~:,'-". ;:;", ~-.~ '~' '~'~ .' ; ... -:-~, ,',' - ,~, ,,;;,' -:' :~: .. '. .. ,. . 

und ihrer, Dienstge!>er Ciufgebracht~ . Die13ei~räge werden V()lll '\)e:i tragspfl:ich- .... ( 
-', '." ': "'" " -.... , . 

tigen Entgelt im Sinne des § 49 ASVGo bemesseno 
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Nach Abso 1 dieser Gesetzesstelle sind unter Entgelt die Geld':" und 

Sachleistungen zu verstehen, ~uf die der pflichtversicherte Dienstnehmer 

(Lehrling) aus dem Dienst(Lehr)verhältnis Anspruch hat oder die er darüber 

hinaus auf Grund des Dienst (Lehr )verhäl tnisses vom Die,ns~geb~r O~~:rdT()~, ;' 

einem Drittem erhält. Da~a?h ist also Entgelt i?1 so.zial\Tersicherungs:r,~c,!;lt~ 

lichen Sin'n>grun'dsätzl?-ch jede ais Gegenwert für unselbständigfa,., Arpei t.· 
• .,' -'. • ", • - > ", ": " • ~ .~~ 

gewährte Leistung anzusehen, unabhängig davo!1t. ob s:ie v~,m, Dienstge,l;>er;9der 

von einem Dritten herrührte f.rur bestimmt~ im §49 Abso , ASVGo U,xativ auf= 

gezähl tieZuwendu-ngen, unter den'enj edoch ni~ht 'dle vo'h; den Anfrag~steliern 

beschti~beriä~Er~ebni~~h~i~le z~ fin~ei siri~~ s~n~be~~~agsf~eio 
+ '. " .. 

, \. Füi< die" Zweckeo de~ BEd tragi3bemess'i.m:g werden' auch' ;diesogeg~rmte~ 
Sonderzahlurigeri'herangezogen,':'ciie als 'Entgel t'nur':hacli': Ma.s~giibe' d~~ B~sti;h- .

mungen' des'§54 LASVG~:::iirldi:' der' sori$tigeh Bestiiiimunkeridies~s'Buria~sg~~efzes, 
in deneii,'Sohder~a.hliirigeii"ati.sdrü6kiich 'erf~ss twet-den, zu' b~rückJi~h Ügen 

sindo § :49 -Aös i2iÄSVG~;>'zu:fblgesind:Son(Ü~r~ahlting~n'Be~ligeim'Eahil~ d~s' 
§ 49 Abs 0 I fASVG o ~:'(iiE! J::Lil'gresseten Zeiträtirhen a:l~ denB€3i tragsze'itiäJrrieri-" 

(§ 44 Abso 2'ASVG~:Y'g~währt w~td~il, wie;~~B~;:e'ill'13~;oder 14,,' Monat~bei~gt~ 

gerichts-!l(ifber~{ fS:'mehffad'fr erftschf~'de'ri hctt~' \iuizu?iendtirigen ',' s{ibs;f~i'~rt' 
werden {"die' ':rh~teineh:"'ge'vifs's'ert; ;Reg'e:lm'ä'~s'igkei:'t in besfimmten Z~iträ'urd~ri~";dle": 
grCiss:e'r s'üid :afs"dfeBeit'rags'ieftr;äume' ;'\Jred':rbnrr~en'oim e{riz~l~'e;ri'"F'~;fl; '. " :),'0 , 
wird"die';re:ge'l:mä:~lH'ge; wi;e;cie'r'k'~nr: ed:ri'e'r: Zuwen:d\lh~ 'irrf:a:llg:~niein:~i~:'da'rlri~ a:!izu;':;·:'.! 

nehmeri";s'e:i-n, wenn eine di~~'S-b~itfiifche:;Zusige:des<Di~'nstgebe;r's g~'g~~libeV d'~~ '" 
Dienst;'uehiii'er' ::Vorl'fegf;'~ 'Fe'hIÖt" ~'ber!eine so 1 cihe Zusage, so wird b'ei' d~.t:·: ;B'~ur':: 
teil ulfgae'rFrager ':inw{eweif ~inebes timlnt~ Zuwendung mit einer' 'gewiss'en 

RegelmErs'sigkelt::irf' grös;s!~r;en: 'Z~it't:ähriieha.lsden Bei-tra!gszei ttäU:fu~n '~Y~~e~-'" ...... ~. 
kehrt:,un'a.'demnach'a'l~ ''SOri;&erzahJ.lmg'nach '§:49':Abj~ ~2:Asv(L '~nz:uiehek"~:-~~:; "",' 

dann, wenn es sich unf :e:in~' 'e:r.s{tmallgeZa:h1:urig :cik'r:" betrei:fe:nden'::zt.,j-~hJiih~-c.;; 
handel t ,-der U'nls'tarid;iiilCht, -at.tsSerBe't'r8.6h'tbleib'eh "dtrfeh,ob~~~!b~ens'f-' 
nehm-e~ ei"n:e r~:geltmä~'s~i:g({'-<W:i'kd'e:r:keh'r:- ~~·tvir;t:~h··<·kbriht~~~~'.'- -~''

.J' DiiV di,'e: Ai1'frä:ge"s~ell~i1:den>AbgeO~'dh~teh ;~i-üÜlterh'den Begriff 

Ergebnisäht~il'e (Etgebni$bet~iii'g1J.n€d nicht·· häher/ Sie' fUhreril~(Ü_gi1ch~nt 
dass sie auf Betriebsvereinbarungen beruhen, etwa die Prämi·erung der 

.';,' : 

Ma terHtlei-sparnis> Oder: die . i!erhesserungd~t'~Arb~ilsrri~:thod~nl Zll~ lri.h~i5~ha:ben 
könnenurid dass"d:l.ese' Art einet' Er'gebnisbet~iligun~e;in Lollh~u'schl~g~v~ffah~ 
ren darstellt G Doch' schondi'ese Angaben lassen den Schluss zu,da~s~'~s': ~ich' 
hiebei,' um' Geldleistttngen handelt, die dem Dienstnehm~r im ZusammEmh~rig ini t 

o 
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dem Dienstverhältnis vom Dienstgeber oder von einem Dritten in bestimmten 

Zei träumen mit einer gewis-sen Regelmässigkei t gebühren. Nach dem geltenden 

Recht sind diese Ergebnisante-ile (Ergebnisbeteiligung) daher nach Ansicht 

des Bundesministeriums für soziale Verwa-l tung unvorgreiflich einer Entschei

dung im Inst~nzenzug dem Entgeltsbegriff des § 49 ASVG. unterzuordnen, 

wobei es für die grundsätzliche Frage, ob diese Zuwendungen der Beitrags

pflicht in der Sozialversibherung unterliegen, zunächst ohne Belang ist, 

ob auf sie die Bestimmungen des Abs. I oder des Abs. 2 des § 49 ASVG. 

Anwendung finden. 

Bei der Prüfung der Frage, ob vom Standpunkt des künftigen Rechtes 

derartige Zuwendungen von der Beitragspflicht ausgenommen werden sollen, 

muss auf die besondere Zweckbestimmung der Beiträge zur Sozialversicherung 

im allgemeinen Bedacht genommen werden. Während die vom Dienstnehmer zu 

leistenden Steuern ausschliesslich der Beschaffung der für den Staatshaus

halt erfordedichenMittel dienen und der Dienstnehmer daraus unmittelbar 

keine Gegenleistung erhält, handelt es sich bei den Beiträgen zur Sozial

versicherung um Bei träge zu einer Einrichtung der Dienstnehmer, die für

verschiedene Versicherungsfälle Vorsorge zu treffen hat. Der Dienstnehmer 

erhält für seine Bei trä-ge unmittelbar eine _ Gegenleistung,wobei sich das 

Ausmass dieser Gegenleistung, soweit es sich um Geldleistungen handelt, 

nach dem Ausmass der entrichteten Beiträge richtet (Krankengeld, Invalidi

täts(Berufsunfähigkeits)rente, Altersrente uswo). Eine höhere Beitrags

leistung bewirkt sohin eine grössere wirtschaftliche Sicherung des Dienst

nehmers beim Eintritt des Versicherungsfalles, sodass es durchaus im 

o Interesse des Dienstnehmers liegt, wenn möglichst wenig Entgeltsbestand

teile von der Beitragspflicht zur Sozialversicherung ausgenommen werden. 

Aus diesen Gründen erscheint dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 

eine gesetzliche Regelung, durch die die in Rede stehenden Zuwendungen 

aus dem Dienstverhältnis von der Beitragspflicht zur Sozialversicherung 

ausgenommen werden sollen, als den Interessen der Versicherten zuwider

laufend nicht empfehlenswerto 

-.-.-.-.-.-.-
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