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Auf die Anfrage der Abgeordneten Vetter und Genossen vom 26. Jänner 1979, 
Nr. 2333/J, betreffend Erleichterung von Befreiungstatsbeständen im Umsatz
steuergesetz, beehre ich ~ich mitzuteilen: 

Zu der in der Anfrage aufgeworfenen Frage der Besteuerung von Sachzuwendungen .~ 

und sonstigen Leistungen an Dienstnehmer wird zunächst grundsätzlich folgendes 
festgestellt: 

Sachzuwendungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer seinen Dienstnehmern 
und deren Angehörigen im Rahmen eines Dienstverhältnisses gewährt, sind grund
sätzlich umsatzsteuerbare Leistungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Leistungen auf Grund einer gesetzlichen, arbeitsvertraglichen oder frei verein
barten Verpflichtung oder außerhalb einer Verpflichtung erbracht werden. Es handelt 
sich dabei um tauschähnliche Vorgänge im Sinne des § 3 Abs. 14'Umsatzsteuergesetz 
1972. Die Gegenleistung des Dienstnehmers besteht bei verbilligter Lieferung oder 
sonstiger Leistung zum Teil in dem vom Dienstnehmer gezahlten oder diesem vom 
Dienstgeber verrechneten Preis und zum anderen Teil in der Arbeitsleistung des 
Dienstnehmers; kann die Lieferung oder sonstige Leistung kostenlos in Anspruch 
genommen werden, so besteht die Gegenleistung nur in der Arbeitsleistung des 
Dienstnehmers {so auch der Verwaltungsgerichtshof in seinen Erkenntnissen· vom 
19, November 1975, Zl. 275/75, und vom 6. Oktober 1976, Zl. 151/75). 

Als solche Leistungen kommen neben der kostenlosen Beförderung von Dienstnehmern 
vom Wohnort zum Betriebsort insbesondere auch die Abgabe von Speisen und Getränken, 
die Gewährung von Unterkunft, die überlassung von Kraftfahrzeugen an Dienstnehmer 
fUr Privatfahrten, die überlassung von Fahrausweisen an Dienstnehmer fUr Fahrten 
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von der Wohnung zum Betrieb und die kostenlose Abgabe von Waren in Betracht. 

Eine Befreiung von der Umsatzsteuer für solche Umsätze, wie sie seinerzeit 
§ 4 Abs. 1 Z. 12 Umsatzsteuergesetz 1959 für die Verköstigung und die üblichen 
Naturalleistungen an Dienstnehmer vorsah, wurde mit Rücksicht auf die völlig 
anders geartete Wirkungsweise der Mellrwertsteuer gegenüber dem Allphasen
Bruttoumsatzsteuel'system im.Umsatzsteuergesetz 1972 nicht mehr vorgesehen. 
Da es sich bei diesen Umsätzen in aller Regel um einen Endkonsum handelt, 
hätte eine Befreiung von der Umsatzsteuer verbunden mit dem Recht des Unter
nehmers auf Vorsteuerabzug für die damit verbundenen Vorleistungen zu einer 
völligen - systemwidrigen - Entlastung dieses Umsatzes von der Umsatzsteuer 
geführt. Dies gilt auch für die Beförderung von Dienstnehmern auf Kosten des 
Dienstgebers, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob eine solche Beförderung mit 
Fahrzeugen des Dienstgebers erfolgt, oder ob die Beförderung zu Lasten des 
Dienstgebers durch anqere Beförderungsunternehmer vorgenommen wird. 

Die Beförderung von Persdnen mit Verkehrsmitteln aller Art unterliegt gemäß ., 
§ 10 Abs. 2 Ziffer 19 Umsatzsteuergesetz 1972 dem ermäßigten Steuersat~ von 
8 % der Bemessungsgrundlage. Dieser ermäßigte Steuers atz gilt grundsätzlich. 
auch für Unternehmer, die ihre Dienstnehmer mit eigenen Fahrzeugen (z.B. Werks
bussen) befördern. Eine Beförderungsleistuhg durch den Dienstgeber ist auch dann 
noch anzunehmen, wenn zur Beförderung nicht eigene, sondern angernietete Kraft~ 
fahrzeuge benutzt werden. Dies setzt allerdings voraus, daß der Dienstgeber mit " 
dem Autobusunternehmer keinen Beförderungsvertrag, sondern einen Mietvertrag 
(Gestellungsvertrag) abgeschlossen hat. Da der A~tobusunternehmer in einem 
solchen Fall keine Beförderungsleistung ausführen würde, wäre das Entgelt für die 
Oberlassung des Fahrzeuges (allenfalls auch des Fahrers) zum Normalsteuersatz 
der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 

Wenn Dienstnehmer auf Kosten des Dienstgebers von anderen Beförderungsunter
nehmern befördert Werden, der Dienstgeber also mit diesen Unternehmern Be
förderungsverträge abschließt, so führen diese Unternehmer und nicht ~er.Diens~
gebe~' die Beförderungsleistung aus. Die vom Dienstgeber gegenüber sein~n Dienst
nehmern erbrachte Leistung unterliegt daher in einem solchen Fall dem Normal
steuersatz von 18 %. Die erbrachte Leistung des Dienstgebers kann als "Besorgung" 
einer Beförderungsleistung gegenüber den Dienstnehmern angesehen werden, für die 
nur dann der ermäßigte Steuersatz von 8 % in Betracht käme, wenn im § 10 Abs. 2 
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Ziffer 19 Umsatzsteuergesetz 1972 - ähnlich der Regelung für Reise- und 
Theaterkartenbüros im § 10 Abs.2 Ziffer 20 Umsatzsteuergesetz 1972 - bestimmt 
werden würde, daß auch das Entgelt für die Besorgung einer Beförderung von 
Personen mit Verkehrsmittel aller Art dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. 

Zu den einzelnen Fragen wird überdies noch folgendes bemerkt: 

Zu 1. und 2.: 

Unter Bedachtnahme auf die Wirkungsweise des dem Umsatzsteuergesetz 1972 
zugrundeliegenden Systems der Allphasen-Nettoumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug, 
das grundsätzlich nur Umsätze auf' der Letztverbraucherstufe (Endkonsum) be
lastet, kann eine Befreiung der in Rede stehenden Leistungen von der Umsatz-
steuer nich: in Erwägung gezogen werden. Die Finanzverwaltung kann auch keinen 
Einfluß darauf nehmen, ob ein Unternehmer, der für Sachzuwendungen und sonstige 
Leistungen an seine Dienstnehmer auf Grund der Bestimmungen des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 eine Umsatzsteuer zu entrichten hat, die auf diese Umsätze ent
fallende Umsatzsteuer selbst trägt oder an seine Dienstnehmer weiterverrechnet~ 
Es handelt sich in allen diesen Fällen einer verbilligten oder kostenlos~n Abgabe 
von Leistungen~er in Rede stehenden Art um Vereinbarungen arbeitsrechtlicher ~ 

Natur, auf die auf Grund der abgabenrechtlichen Bestimmungen nicht Einfluß ge
nommen werden kann. Auf Grund der gegebenen Rechtslage ist es jedoch - wie oben, 
ausführlich dargestellt - ausgeschlossen, von der Vorschreibung der Umsatz-
steuer für solche Umsätze abzusehen, etwa deshalb, weil der Unternehmer nicht. 
gewill t ist, neben den damit zusammenhängenden Kosten auch noch, die darauf 
entfallende Umsatzsteuer selbst zu tragen. Im übrigen werden auch jene Dienstnehmer 
mit Umsatzsteuer belastet, die für Fahrten zwischen der Wohnung und der Arbeits
stätteöffentliche Verkehrsmittel benützen oder mit eigenen Kraftfahrzeugen fahren, 

, da die Beförderungsunternehmer in den Beförderungspreisen die Umsatzsteu~r auf 
den Benützer der öffentlichen Verkehrsmittel überwälzen bzw. in den Kosten für 
die Anschaffung und den Betrieb eines eigenen Kraftfahrzeuges Umsatzsteuer enthalten 
ist. 

Zu 3. und 4.: 

Ich sehe vom Standpunkt des Finanzressorts auch keine andere Mögli~ke;t, die mit 
den in Rede stehenden Umsätzen zusammenhängende Umsatzsteuerbelastung zu be
seitigen. Zu überlegen wäre allenfalls nur - wie bereits dargestellt -, durch 
die Aufnahme von Besorgungsleistungen im § 10 Abs. 2 Ziffer 19 Umsatzsteuer
gesetz 1972 zu erreichen, daß diese Leistungen nicht höher belas~et werden, als 
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- die Beförderungsleistung selbst. Eine entsprechende Änderung des Umsatz
steuergesetzes 197~, die wegen allfälliger Beispielsfolgen sorgfältig 
überdacht werden müßte, ist jedoch in dieser Gesetzgebungsperiode nicht 
mehr möglich. 

Abschließend darf ich noch darauf hinweisen, daß im Rahmen der am 
1. Feber 1979 installierten Steuerreformkommission auch die Bestimmungen 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 Gegenstand der Beratung sein werden. Im 
Zusammenhang damit soll auch geprüft werden, inwieweit sich die im Umsatz
steuergesetz 1972 eingeräumten Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen 
bewährt haben und überlegt werden, ob allenfalls eine Ausweitung, Ein
schränkung oder Umschichtung derartiger Begünstigungen erfolgen soll. 
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