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KAM~IER DER VVIRTSCHAFTSTREUHÄNDER 
IOSI "VVIE~ VIII, DENNOPLATZ 4/I / / TELEFON 4~ 16 72-0 .. 

TELEX 112264 TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN DVR: 0459402 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN 

1264/88/Dr.Schn/K 

BETRIFFT: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird (46. Novelle 
zum ASVG) 

Unter Bezugnahme auf die Ubersendungsnote des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales vom 26.9.1988, Zl.20.046/17-1/1988, 

überraittelt die Kammer in der Anlage zu oa. Betreff 25 Aus

fertigungen ihrer Stellungnahme mit der Bitte um Kenntnis

nahme. 

Beilagen 

Postsparkassen-Konto 1838.848 

~~mmerdirektor: 

(~tttt) 
i 

Bankkonten: 0049-46000/00 Creditanstalt Bankverein, Wien 
301 93380000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A.G., Wien 
238-109066/00 Österr. Länderbank A.G., Wien 
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KA:;\Ii\IER HER 'YlnTSC)JAFTSTREL'H ... \.~))En 
JOHl '''II-::\" "111. DE:\":\"OPI.AT7. 4 I // 

TELEX 112264 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

IHR ZEICHEN 

Zl.20.046/17-1/1988 
IHRE NACHRICHT VOM 

26.9.1988 

TElEGRAfvlMADRESSE WITREUKA WIEN DVR 0459402 

UNSER ZEICHEN DATUM 

1264/88/Dr.Schn/K 24.10.1988 

BETRIFFT Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird (46. NovelJ.e 
zum ASVG) 

Die Kammer der' Wir'l,.$chartstreubänder dankt für' die Obe('lassung 
des zitierten Gesetzesentwurfes und gestattet sich, dazu 
die !'olgende Stellungnahme abzugeben: 

Die K~mmer der Wirtschafts treuhänder hat schOn im Hahmen 
der' vom Fachsenaf.. fOr Steuerrecht ausgearbeiteten Stellung
fli:ihrne zu den Ministerialentwürfen betreffend Steuerreform 
die GesetzesentwUrfe u.~. deshalb kriLisiert, w~il mjL ~hnen 
Y..u~;t:i.t~lictle administrative Belast.ungen für die Unternehmen, 
die beratenden Berufe sowje auch die Verwaltungs behörden 
verbunden sind. 

Auch der vor'liegende Eflf..wuro!' der' 46. ASVG-Novelle, der die 
teilweise Anpassung des § 49 (3) ASVG an die ab 1.1.1989 
bestehende RectJtslage im Ber,eich des Sf..euerTechtes zum Inhalt 
hat, trägt nicht gerade ~ur Vereinfachung der Lohn- und Gehalts
ver re c h nun g bOi, von ein er Ver (;! i n h t!l t 1 i c.; I! u n g der' Be m €I S S U n g s -
grundlagen gar nicht zu sprechen. 

Im Gegenteil, uio BotH;ludlung tdn~elner' Bezüge im Soziillversicherungs
un u Steue rrecb 1.. wir'd t..rot z aoges t rebter Ve r(;!inhe:t. t lieh ung 
ab 1.1.1989 noch weiter Du~einanderfallen, als die~ bisher 
der Fall war: Fehlgeldentschädigungen steuerpflichtig, ~b~r 
mit 200,-- so~ialversicherungsfrci; Jubiläumsgelder steuer
pflicht.ig, jedoch sozialversicherungsfre1; ~inscner5parnißsc 
bei Dlonstgcbcrdarlehen steuerpflichtig, aber 30zJalvorsicherungsfrei. 
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Las~en sich diese neu eingetretenen Abweichungen zwischen 
Steu er .. und Sozi a1 ve rs i cber'ungsrec h t IDÖg l. ieherwe ise noch 
sozialpolitisch begründen und in der rraxis auf Grund der 
doch schon von den meisten Dienstgebern eingesetzten EDV 
ohne wesentlichen Mehraufwand b~wältigen, so wird bei einer 
im Entwurf enthaltenen Bestimmung gerade die vorgesehene 
Anpassung an das Einkommensteuergesetz 1988 in Zukunft zu 
einem wesentlichen Verwal.tungsmehraufwand fÜhren. 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder tritt lmm~r tUr die 
Vereinfachung der Steuer- und Sozialvers1cherungsgesetze 
ein, insbesondere im Bereich der J...otln .. und Gehaltsverrechnung, 
und setzt sich daher in ihren folgenden AusfUhrungen mit 
dem 

Art. I litt a) (§ 49 (3) Z 1 ASVG) 

auseinander: 

Den erläuternden Bemerkungen ist zu entnehmen, daß diese 
Bestirranungen Zwar an die Neuregelung des Einkommensteuergesetf,es 
1988 angeglichen werden, aber gleichzeitig sichergestellt 
sein soll, daß Tages- und Nächtigungsgel~~r weiterhin nicht 
als sozialver~icherungspfl.ichliges Entgelt gelten. 

Die Kammer der Wirtschaftslreuh~nder begrUßt die Klarstellung, 
daß an D~en5tnehmer aUSbezahlte '1'age~- und Nächtiguugsgclder 
auch weiterhin nicht in die So~ialversicherungspf1icht einbe
zogen werden sOllen, hat jedoch im Zusammenhang mit der An
gleichung an das Einkommensteuergesetz 1988 einfach dadurCh, 
daß der AusdrUCK "J::j.nkommensteuergcset..~ 1972, BGEL Nr~ 440" 
durch den Ausd rUCK "lHnkonllne ns teue rgese t~ 1988. BGEL Nr. 400" 
ersct.."l weröen soll, Bedenken. 

Aus der beispielsweisen Aufzählung von beitr~gsfreien Beträgen 
im § 49 (3) Z 1 ASVG ergibt ~ich, daß Tages- und Nächtigungs ... 
gelder aUCh dann, wenn sie die sieh aus den in dieser Bestimmung 
genannten lohnges tal tencJeu Vors ehr i f tau er'gcbendeln Sät zc 
übersteigen, be1tragsfrci sind, soweit der' tatsäcblicho Auf
wand nicht Uberschritten wird. 

I 
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Andererseits 1st solange n1cht zu prUfen, ol> die TClgC~- und 
Nach t igu ngsge lde r cl en t/::l t::s äc h 1 i c he TI Au fwan d U ber'sclll'e J. ten , 
solange sie sich 1m Rahmen der im § 26 ESte 72 genannten 
Beträge halten. 

~Ur die Zelt der Üeltung des ElnKommun3tcuurge~~t~eB 1972 
war daher ein übersteigen der ge$et~lich als soz~alverßicherungs
beilragsfrei anerkanrlLen Aufwendungen dann nicht anzunehmen, 
wenn tUr Inlandsreisen die im § 26 EStG1972festgelegten Roise
kostenvergUtungen und rUr Auslandsdienstreisen die vollen 
S~tze fUr Bundesbed1enstetc mit gleich buhen BezUgen oder 
die in lohngesLalLenden Vorschriften festgelegten Sätze fOr 
Tages- und Nächtigungsgelder nictlL Uberschritten worden sind. 
Wurden sie überschritten, wurden die VergUtungell aber' auch 
dann nicht mit dem Ubersteigenden DeLr/::lB als Entgelt angesehen, 
wenn der überschreitende Betrag als tatsächliche Heiseauf
wendungen nachgewiesen werden konnte. 

Mit der vorgesehenen Angleichung an das Einkommensteuergesetz 
1988 ändert sich zwar Qm vorstehend dargestellten Grundsatz 
dieser Bestimmung nichts (Tages- und Ntlchtigungsgelder sind 
ohne Nachweis bis zur Höhe der im Eillkommensteuergesetz 1988 
vere1nheitlichten - ~ber im Falle der Tagesgelder bei Inlands
dienst·reisen fUr' dlc meisten Dienstnehmer wesentlich nicdriger'en -
sat,.~e beitragsfrei, darUberhlnQus gew6tlrte Bett'tigo insoweit 
be1tragsfrei, ~ls der tatsächliche Aufwand nachgewiesen Wird), 
es wird aber ab 1.1.1989 Lrotz der Bestrebungen, die Lohn-
und Gehaltsverrechnung ~u veI'einfachen, im ZUtHunmenhang mit 
den Tagesgeldern zu einem vermehrten Verwaltungsaufwand fUr 
die die Lohn- und Gehaltsverrectlnung durchfUhren den Dienst-
geber und auch die beratenden Berufe, jnsbesondere auch rür 
die Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuh~nder, kommen 
müssen: 

Zahlt der Dienstgeber für Inlandsdienstreisen Tagesgelder, 
die über die im § 26 Z 4 EStG 88 genannten Sätze hinausgehen, 
oder ersetzt er Uber diese Sätze hinausgehende tatsächliche 
Verpflegungskosten , so sind diese - ander's als nach ASVG -
insoweit als steuerpflichtiger Arbeitslohn anzusehen. Dios 
auch dann, wenn die höheren Kosten belegm~ßig nachgewiesen 
sind. 
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1 n s be s 0 n der e z w c i G rUn d e ~ p rc c h e Tl d a f Ur, daß d 1 c ~:CH. Aus ein a n der _ 
fallen von Sozialver~ichel'ungs- und Steuerrecht )(.u auministrotivem 
Mehraufwand fUhren muß: 

1) Besonders die Tagessätze de~ § 26 Z ~ rUr Inlandsdienst. 
reisen (vereinheitlicht 240,~- bzw., wenn NHchtigun~sgeld 
gebUhrt oder eine NächLigung 1n die Dienstreise f~llt, 
300,-- pro Tap;) liegcn we::sentlicl1 niedriger, ols die bisher 
bei einern ent~preche"den Rinkomm~n anzuwendenden und auch 
bezahlten Sätze (his 400,-- pro lag), und r~ichen kcin~"falls 
aus, die anläßl.ich einer Heise anfallenden Verpflogungs
mehrkosten ab?udecken. 

2) nc !' Die 11 s t gc be r wir dar bei L ~ r' e c: l! t 1 ich val' p f 1 ich t e t sei n , 
die bisher be~ahlten Taeet>d:ititen (oder höher'en tatsächlich 
nachgewiesenen Kosten) ~uch UbtH' den 1.1.89 hinous an 
den Dienstnehmer weiterzuzohlen. 

Dienstgeber und auch Djenstnohmer' wer'den - und /3ic folBen 
damit nUr' del' eJen ErHiuterungtHI zum vOI"liegenden Gesetzcr.
c n t w ur f e n L ne 11 m h are n Vor s tell urig d e ~? B und e ~; rn i n ist e I' i U!'lE f U I' 
Arbeit und Soziales - ab 1.1.89 vermehrt hestrebt 8uin, die 
arbeitsrechtlictl wt.!iterbcstehenden hOher'en Tag<H:gelder auch 
fUr jcnen Teil beitragsfrei zu holten, dar Uber die Sät~e 
des § .26 7.. 4 EStO 88 hinallsgctl \.., indem ~d e Belege sammeln 
und die tatsächlichen K{)sten nachwci~eTl. 

Die damit verbundene Mehrarbeit (UelegcKBmmeln, differenZierte 
Behandlung im Rahmen der Lohn- und Gchalt~verrechnung etc.) 
1st, wenn davon ausgegangen wir'cI, doß oie steuerliche Sej te 
bereits gesetzlich gereg~lL und damit unverrUckbar ist, al1ejne 
DUr die im vorliegenden Entwurf ZU § 49 (3) z 1 ASVO vorgesehene 
Anpassung an das Eirlkommensteueree~ltd,z 1988 und dessen niedriger'e 
Tagessätze zurUckzuführen. 

Um den im Zusammenhang mit den Tagesgeld(lr'Tl 7,U er'wfirtendcn 
Verwaltungsmehraufwund in Grenzen zu hulten und den Erlt:iuterungcn 
zum vorliegenden GesetzescrlLwurf ~ einerseits wejteros Be
Rtreben zur Vereinfachung der LohrJ- und Oeh~lLsvcrrechnung, 
andererseits Aufrechterhaltungder Tagusgelder als nicht 
sozlalvcrsicherungspfllchLigcs Entgelt _ zu rolgen, schlägt 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder vor, die HUhe der auch 
ohne Nachweis hetragsfreiell tagesgeldor im § ~9 (3) Z 1 ASVe 
eigenständig zu regeln, alSe) nicht mehr än ol~ im F.inkommen
steuergesetz jeweih. (zufäll.ig) geuanntc)n !>."\t:!.c fUr Tages-
und Nächtigungsgelder zu koppeln. 

, . 
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Mi tRUcksicht oar!:luf. daß die tun 31.12.1988 bet>dd::ifiigten 
Dienstnehmer auch Ober den 1.1.89 hinaus arbeitsrechtlichen 
Anspruch auf die bisher bezahlten Tagesgelder (uder iais~chlich 
höheren Kosten) haben. könnte sich die Kammer der W1rtschaft~M 
treuhänder statt der Bedingung. daß "die Tages- und N~chtigungs
gelder ••• nach § 26 des Einkommenstouergesctze::; 1972 (ueu 
1988) nicht der Einkornmeusteut:1r (Lohusitluer'-) pflicht unterliegen" 
inhalilictl ntwu die Lösung vorstellen. daß 

- Tagesgelder fOr Inlandsdienstreisen bis zu 400,-- pro Tag 
(das w~re der Höchstsatz lt. ESte 72) 

~ Näehtigungsgelder bei Inlandsdienstreisen bis zu 200,-
pr' 0 Na c h t ( e n t s p r ich t dem ES t G 88) U u d 

- Tages- und Nächt!gungsgelder fOr Auslandsd1enstreisen bis 
zum Höchstsat:t: der Ausland::;reisesat"e der Bundesbedlenstetcn 
(entspricht dem EStG 88) 

ohne Nachweis der tats~chlichcn Kosten beitragsfrei bleiben. 

Die Kammer der Wirtschaftstreutl8nder gibt ~u, daß zwar auch 
diese ~ösung bei den Tagesgeldern fOr' Inlandsdienstreisen 
ein Au::;einauderfallell von Steucl'- und Sozialversicl1erungs. 
recht nicht verhindert, der d~mit ~usammenh~ngcnde Verwaltungs
mehraufwand bei Er$Lellung der LOhn- und CehalLsverrechnung 
ist aber sicher niedriger, als fUr den Fall, daß der vorliegende 
Entwurf d;LesbezOglicb Gesetz wird (ErforderniS des Sammelns 
von Verptlegungsbelegen zur Erhaltung der Beitrag5frciheit 
von Tag es gel der n U b er' die S ~ t z e des § 26 Z 4 ES t G B 8 hin Cl u $ ) • 

Eine solche von der Kammer' del' Wil'tschaftsLreul1t1ndcr vorge
schlagene eigenständige Regelung im § 49 (3) Z 1 ASVG wäre 
sc 11 0 n ;I. m Hin b 1 i c k da I' auf ver t re t bar, daß aue h die 1 n U 1 0 ~ c r 
Bestimmung unter a) bis c) angofUhrtefl lohngestaltenden Regelungs
instrumente erst mit der 41. Novelle neU aufgenommen wurden 
(un d ni eh t e 1nfach der Be zug auf § 68 ESte 72 he r'ges tell t 
worden ist) und daß mit dem vorliegenden Entwurf der 46.ASVG.Novelle 
auch die Mankogelder cigenst~ndig geregelt werden. 

Der Präsident: Der 
1. V. I 
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