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Tax Personnel News  
Anwendung der Lohnsteuerbegünstigung für das so genannte Jahres-
sechstel in DBA-Fällen 

 
  

 

Auch Bezüge, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) von 
der inländischen Besteuerung freigestellt sind, sind im Hinblick auf die be-
günstigte Lohnbesteuerung von sonstigen Bezügen sowohl beim Aufbau als 
auch beim Verbrauch des Jahressechstels zu berücksichtigen. 

Nach den Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
ist regelmäßig der ausländische Tätigkeitsstaat zur 
Besteuerung der auf die dortige Tätigkeit entfallen-
den Bezüge berechtigt, es sei denn, es liegen die 
Voraussetzungen für die so genannte Monteurklau-
sel (183-Tagesregel) vor. Für die Bezüge, die dem-
nach der ausländische Tätigkeitsstaat besteuern 
darf, muss der Ansässigkeitsstaat eine Steuerent-
lastung gewähren, in dem er (je nach DBA)  

− diese Bezüge von der eigenen Besteuerung 
ausnimmt (Befreiungsmethode) oder  

− im Zuge der eigenen Besteuerung die im Aus-
land zu zahlende Steuer anrechnet (Anrech-
nungsmethode). 

Bei Anwendung der Befreiungsmethode stellt sich 
die Frage, wie die aufgrund des DBA von der In-
landsbesteuerung auszunehmenden Bezüge im 
Hinblick auf das so genannten Jahressechstel 
(sonstige Bezüge können insoweit begünstigt 
[lohn-]besteuert werden, als sie ein Sechstel der 
bis dorthin gewährten laufenden Bezüge nicht 
übersteigen) zu behandeln sind. Die Rechtspre-
chung hat nun klargestellt, dass solche steuerfreien 
Bezüge, soweit sie vom selben Arbeitgeber ausge-
zahlt werden, sowohl beim Aufbau als auch beim 
Verbrauch des Jahressechstels berücksichtigt wer-
den müssen: 

− Im Erkenntnis vom 22.02.2017, Ra 
2016/13/0010, hat der VwGH festgehalten, dass 
laufende Bezüge bei der Ermittlung des Jah-
ressechstels auch dann zu berücksichtigen sind, 
wenn sie nach dem DBA in Österreich von der 
Besteuerung freizustellen sind.  

Im konkreten Fall unterlagen im betreffenden 
Kalenderjahr nur die Vorteile aus der Ausübung 
von eingeräumten Stock Options dem Besteue-
rungsrecht Österreichs, während die von dem-
selben Arbeitgeber daneben gewährten laufen-
den Bezüge DBA-rechtlich steuerfrei gestellt 
waren. Nach Ansicht des VwGH konnten diese 
laufenden Bezüge ein Jahressechstel aufbauen, 
sodass die sonstigen Bezüge aus der Ausübung 
der Stock Options im Ausmaß eines Sechstels 
dieser laufenden Bezüge der begünstigten 
Lohnbesteuerung unterlagen.  

− Hinsichtlich des Verbrauchs des Jahressechs-
tels führte das BFG im Erkenntnis vom 
13.09.2016, RV/7104796/2015, aus, dass aus-
landsbezogene sonstige Bezüge vom selben Ar-
beitgeber im Zeitpunkt ihres Zuflusses auch 
dann zu einem Verbrauch des lohnsteuerlichen 
Jahressechstels führen, wenn sie nach dem 
DBA von der Inlandsbesteuerung ausgenom-
men sind.  

Damit kommen zeitlich später zufließende in-
landsbezogene Sonderzahlungen insoweit nicht 
mehr in den Genuss der Sechstelbegünstigung, 
als das Jahressechstel bereits durch auslands-
bezogene (schon aufgrund des DBA steuerfreie) 
sonstige Bezüge verbraucht wurde. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4865c834-912f-4b4e-a8bf-d6ef23210613&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2016%2f13%2f0010&VonDatum=&BisDatum=18.05.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2016130010_20170222L00
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=1dfdc4a8-c05c-4e30-bc21-2919f3b7b5a1
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