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Wie im TPN Nr 07/2015 dargestellt, wurde durch das StRefG 2015/2016 eine 
Abgaben- und Beitragsbegünstigung für Mitarbeiterrabatte verankert, die mit 
01.01.2016 in Kraft getreten ist. Demnach können allen oder bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmern eingeräumte Mitarbeiterrabatte steuer- und bei-
tragsfrei behandelt werden, wenn sie im Einzelfall die Freigrenze von 20 % 
bzw, wenn sie im Einzelfall mehr als 20 % betragen, soweit sie im Kalender-
jahr den Freibetrag von EUR 1.000 nicht übersteigen.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Begünstigung ist, dass sich der 
Rabatt auf ein Produkt oder eine Dienstleistung bezieht, das bzw die das Ar-
beitgeber- oder ein damit verbundenes Konzernunternehmen im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr anbietet, und sich die Nutzung auf den Bereich der privaten 
Lebensführung beschränkt (keine Verwendung zum Verkauf oder zur Ein-
künfteerzielung, Abgabe haushaltsüblicher Mengen).  
 
Der LStR-Wartungserlass 2015 enthält zu dieser Begünstigung nun folgende 
Aussagen: 
 
• Der Mitarbeiterrabatt ist von dem im Zeitpunkt der begünstigten Abgabe an 

den Mitarbeiter üblichen Endpreis des Arbeitgebers, zu dem dieser die Wa-
re oder Dienstleistung an fremde Letztverbrauchern im üblichen Geschäfts-
verkehr anbietet, zu berechnen. Dabei können übliche Kundenrabatte, nicht 
aber Preiszugeständnisse aufgrund gezielter Preisverhandlungen oder Son-
derkonditionen an bevorzugte Kunden berücksichtigt werden.   

 
• Sind die Abnehmer des Arbeitgebers keine Letztverbraucher (zB Großhan-

del), dann ist der um übliche Preisnachlässe verminderte übliche Endpreis 
des Abgabeortes (= Ort, Gemeinde bzw Bezirk, an dem der geldwerte Vor-
teil zufließt) anzusetzen.  

 
• Hinsichtlich überlassener Arbeitskräfte wird auf Rz 925a der LStR verwie-

sen, wonach dann, wenn der Beschäftiger der überlassenen Arbeitskraft 
einen geldwerten Vorteil überlässt, von einer Verkürzung des Zahlungswe-
ges auszugehen ist. Der Überlasser hat einen allfällig steuer- und beitrags-
pflichtigen Mitarbeiterrabatt im Rahmen der Lohnverrechnung aufzuneh-
men, wenn er davon Kenntnis hat oder haben musste. 
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• Die Vermeidung des Verkaufs oder der Verwendung zur Einkünfteerzielung 

durch den Arbeitnehmer ist durch die vom Arbeitgeber gewährte Menge 
sowie entsprechende Regelungen (zB im Dienstvertrag) sicherzustellen. 

 
• Der Freibetrag von EUR 1.000,00 pro Jahr und Mitarbeiter kann von jedem 

Arbeitgeber in voller Höhe berücksichtigt werden, unabhängig von der Dau-
er des Dienstverhältnisses, also zB auch dann, wenn ein unterjähriger Ein- 
bzw Austritt oder eine Karenzierung erfolgt.  

 
• Für Pensionisten kann die neue Begünstigung nicht in Anspruch genom-

men werden. Dies erscheint deshalb fragwürdig, weil Pensionisten steuer-
lich als Arbeitnehmer anzusehen sind und gem Rz 75 EStR auch ehemalige 
Arbeitnehmer explizit für die § 3 (1) Z 13ff EStG als Arbeitnehmer angese-
hen werden. Weiters wird in Rz 76 der LStR festgehalten, dass im Hinblick 
auf die anderen Steuerbegünstigungen, die die Vorteilsgewährung an alle 
Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitnehmern erfordern,  auch ehemalige 
Dienstnehmer eine eigene Gruppe darstellen.  

 
• Rabatte an Angehörige sind dem Arbeitnehmer zuzurechnen; für sie ist die 

Begünstigung aber grundsätzlich nicht anwendbar, weil die Rabatte dem 
Arbeitnehmer selbst zugutekommen müssen (Bezug der Waren oder 
Dienstleistungen durch und für den Arbeitnehmer selbst). 
 
Im Hinblick auf die oft schwierige wirtschaftliche Zurechnung sehen die 
LStR diesbezüglich allerdings insoweit eine Erleichterung vor, als bei Nicht-
überschreitung des jährlichen Freibetrages von EUR 1.000,00 nicht geprüft 
werden muss, ob die Mitarbeiterrabatte dem Arbeitnehmer selbst oder 
dessen Angehörigen zugutekommen.  

 
• Alle in einem Kalenderjahr gewährten Rabatte von mehr als 20 % sind vom 

Arbeitgeber aufzuzeichnen. Auch hinsichtlich der Mitarbeiterrabatte, bei de-
nen die Freigrenze von 20 % nicht überschritten wird, wird uE eine Doku-
mentation des jeweils zum Zeitpunkt der Gewährung existierenden End-
preises erforderlich sein, um die berechtigte Inanspruchnahme der Befrei-
ungsbestimmung entsprechend darlegen zu können.  
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