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Liebe Leserinnen und Leser! 

In der Oktober-Ausgabe der Tax & Legal 
News beschäftigen wir uns zunächst mit 
der jüngsten regen Legistik im Bereich des 
Abgabenrechts. Wir geben Ihnen sowohl 
einen Überblick zu den Neuerungen im 
Finanzstrafrecht durch das EU-Finanz- 
Anpassungsgesetz 2019 als auch zum 
EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz. 

Aus Sicht der Rechtssicherheit für die 
Steuerpflichtigen ist vor allem der Beschluss 
des EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgeset-
zes zu begrüßen. Mit diesem Gesetz soll ein 
Rahmenwerk für durchsetzbare und end-
gültige Lösungen für Streitfragen in interna-
tionalen Besteuerungskonflikten geschaffen 
werden. Ein Wehrmutstropfen bleiben dabei 
die eingeschränkten Parteienrechte der 
Steuerpflichtigen im Verständigungs- und 
Schiedsverfahren.

Noch vor der jüngsten Wahl hat der Natio-
nalrat am 19. September 2019 eine Reihe 
von Abgabengesetzen beschlossen. Darun-
ter befanden sich das Finanz-Organisations-
reformgesetz, das Steuerreformgesetz 2020 
sowie das Abgabenänderungsgesetz 2020. 
Mit letzterem wurde auch das Digitalsteuer-
gesetz 2020 und das EU-Meldepflichtgesetz 
über die verpflichtende Meldung von grenz-
überschreitenden Steuermodellen erlassen. 

In diesem Zusammenhang dürfen wir Sie 
auch auf unseren nächsten Tax Break am  
10. Oktober 2019 zum Thema Neue Gesetze 
im Steuer- und Gesellschaftsrecht hin-
weisen. Bei diesem Event werden unsere 
Expertinnen und Experten die jüngsten 
Neuerungen vorstellen und in Hinblick auf 
deren praktische Auswirkungen analysieren.

In dieser Tax & Legal News-Ausgabe be-
richten wir außerdem über die Einleitung 
eines Vertragsverletzungsverfahrens 
gegen Österreich durch die Europäische 
Kommission zur Umsetzung der in der ATAD 
(Anti-Tax Avoidance Directive) vorgesehenen 
Zinsschranke. Wie die konkrete Umsetzung 
dieser Zinsschranke in das österreichische 
Recht erfolgen wird, ist aus heutiger Sicht 
noch unklar. Im Zuge der Umsetzung 
wäre aus Sicht des Wirtschaftsstandortes 
Österreich jedenfalls eine großzügige Inan-
spruchnahme der in der ATAD vorgesehen 
Wahlrechte zu begrüßen.

In unserem Judikatur-Teil haben wir dieses 
Mal einen Blick nach Deutschland geworfen. 
Dort hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass auch der Geschäftsführer einer auslän-
dischen Kapitalgesellschaft unter bestimm-
ten Voraussetzungen als ständiger Vertreter 
im Inland qualifiziert werden und somit eine 
beschränkte Steuerplicht der ausländischen 
Gesellschaft in Deutschland auslösen kann.

Last but not least informieren wir Sie auch 
über die jüngste Entscheidung des VwGH 
rund um Dividendenzahlungen an eine  
Gesellschaft im EU-Ausland.
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Nationalrat beschließt 
Neuerungen im Steuer-  
und Gesellschaftsrecht

Noch vor der Nationalratswahl  
wurden die Sammelgesetze Abgaben-
änderungsgesetz 2020, Steuerreform-
gesetz 2020 sowie Finanz-Organisa-
tionsreformgesetz vom Nationalrat 
beschlossen. Bereits im Juli 2019 wurde 
das Aktienrechts-Änderungsgesetz ver-
abschiedet. In diesem Beitrag möchten 
wir Ihnen einen Einblick in die dadurch 
erfolgten wesentlichen Neuheiten und 
Änderungen verschaffen.

Abgabenänderungsgesetz 2020. 
Der Beschluss des Digitalsteuergesetzes 
2020 bringt eine 5%-ige Steuer auf On-
line-Werbeumsätze im Inland (sogenannte 
Digitalsteuer) mit sich. Unternehmen, die 
einen weltweiten Umsatz iHv mindestens 
EUR 750 Mio bzw einen jährlichen Umsatz 
aus Onlinewerbeleistungen iHv mindes-
tens EUR 25 Mio generieren, sind hiervon 
betroffen. Die Einführung der Digitalsteuer 
stellt eine innerstaatliche Reaktion auf 
die Nicht-Einführung der digitalen Be-
triebsstätte auf europäischer Ebene dar. 
Für nähere Details dürfen wir auf unseren 
Tax & Legal News Beitrag vom 22. Mai 2019 
verweisen. 

Gleichzeitig bringt das Abgabenänderungs-
gesetz 2020 Änderungen im UStG, wie die 
Streichung der Umsatzsteuerbefreiung für 
die Einfuhr von Kleinsendungen unter einem 
Wert von EUR 22, Sonderregelungen für den 
Einfuhr-Versandhandel bei Waren, deren 
Einzelwert je Sendung EUR 150 nicht über-
steigt sowie detaillierte Aufzeichnungspfli-
chten für Online-Versandhändler, mit sich. 

Darüber hinaus wird das EU-Meldepflichtge-
setz neu eingeführt. Dieses zielt darauf ab, 
potenziell aggressive, grenzüberschreitende 
Steuermodelle zu unterbinden bzw gegen 
Steuervermeidung sowie -hinterziehung 
vorzugehen.
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Steuerreformgesetz 2020. 
Wesentliche Änderungen bringt das Steuer-
reformgesetz für Kleinunternehmer und 
Geringverdiener. Für bestimmte Kleinun-
ternehmer gibt es im Rahmen der Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung eine zusätzliche 
Möglichkeit einer Betriebsausgabenpaus-
chalierung. Die pauschalen Betriebsausga-
ben betragen 45% der Betriebseinnahmen, 
davon abweichend 20% bei Betriebsein-
nahmen von Dienstleistungsbetrieben. Ko-
rrespondierend hierzu erfolgt im UStG eine 
Erhöhung der Kleinunternehmergrenze von 
EUR 30.000 auf EUR 35.000. Eine weitere 
wichtige Änderung stellt die Verdoppelung 
der Grenze für die sofortige Absetzung 
von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 
bisher EUR 400 auf neu EUR 800 dar. Bei 
einem maximalen Jahreseinkommen von 
EUR 21.500 steht Geringverdienern ein 
zusätzlicher Sozialversicherungsbonus 
(Negativsteuer) iHv EUR 300 im Vergleich zur 
bisherigen Regelung über die Rückerstat-
tungsmöglichkeit von Sozialversicherungs-
beiträgen zu. Weiters kommt es zu einer 
Erhöhung des Verkehrsabsetzbetrags um 
zusätzlich EUR 300 für Einkommen von bis 
zu EUR 15.500 (dann gilt eine Einschleifrege-
lung für  Einkommen zwischen EUR 15.500 
und EUR 21.500, ab einem Einkommen von 
EUR 21.500 gibt es keine Erhöhung des Ver-
kehrsabsetzbetrags).
 
Zu Änderungen kommt es ebenfalls im 
KStG, das nun Sondervorschriften für hy-
bride Gestaltungen enthält, die zur Neutral-
isierung von schädlichen Steuerdiskrepan-
zen beitragen sollen. Darüber hinaus 
besteht kein Abzugsverbot für Zinsen und 
Lizenzgebühren mehr, wenn diese aufgrund 
der neuen Hinzurechnungsbesteuerung 
(oder einer vergleichbaren ausländischen 
Regelung) nachweislich keiner Niedrigbes-
teuerung unterliegen. 

Im Bereich der Umsatzsteuer erfolgt eine 
Vereinheitlichung der Beurteilung von Rei-
henlieferungen und Konsignationslagern. 
Daneben kommt es zur Senkung der Um-
satzsteuer auf 10% für elektronische Pub-
likationen. 

Weitere ausgewählte Neuerungen im 
Rahmen des StRefG 2020 sind die Steuer-
begünstigungen hinsichtlich erneuerbarer 
Energien (zB Biogas, Photovoltaik), die 
Neuregelung der NoVA sowie der motorbe-
zogenen Versicherungssteuer durch die  die 
Berücksichtigung des CO2-Austoßes der Kfz.

Finanz-Organisationsreformgesetz. 
Mit dem FORG soll die Finanzverwaltung 
modernisiert und zukunftsfit gemacht 
werden. Die aktuell 40 Finanzämter werden 
durch das Finanzamt Österreich und das  
Finanzamt für Großbetriebe ersetzt, die 
aktuell 9 bestehenden Zollämter zu einem 
Zollamt Österreich zusammengefasst. Das 
Amt für Betrugsbekämpfung wird in Zukunft 
die Aufgaben der Finanzpolizei, Finanzstraf-
behörde und der Steuerfahndung wahrne-
hmen. Der Prüfdienst für lohnabhängige 
Abgaben und Beiträge ersetzt die bisherige 
GPLA.

Aktienrechts-Änderungsgesetz 2019. 
Das AktRÄG 2019 als (teilweise) Umsetzung 
der 2. Aktionärsrechte-Richtlinie enthält im 
Wesentlichen zwei Neuregelungen im Bere-
ich börsennotierter AGs. Einerseits handelt 
es sich dabei um die neue Vergütungspolitik 
hinsichtlich Vorstands- und Aufsichts-
ratsvergütungen (Say on Pay). Diese hat 
den Zweck, die bestehenden (festen und 
variablen) Vergütungskomponenten umfas-
send und transparent darzustellen. Der Auf-
sichtsrat soll Verträge mit Vorständen nun-
mehr nicht mehr gänzlich frei verhandeln 
können, sondern hat zunächst Grundsätze 
für die Vergütung der Vorstandsmitglieder 

(Vergütungspolitik) aufzustellen. An diese, 
über die von der Hauptversammlung 
mindestens in jedem vierten Geschäftsjahr 
(sowie bei jeder wesentlichen Änderung) 
abgestimmte Vergütungspolitik, ist der 
Aufsichtsrat bei der Ausgestaltung der Vor-
standsverträge jedoch nicht endgültig ge-
bunden, da der Beschluss nur beratenden 
Charakter hat. 

Bei der zweiten nennenswerten Neu-
erung geht es um wesentliche Geschäfte 
zwischen der AG und nahestehenden Re-
chtsträgern (Related Party Transactions). 
Diese bedürfen neu der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. Wesentlichkeit ist dann gege-
ben, wenn das entsprechende Geschäft 
5% der Bilanzsumme der AG übersteigt 
(bei Überschreiten von 10% ist zudem eine 
Veröffentlichung auf der im Firmenbuch 
eingetragenen Internetseite des Unterneh-
mens erforderlich).

Sollten einzelne steuerliche oder ge-
sellschaftsrechtliche Neuerungen Ihr Inter-
esse geweckt haben, möchten wir Sie gerne 
zu unserem nächsten Tax & Legal Break am 
10. Oktober 2019 zum Thema Neue Gesetze 
im Steuer- und Gesellschaftsrecht einladen. 
Nützen Sie die Gelegenheit und lassen Sie 
sich von unseren Experten von Deloitte Tax 
& Legal zu Details und praktischen Aus-
wirkungen der hier angerissenen Themen 
informieren.   

Peter Teuschler
pteuschler@deloitte.at
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Missbrauchs-Rechtsprechung:  
Aktuelles zu Substanzanforderungen  
und außersteuerlichen Gründen  
bei Quellensteuerentlastungen

Tax & Legal News | Steuern International

Auf Basis des EuGH-Urteils Cadbury 
Schweppes aus dem Jahr 2006 setzt 
die Annahme von Missbrauch voraus, 
dass eine künstliche Konstruktion vor-
liegt, die dem Ziel und Zweck der Norm 
widerspricht (objektives Element), 
und die Erlangung eines Steuervorteils 
einer der wesentlichen Gründe für die 
Gestaltung ist (subjektives Element). 
Diese Kriterien finden sich auch in der 
allgemeinen österreichischen Miss-
brauchsnorm und spielen in der Praxis 
vor allem bei Quellensteuerbefreiun-
gen auf Passiveinkünfte (Dividenden, 
Zinsen, Lizenzen) eine wichtige Rolle. 
Die Anforderungen an eine hinrei-
chende wirtschaftliche Substanz 
von Gesellschaften (Personal, Büro, 
etc) und an taugliche wirtschaftliche 
Gründe für eine Gestaltung führen 
hierbei immer wieder zu Diskussionen. 
Sowohl der VwGH als auch das BMF 
haben sich jüngst näher mit diesen Kri-
terien befasst.

VwGH: KESt-Rückerstattung bei ge-
schäftsleitender EU-Großmutter.
Eine luxemburgische Gesellschaft  
(LuxCo 1) hielt 40% an einer österreichi-
schen AG. Sämtliche Anteile an LuxCo 1 
wurden von einer weiteren luxemburgi-
schen Gesellschaft (LuxCo 2) gehalten, 
die mittelbar über einen Fonds auf den 
Cayman Islands diversen institutionellen 
Pensionsfonds zuzurechnen war. Während 
LuxCo 1 weder über Geschäftsräumlichkei-
ten noch eigene Mitarbeiter in Luxemburg 
verfügte, war beides bei LuxCo 2 unstrittig 
gegeben. LuxCo 2 hielt zudem über andere 
Zwischenholdings auch weitere Beteiligun-
gen im Infrastrukturbereich.

Die österreichische AG schüttete im Mai 
2015 eine Dividende iHv rd EUR 10 Mio 
an LuxCo 1 aus, bei der KESt einbehal-
ten wurde. LuxCo 1 stellte einen Antrag 
auf KESt-Rückerstattung. Das Finanzamt 
wies den Antrag mit Verweis auf eine 
missbräuchliche Gestaltung ab: Die Zwi-
schenschaltung der luxemburgischen Ge-
sellschaften diene lediglich dazu, in den 
Genuss der Mutter-Tochter-Richtlinie zu 
kommen, was dem dahinterstehenden 
Cayman Fonds als Nicht-EU-Kapitalge-
sellschaft verwehrt wäre. Das BFG folgte 
dieser Einschätzung (BFG 4.12.2017, 
RV/7106377/2016).
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Der VwGH verwarf diese Ansicht mit kurzer 
Begründung. Der Gerichtshof verneinte 
sowohl die Erfüllung des subjektiven als 
auch des objektiven Elements für das Vor-
liegen von Missbrauch und erachtete die 
KESt-Rückerstattung somit als geboten 
(VwGH 27.3.2019, 2018/13/0004).

 • Außersteuerliche Gründe: Der VwGH 
führt aus, dass ein wirtschaftlicher Grund 
für eine Gestaltung (wie die Zwischen-
schaltung einer Gesellschaft) nicht nur 
dann vorliegen kann, wenn das angestre-
bte wirtschaftliche Ziel nicht anders erre-
ichbar ist. Vielmehr ist ein wirtschaftlicher 
Grund bereits dann gegeben, „wenn das 
angestrebte Ziel mit der entsprechenden 
Gestaltung sicherer und besser zu 
erreichen war“. Indirekt dürfte der VwGH 
damit die von der Revisionswerberin 
vorgebrachten Gründe der strategischen 
Bündelung der Beteiligungen (nach Sek-
toren und Regionen) und der Vermeidung 
von potentiellen Genehmigungs- und 
Meldepflichten bei alternativer Direktin-
vestition durch Drittstaatsangehörige als 
hinreichend erachten.

 • Substanzanforderungen: Zudem 
betont der VwGH, dass das Fehlen 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit bei 
LuxCo 1 nicht schädlich ist, solange 
die ebenfalls in Luxemburg ansässige 
Muttergesellschaft LuxCo 2 wirtschaftlich 
tätig ist. Dies bejaht der VwGH auf Basis 
der vorliegenden Informationen. So 
beschäftigte LuxCo 2 drei Mitarbeiter 
(Geschäftsführer, Bilanzbuchhalter und 
Büroleiter) in einem Luxemburger Büro. 
Bemerkenswert ist hierbei die deutliche 
Aussage des VwGH unter Verweis auf 
EuGH-Judikatur (Rs Deister), dass eine 
wirtschaftliche Tätigkeit auch in einer 
geschäftsleitenden Tätigkeit (Verwaltung 
von Wirtschaftsgütern) bestehen kann 
und keinen Eingriff in die operative 
Tätigkeit der Zielgesellschaft verlangt. Am 

Rande hebt der VwGH auch hervor, dass 
LuxCo 2 umsatzsteuerpflichtige Umsätze 
erbrachte, was offenbar als Indiz für eine 
wirtschaftliche Tätigkeit gilt.

BMF: KESt-Entlastung an der Quelle.
Nur etwa drei Monate später hatte auch 
das BMF Gelegenheit zu einem ähnlichen 
Sachverhalt Stellung zu nehmen (EAS 
3414 vom 3.7.2019) und erstreckte hier-
bei im Wesentlichen die Ausführungen 
des VwGH zur KESt-Rückerstattung auch 
auf die Entlastung an der Quelle. Im zu-
grundeliegenden Fall war strittig, ob bei 
einer Dividendenausschüttung von einer 
österreichischen GmbH an eine deutsche 
(offenbar funktionslose) Holdinggesell-
schaft KESt an der Quelle einzubehalten 
ist. Das BMF führt aus, dass ein KESt-Abzug 
unterbleiben kann, wenn hinter der Holdin-
gesellschaft eine operativ tätige, zu 100% 
beteiligte EU-Muttergesellschaft steht. Im 
Lichte des VwGH-Erkenntnisses muss auch 
eine geschäftsleitende Tätigkeit als eine 
derartige „operative“ Tätigkeit gelten. Ist die 
zwischengeschaltete Holding funktionslos, 
dann muss die Ansässigkeitsbescheinigung 
und Substanzerklärung durch die dahin-
terstehende operativ tätige Muttergesell-
schaft auf dem Formular ZS-EUMT erfolgen 
und die funktionslose Holding erklären, 
dass ihr die Dividenden steuerlich nicht zu-
zurechnen sind.

Fazit.
Sowohl das VwGH-Erkenntnis als auch die 
EAS setzen die jüngere EuGH-Rechtspre-
chung (vgl unsere Tax & Legal News vom 
11. März 2019) konsequent fort und sind 
als Abkehr von formalistischen pauschalen 
Missbrauchsvermutungen aus Sicht der 
steuerlichen Praxis zu begrüßen. Stehen 
hinter einer funktionslosen EU-Holding-
gesellschaft ausschließlich operativ tätige 
oder geschäftsleitende EU-Gesellschaften, 
so ist mit der Zwischenschaltung regel-
mäßig kein Steuervorteil hinsichtlich der 

Dividenden verbunden und daher eine 
Quellensteuerentlastung zu gewähren. 
Das VwGH-Erkenntnis bestätigt zudem 
anschaulich, dass die Zwischenschaltung 
von Holdinggesellschaften legitime wirt-
schaftliche Gründe haben kann und dass 
Holdinggesellschaften eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben können, selbst wenn sie 
über begrenzte personelle und technische 
Ressourcen verfügen. Zu bedenken ist aber 
weiterhin, dass das Vorliegen von Miss-
brauch – auch im Lichte der EuGH-Recht-
sprechung – immer einzelfallbezogen 
anhand des konkreten Sachverhaltes zu 
beurteilen ist. Eine starre Orientierung an 
einer bestimmten Anzahl an Mitarbeitern, 
Geschäftsräumen etc ist nicht möglich, 
selbst wenn dies aus Gründen der Rechts-
sicherheit wünschenswert erscheint. In den 
dem VwGH-Erkenntnis zugrundeliegenden 
Sachverhalt könnte bspw eine entschei-
dende Rolle gespielt haben, dass die Zwi-
schenholding LuxCo 2 nicht nur die strittige 
Beteiligung, sondern ein ganzes Bündel an 
Beteiligungen hielt.

Es ist davon auszugehen, dass die Finanz-
behörden – ungeachtet dieser jüngeren 
Rechtsprechung – auch in Zukunft ähnlich 
gelagerte Fälle einer sehr genauen und 
kritischen Prüfung unterziehen werden. In 
der Praxis ist daher weiterhin zu empfeh-
len, bei vergleichbaren Holdingstrukturen 
besonderes Augenmerk auf ausreichend 
Substanz innerhalb der EU zu legen und die 
wirtschaftlichen Gründe der Holdingstruk-
tur genau zu dokumentieren.

Alexandra Schweinzer 
aschweinzer@deloitte.at

Karoline Spies
kspies@deloitte.at



8

Am 25.7.2019 hat die Europäische Kom-
mission mit einem Mahnschreiben ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Österreich zur Umsetzung der in der 
ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) 
vorgesehenen Zinsschranke eingelei-
tet. In diesem wird Österreich aufgefor-
dert, die zur Bekämpfung von Steuer-
vermeidung vorgesehene Zinsschranke 
binnen zwei Monaten umzusetzen.

Entgegen der Ansicht Österreichs, sieht 
die Europäische Kommission in der bisher 
bestehenden nationalen Zinsabzugsbe-
schränkung gem § 12 Abs 1 Z 10 KStG keine 
gleichermaßen wirksame Maßnahme und 
verwehrte folglich Ende 2018 den potenti-
ellen Aufschub der Umsetzung bis 1.1.2024. 
Aus Sicht der EU Kommission befindet sich 
Österreich demzufolge seit 1.1.2019 mit 
der Umsetzung der ATAD Zinsschranke ins 
nationale Recht in Verzug.

Regelungen der ATAD.
Basierend auf den von der OECD erarbei-
teten Anti-BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting) Maßnahmen wurde im Juli 2016 
von der EU die Richtlinie zur Bekämpfung 
von Steuervermeidung (ATAD) erlassen, 
die alle Mitgliedstaaten zur Umsetzung 

einer Zinsschranke in nationales Recht 
verpflichtet. Ziel dieser Zinsschranke ist 
es, Gewinnverschiebungen in Form von 
überhöhten Zinszahlungen innerhalb von 
Unternehmensgruppen zu vermeiden, 
indem die Abzugsfähigkeit von betrieblich 
veranlassten Zinsaufwendungen zwingend 
auf einen bestimmten Prozentsatz des Be-
triebsergebnisses beschränkt wird.

Genauer gesagt, beschränkt die ATAD den 
Abzug von überschüssigen Fremdkapital-
kosten (= Saldo aus Zinsaufwendungen und 
Zinserträgen) auf maximal 30% des hierfür 
eigens definierten EBITDA. Zu den erfassten 
Fremdkapitalkosten zählen nicht nur Zinsen 
für interne Konzerndarlehen, sondern jeg-
liche Zinsaufwendungen unabhängig davon, 
ob diese an Gesellschafter, verbundene 
Unternehmen, national oder grenzüber-
schreitend geleistet werden (zB sind auch 
per se unverdächtige Finanzierung durch 
Dritte wie bspw Bankdarlehen erfasst). Hoch 
fremdfinanzierte Unternehmen sollen somit 
ihre steuerlichen Gewinne nicht mit über-
höhten Fremdkapitalkosten mindern und 
damit eine Senkung der Steuerlast erzielen 
können. Vielmehr soll ein Anreiz geschaffen 
werden, die entstehenden Fremdkapitalkos-
ten anhand des Wertschöpfungsbeitrages 

der jeweiligen Gesellschaften zu verteilen 
(siehe Grafik am Ende des Beitrags).

Die EU Richtlinie räumt den Mitgliedstaaten 
eine Vielzahl an Wahlrechten ein, die einen 
Fremdkapitalzinsenabzug dennoch ermög-
lichen können und zugunsten einer stand-
ortfreundlichen Umsetzung von Österreich 
größtmöglich ausgenutzt werden sollten:

 • So kann ein Freibetrag oder eine Frei-
grenze von bis zu EUR 3 Mio eingeführt 
werden, um Klein- und Mittelunterne-
hmen von der Zinsschrankenregelung 
auszunehmen.

 • Außerdem können die überschüssigen 
Fremdkapitalkosten auch auf Basis des 
konsolidierten Ergebnisses von nation-
alen Unternehmensgruppen anstatt 
jeder einzelnen Gesellschaft berechnet 
werden.

 • Ebenso ist es möglich, Vor- und Rücktrag-
smöglichkeiten von nicht abzugsfähigen 
Zinsen bzw nicht genutztem Zinsabzug-
spotential zu gewähren.

 • Des Weiteren können Ausnahmebestim-
mungen für eigenständige Unternehmen 

Tax & Legal News | Unternehmensbesteuerung

Zinsschranke: EU Kommission 
leitet Vertragsverletzungs- 
verfahren gegen Österreich ein
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Zinserträge Einkommen (KöSt-pflichtig)

- Zinsaufwendungen + Beträge für ÜFKK

= ÜFKK + Beträge für Abschreibungen

= EBITDA

Zinsschranke: Abzugsfähigkeit der ÜFKK nur bis zu 30% des EBITDA

(stand-alone Klausel), für Finanzunterne-
hmen, für Altdarlehen oder für langfris-
tige öffentliche Infrastrukturprojekte 
festgelegt werden.

Last but not least kann auf branchen-
spezifische Gegebenheiten Rücksicht ge-
nommen werden. Sollte das Verhältnis von 
Eigenkapital zu Gesamtkapital einer Kon-
zerngesellschaft jenem auf Konzernebene 
entsprechen, so besteht die Möglichkeit 
den Abzug in voller Höhe in Form einer 
Konzern-Eigenkapital-Escape-Klausel zuzu-
lassen. Für höher verschuldete Konzerne 
kann alternativ mit einer Konzern- 
EBITDA-Escape-Klausel ein über die Grund-
regel hinausgehender Fremdkapitalabzug, 
allerdings auf Basis einer komplexeren Be-
rechnungsmethode, ermöglicht werden.

Ausblick.
Mit Einleitung des Vertragsverletzungs-
verfahrens gegen Österreich hat die EU 
ein deutliches Zeichen für die Dringlichkeit 
der Umsetzung der Zinsschranke in das 
nationale Recht gesetzt. Kommt Österreich 
der Aufforderung nicht binnen der vorge-
gebenen Frist nach, kann die EU Kommis-
sion eine zweite mit Gründen versehene 
Stellungnahme versenden. Erfolgt nach er-

neuter Zwei-Monatsfrist noch immer keine 
Umsetzung, kann in weiterer Folge der 
EuGH mit dem Fall befasst werden.

Wie die genaue Umsetzung der ATAD Zins-
schranke in das österreichische Recht er-
folgen wird, ist bisher unklar, insbesondere 
welche Ausnahmeregelungen der österrei-
chische Gesetzgeber in Anspruch nehmen 
wird. Eine zeitnahe Umsetzung und Veröf-
fentlichungen von Entwürfen mit genügend 
Vorlaufzeit, ebenso wie eine großzügige 
Inanspruchnahme der diversen Wahlrechte 
in Hinblick auf den wirtschaftspolitischen 
Standort Österreichs, wäre jedenfalls wün-
schenswert.

Katja Thenmaier
kthenmaier@deloitte.at
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Einkommensteuerrichtlinien 
Wartungserlass 2019 – 
Änderungen im Überblick
Nach der letzten Wartung der Einkom-
mensteuerrichtlinien (EStR) in 2018, 
der eine mehr als dreijährige War-
tungspause vorausging, erfolgte die 
neuerliche Wartung 2019 doch etwas 
überraschend. Begründung findet 
dieses kurze Wartungsintervall einer-
seits im fortlaufenden Bestreben des 
BMF durch regelmäßige Wartung der 
EStR Einzelerlässe bestmöglich zu ver-
meiden, andererseits wohl aber auch 
in der von der letzten Bundesregierung 
geplanten Neukodifizierung des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG 2020), 
dessen Kundmachung für das Jahr 
2021 vorgesehen war. Dass eine War-
tung der Einkommensteuerrichtlinien 
kurz vor dem Inkrafttreten des neuen 
Einkommensteuergesetzes nicht ziel-
führend erscheint, liegt auf der Hand. 
Aufgrund der kurzen Wartungsspanne 
konzentriert sich die diesjährige War-
tung, neben der regelmäßigen Integ-
ration wesentlicher Entscheidungen 
der Höchstgerichte, im Wesentlichen 
auf die legistischen Änderungen in 
Bezug auf Einkünfte aus Leitungs-
rechten sowie bei der Entstrickungs-
besteuerung (Exit Tax), deren Umset-
zung im Zuge das Jahressteuergesetz 
2018 (JStG 2018) erfolgte und somit 
nicht mehr Eingang in den letztjähri-
gen Wartungserlass gefunden hat. Im 
Folgenden haben wir die Highlights 
für Sie zusammengefasst.

Abzugsteuer auf Einkünfte  
aus Leitungsrechten.
 • Klargestellt wird, dass nur die im EStG 
abschließend aufgezählten Unternehmen 
im Bereich der Versorgung mit Elek-
trizität, Gas, Erdöl und Fernwärme zum 
Abzug verpflichtete Infrastrukturbetrei-
ber sind. Gebietskörperschaften (zB Ge-
meinden) sind laut Richtlinien ebenfalls 
keine Infrastrukturbetreiber. Zahlungen 
anderer Unternehmen, wie Telekommu-
nikationsunternehmen oder aus Anlass 
der Verlegung von Wasserleitungen 
durch Gemeinden, fallen somit jedenfalls 
nicht unter die Abzugspflicht.

 • Erfasst sind grundsätzlich alle regelmäßig 
aus Anlass der Leitungseinräumung 
anfallenden Zahlungen an Grund-
stückseigentümer oder Grundstücks-
bewirtschafter. Dies gilt auch für 
Optionsentgelte aus der Einräumung 
einer Option auf Abschluss eines Lei-
tungsvertrags. Klargestellt wird, dass die 
Umsatzsteuer konsequenterweise nicht 
Teil der Bemessungsgrundlage ist.

 • Da die Abzugsteuer sich auf Einkünfte 
bezieht, sind grundsätzlich die mit den 
Einnahmen wirtschaftlich verbundenen 
Aufwendungen aus der Bemessungs-
grundlage auszuscheiden. Vereinfachend 
sehen die EStR vor, dass nur die 
wichtigsten Aufwandskategorien (wie zB 
vorübergehende Bewirtschaftungser-

schwernis, erhöhte Schlägerungskosten, 
Aufwand für Schadensbehebung an 
Anlagen iZm der Leitung, Verfahrenskos-
ten, Rechtsvertretungskosten) von der 
Kürzung betroffen sind und eine solche 
nur zu erfolgen hat, wenn derartige Auf-
wendungen im Rahmen der Vereinbarung 
mit dem Infrastrukturunternehmen be-
traglich ausdrücklich abgegolten werden. 

Entstrickungsbesteuerung (Exit Tax).
Für alle nicht unter das Umlaufvermögen 
zu verbuchenden Wirtschaftsgüter beträgt 
der Ratenzahlungszeitraum ab 1.1.2019 
fünf Jahre (zuvor sieben). Fälligkeitstermin 
der Ratenzahlung ist der 30.6. eines jeden 
Jahres. Zusätzlich werden neben den schon 
weiter oben angeführten bisherigen Tatbe-
ständen nunmehr auch dann die offenen 
Raten fällig gestellt, wenn der Sitz oder der 
Ort der Geschäftsleitung einer Körper-
schaft in einen Staat außerhalb des EU/
EWR-Raumes verlegt wird, der Steuerpflich-
tige Insolvenz anmeldet oder eine solche 
abgewickelt wird, sowie im Falle, dass der 
Steuerpflichtige eine Rate binnen drei Mo-
naten ab Eintritt der Fälligkeit nicht oder in 
zu geringer Höhe entrichtet. Sollte es zum 
Ausscheiden eines EU/EWR-Staates aus 
dem EU/EWR-Raum kommen, führt dies 
zu keiner sofortigen Fälligstellung offener 
Raten oder Festsetzung der Steuer, wenn 
zuvor bereits ein Entstrickungstatbestand 
mit Ratenzahlung oder Nichtfestsetzung 
verwirklicht wurde (Brexit Regelung).
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Klarstellung Einkunftsart Land-  
und Forstwirtschaft.
Durch die stetige Modernisierung und Ent-
wicklung in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben etablieren sich auch neue Pro-
duktionsformen, bei denen zunehmend 
künstliche Produktionsmittel zum Einsatz 
kommen. Da die Kategorisierung als Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft 
die Produktion mithilfe von Naturkräften 
erfordert, stellt sich somit die Frage, ob 
diese modernen Produktionsformen die-
sem Anspruch noch gerecht werden und 
weiterhin der Land- und Forstwirtschaft 
zuzurechnen sind. Die EStR bieten hierfür 
nun die folgenden Abgrenzungshilfen.

 • Werden im Erzeugungsprozess 
Naturkräfte unter labormäßigen Bedin-
gungen eingesetzt, sind die Einkünfte 
daraus nicht mehr unter Land- und 
Forstwirtschaft zu subsumieren. Nach 
den EStR liegen solche labormäßigen 
Bedingungen bei einem technisch stand-
ardisierten Prozess vor, der sich von einer 
gewerblichen Produktion nicht mehr 
unterscheiden lässt. Davon ist bei der 
Produktion von Algen oder Plankton in 
abgeschlossenen Systemen auszugehen.

 • Werden im Erzeugungsprozess 
Naturkräfte nicht unter labormäßigen 
Bedingungen wirksam, sind die Einkünfte 
daraus weiterhin den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft zuzuordnen. 

Zu dieser Gruppe neuer Produktionsfor-
men gehören insbesondere die Indoor-
produktion von Hanf, die Produktion von 
Algen in offenen Systemen, die Sprossen- 
bzw Microgreens-Produktion und die 
Pilzzucht.

Wartung aus Anlass der Judikatur.
Strafverfahrenskosten abzugsfähig?
Angepasst wurden die EStR in puncto 
Abzugsfähigkeit von Strafverteidigungs-
kosten. Grundsätzlich ist nur ein Ab-
zugsverbot für Strafen und Geldbußen 
gesetzlich verankert. Nach der früheren 
Judikaturmeinung war eine Abzugsfähig-
keit von Strafverteidigungskosten nur 
im Falle eines Freispruchs und der aus-
schließlichen Zuordnung des Delikts zur 
betrieblichen Tätigkeit gegeben. Nunmehr 
sind hingegen Strafverteidigungskosten 
unabhängig davon abzugsfähig, ob die 
zur Last gelegte Tat zu einer Verurteilung 
geführt hat, solange bei der Tat ein aus-
schließlicher und unmittelbarer betrieb-
licher Zusammenhang besteht. Ist ein be-
trieblicher Zusammenhang nicht eindeutig 
gegeben, steht die strafbare Handlung 
in einem privaten bzw nicht beruflichen 
Veranlassungszusammenhang und eine 
Abzugsfähigkeit von Strafverteidigungs-
kosten ist nicht gegeben. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass dies insbeson-
dere bei Vermögensdelikten wie Diebstahl 
oder Untreue der Fall sein wird.

Sportlerpauschalierung
Neu findet sich in den Richtlinien die Klar-
stellung, dass nur bei organisierten sport-
lichen Wettkämpfen, die unter Beachtung 
bestimmter Regeln vor einem Publikum 
ausgetragen werden, eine Sportveran-
staltung iSd Sportlerpauschalierungsver-
ordnung vorliegt. Insbesondere ist dies für 
Extremsportarten relevant, die regelmäßig 
ohne genau vordefiniertes Regelwerk 
und unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfinden. Diese sind somit von der An-
wendung der Sportlerpauschalierungsver-
ordnung ausgeschlossen.

Bruno Knechtsberger
bknechtsberger@deloitte.at
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EU-BStbG: Bundesgesetz über 
Verfahren zur Beilegung von 
Besteuerungskonflikten in der 
Europäischen Union

Tax & Legal News |  Fristen und Verfahren

Die neue EU-Streitbeilegungsrichtlinie 
(RL 2017/1852 EU) dient der Vermei-
dung von Besteuerungskonflikten zwi-
schen Mitgliedstaaten und bildet die 
Grundlage für das EU-Besteuerungs-
streitbeilegungsgesetz (EU-BStbG). 
Das neue Verfahren findet ab Juli 2019 
auf alle Beschwerden Anwendung, die 
iZm Einkommen oder Vermögen ein-
gebracht werden und in einem Steuer-
jahr, das am oder nach dem 1. Jänner 
2018 beginnt, erwirtschaftet wurden.

Hintergrund und Zielsetzung.
Die für internationale Steuerrechtsan-
gelegenheiten anzuwendenden Doppel-
besteuerungsabkommen (DBA) wurden 
in den letzten Jahren immer wieder er-
neuert und angepasst. Durch die daraus 
geschaffenen Interpretationsspielräume 
ergaben sich unterschiedliche Auslegungs-
ergebnisse gewisser Bestimmungen und 
folglich Rechtsunsicherheiten. Da dadurch 
das Risiko der Doppel- bzw Mehrfachbe-
steuerung anstieg, nahm die Bedeutung 

von Streitbeilegungsmechanismen erheb-
lich zu. Die Einführung des EU-BStbG hat 
nunmehr das Ziel, die bestehenden Unzu-
gänglichkeiten im Zusammenhang mit der 
Lösung von Doppelsteuerungskonflikten 
zwischen EU-Mitgliedstaaten zu beseitigen 
und weiters für raschere Erledigungen (2 
bzw 3 Jahre) sowie mehr Rechtssicherheit 
zu sorgen.

Anwendungsbereich.
Die Bestimmungen des EU-BStbG gelten 
für alle Steuerpflichtigen, die (i) Einkom-
men und Vermögen (ESt, KESt, KSt) zu 
versteuern haben, die (ii) unter bilaterale 
Steuerabkommen und (iii) das EU-Schieds-
übereinkommen (Ansässigkeit in einem 
EU-Staat) fallen. Des Weiteren ist es nur auf 
Doppelbesteuerungsfälle innerhalb der EU 
anwendbar. Der zeitliche Anwendungsbe-
reich umfasst ab dem 1.7.2019 eingebrachte 
Streitbeilegungsbeschwerden betreffend 
Veranlagungszeiträume ab 2018. Nicht vom 
Anwendungsbereich umfasst sind hingegen 
abstrakte Auslegungsfragen, also jene 

Fragen, denen kein konkreter Anlassfall zu 
Grunde liegt. Zudem muss ein Verfahren 
nicht nach dem EU-BStbG abgewickelt wer-
den, sofern ein Verständigungsverfahren 
oder ein schiedsgerichtliches Verfahren 
gemäß einem DBA, dem EU-Schiedsüber-
einkommen oder dem multilateralen Instru-
ment zur Änderung bilateraler DBA („MLI“) 
gewünscht ist.

Änderung in der  
Bundesabgabenordnung.
Anlässlich der Umsetzung der Richtlinie, 
wird in der Bundesabgabenordnung (BAO) 
ebenso der Aufbau einer Bestimmung 
neugestaltet, die das Verhältnis zum Aus-
land regelt. Aufgrund der spezifischen 
Regelungen über die Verständigungs- und 
schiedsgerichtlichen Verfahren wird die 
neue Regelung in ihrem Anwendungsbe-
reich eingeschränkt. Diese soll nur mehr 
dann anwendbar sein, wenn der Antrag auf 
bescheidmäßige Feststellung des strittigen 
Steuerbetrages – welcher Gegenstand einer 
Streitbeilegungsbeschwerde oder eines auf 
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einer anderen Rechtsgrundlage geführten 
Verständigungsverfahrens ist – nicht mög-
lich ist. Damit wird die Bestimmung in der 
BAO letztlich nur noch auf Doppelbesteue-
rungsfälle in Bezug auf Nicht-DBA-Staaten 
anwendbar sein. Des Weiteren wurde in 
der BAO eine neue Bestimmung eingeführt, 
mittels derer eine zwingende Aussetzung 
des Rechtsmittelverfahrens erfolgen soll. 
Das Verständigungsverfahren ist daher vor 
dem Rechtsmittelverfahren durchzuführen. 
Nach Beendigung des Verständigungsver-
fahrens oder eines Schiedsverfahrens zur 
Verhinderung der Doppelbesteuerung, 
ist das ausgesetzte Bescheidbeschwerde-
verfahren von Amts wegen fortzusetzen. 
Weiters wurde eine Rechtsgrundlage dafür 
geschaffen, die Zahlung von Abgaben, die 
einer in einem Verständigungsverfahren 
anhängigen Doppelbesteuerung zugrunde 
liegen, für die Dauer des Verständigungs-
verfahrens auszusetzen.

Verfahrensablauf.
Das Verfahren nach dem EU-BStbG sieht 
folgenden Ablauf vor:

Vergleich mit anderen Verfahren.
Im Gegensatz zu den Verfahren nach 
einem DBA oder dem EU-Schiedsüber-
einkommen, bei denen die betroffene 
Person nur ein Anregungsrecht zur Ein-
leitung eines Verständigungsverfahrens 
hat, kommt der betroffenen Person beim 
Verfahren nach dem EU-BStbG ein aktives 
durchsetzbares Recht auf Einleitung eines 
solchen Verfahrens zu. Wurde die Ein-
leitung eines Verständigungsverfahrens 
nach dem EU-BStbG entweder unterlassen 
oder zurückgewiesen, kann die betroffene 
Person dagegen – anders als bei einem 
EU-Schiedsübereinkommen oder DBA-Ver-
fahren – ein Rechtsmittel einbringen. Des 
Weiteren hat die betroffene Person – so-
fern das Verständigungsverfahren ohne 
Einigung geendet hat – das Recht auf Ein-
leitung eines Schiedsverfahrens. Nach dem 
EU-Schiedsübereinkommen oder einem 
DBA-Verfahren besteht kein Antragsrecht 
auf dessen Einleitung sowie keine Möglich-
keit die Einsetzung des Schiedsgerichts ge-
richtlich durchzusetzen.

Darüber hinaus sind im EU-BStbG für die 
jeweiligen Verfahrensschritte zwingende 
Fristen vorgesehen. Das EU-Schiedsüber-
einkommen sieht demgegenüber keinen 
Rechtsanspruch auf Einhaltung der Fris-
ten ein. Ebenso stellt das EU-BStbG die 
verpflichtende Umsetzung der Einigung 
zwischen den zuständigen Behörden so-
wohl im Verständigungsverfahren als auch 
infolge des Schiedsverfahrens sicher. Auf-
grund der Umsetzung als EU-Richtlinie fin-
det das EU-BStbG lediglich Anwendung auf 
Anlassfälle innerhalb der EU. Der räumliche 
Anwendungsbereich von DBA umfasst hin-
gegen auch Staaten außerhalb der EU.

Ausblick.
Durch die EU-Richtlinie können betroffene 
Personen innerhalb der EU nun erstmalig 
eine endgültige Lösung für eine Streitfrage 
iZm Doppel- bzw Mehrfachbesteuerung 
durchsetzen. Im Zuge der Umsetzung der 
Richtlinie in nationales Recht (EU-BStbG) 
hat der Abgabepflichtige nunmehr ein 
aktives gerichtlich durchsetzbares Recht 
auf Einleitung eines Verständigungs- sowie 
eines Schiedsverfahrens zur Lösung eines 
Doppelbesteuerungskonflikts. Die Praxis 
wird zeigen, ob durch die Richtlinie eine 
raschere und effizientere Abwicklung eines 
Doppelbesteuerungskonflikts umgesetzt 
werden kann.

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
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Deutscher Bundesfinanzhof: 
Organ einer Kapitalgesellschaft 
kann als ständiger Vertreter 
beschränkte Steuerpflicht 
begründen
Unterhält ein ausländisches Unter-
nehmen einen ständigen Vertreter im 
Inland, so kann dies sowohl nach natio-
nalem Recht als auch nach DBA-Recht 
zu einer beschränkten Steuerpflicht 
führen, selbst wenn das ausländische 
Unternehmen keine dauerhafte phy-
sische Präsenz im Sinne einer Betrieb-
stätte im Inland unterhält. In einem 
jüngeren Erkenntnis entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH) – entgegen 
früherer Andeutungen –, dass auch der 
Geschäftsführer einer Kapitalgesell-
schaft ein ständiger Vertreter der Kapi-
talgesellschaft sein kann.

Sachverhalt.
Der vom BFH entschiedene Fall betraf eine 
luxemburgische AG, deren Geschäftsführer 
sich regelmäßig in Deutschland aufhielt, 
um dort Geschäfte im Goldhandel anzu-
bahnen, abzuschließen und abzuwickeln. 
Das Finanzgericht erster Instanz war der 
Ansicht, dass ein Organ nicht zugleich Ver-
treter der juristischen Person sein könne; 
das Handeln des Geschäftsführers sei kein 
Handeln für die Gesellschaft, sondern viel-
mehr dem Handeln der juristischen Person 
selbst gleichgestellt. Der BFH folgte dieser 
Ansicht jedoch nicht.

BFH 23.10.2018, I R 54/16. 
Der BFH betonte, dass als ständiger Vertre-
ter nach deutschem EStG jede Person gilt, 

die nachhaltig Geschäfte eines Unterneh-
mens besorgt und dabei dessen Weisun-
gen unterliegt. Nach dem Zweck und Wort-
laut des Gesetzes können für steuerliche 
Zwecke auch jene Personen als ständiger 
Vertreter agieren, die nach Zivilrecht als 
Organe der Gesellschaft gelten. Voraus-
setzung für die Steuerpflicht ist jedoch, 
dass der Geschäftsführer für eine gewisse 
Dauer mit der Vertretertätigkeit im Inland 
betraut ist. Hierfür reicht es aus, wenn die 
Person über einen längeren Zeitraum hin-
weg jede Woche oder mehrmals im Monat 
immer wieder das Inland aufsucht, um 
Aufträge hereinzuholen oder abzuwickeln. 
Der BFH lässt erkennen, dass eine ähnliche 
Auslegung auch für das DBA-Recht gelten 
sollte.

Österreich.
Auch nach österreichischem Steuerrecht 
kann ein ständiger Vertreter im Inland eine 
beschränkte Steuerpflicht begründen. Die 
Ausführungen des BFH erscheinen daher 
auf Österreich übertragbar. Das BMF hat in 
zwei älteren Informationen in diesem Sinne 
ebenso bereits anklingen lassen, dass ein 
Geschäftsführer/Vorstand als ständiger 
Vertreter der Kapitalgesellschaft fungieren 
kann.

Fazit.
Bei Aufenthalt von Geschäftsführern und 
Vorständen in vom Ansässigkeitsstaat der 

Gesellschaft verschiedenen Staaten ist 
erhöhte Vorsicht geboten. Es ist im Einzel-
fall zu prüfen, ob der Geschäftsführer/
Vorstand als Vertreter der Gesellschaft 
regelmäßig Verträge aushandelt und diese 
Tätigkeit sowie der Aufenthalt im Inland 
eine gewisse Nachhaltigkeit erreicht. Eine 
Steuerpflicht kann diesfalls selbst dann 
bestehen, wenn dem Vertreter keine feste 
Einrichtung (zB in Form eines Büros) im 
Inland zur Verfügung steht. Besteht ein 
ständiger Vertreter, so ist als Folgefrage auf 
Basis von Verrechnungspreisgrundsätzen 
die Höhe des mit der Tätigkeit des Vertre-
ters im Inland verursachten und zurechen-
baren Gewinns zu ermitteln. Mit dieser 
Frage hat sich der BFH im vorliegenden 
Erkenntnis jedoch nicht befasst.

Karoline Spies
kspies@deloitte.at
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Portal Zoll –  
Elektronische Verwaltung 
von zollrechtlichen 
Bewilligungen
Am 4.9.2019 wurde das vollkommen 
elektronische Arbeitsumfeld zwischen 
Verwaltung und Wirtschaft bei zoll-
rechtlichen Bewilligungen „Customs 
Decision Austria“ (kurz CDA) in Ös-
terreich gestartet. Das Projekt CDA 
beinhaltet die Umstellung der papier-
gestützten Anträge von zollrechtlichen 
Entscheidungen bzw Bewilligungen 
auf elektronische Anträge sowie deren 
Verwaltung in Österreich.

Zugang zum Portal Zoll.
Der Zugang zu CDA erfolgt für Wirtschafts-
beteiligte über das Portal Zoll. Juristische 
Personen und Einzelunternehmen können 
über das Unternehmensserviceportal (USP) 
in das Portal Zoll einsteigen. Natürliche Per-
sonen (auch für juristische Personen und 
Einzelunternehmen möglich) gelangen über 
FinanzOnline (FON) zum Portal Zoll. Sowohl 
für den Zugang über USP als auch FON ist 
eine vorherige Registrierung notwendig.

Für juristische Personen besteht die Mög-
lichkeit externe Personen (zB Spediteure 
oder Steuerberater) über das USP Ver-
tretungsmanagement zu bevollmächtigen, 
für sie Bewilligungen zu beantragen bzw zu 
verwalten. Es ist dabei essentiell, dass auch 
die externe Person selbst Zugang zum USP 
hat. Des Weiteren benötigt sowohl die ju-
ristische Person als auch der Vertreter eine 
EORI Nummer, um alle 35 Entscheidungs-
arten beantragen zu können und auch um 
ein RIN-Vertretungsverhältnis einzutragen. 
Für natürliche Personen können über FON 
keine Vertretungsrechte eingerichtet wer-
den.

Anwendungsbereich.
Ab 4.9.2019 müssen Anträge für 35 zoll-
rechtliche Entscheidungs-bzw Bewilligungs-
arten (zB Bewilligung in Bezug auf den 
Status eines ermächtigten Ausführers, 
Bewilligung in Bezug auf die Gestellung und 
Abfertigung von Waren an zugelassenen 
Warenorten, oder Bewilligung in Bezug auf 
die Leistung einer Gesamtsicherheit, ein-
schließlich einer möglichen Verringerung 
oder Befreiung) verpflichtend über das Por-
tal Zoll eingereicht werden, wobei für die 
meisten Entscheidungs-/ Bewilligungsarten 
eine EORI Nummer Voraussetzung ist. Die 
vollständige Liste der 35 Entscheidungs- 
bzw Bewilligungsarten sowie weitere 
Informationen finden Sie unter folgendem 
Link: https://www.bmf.gv.at/zoll/portalzoll/
portalzoll.html

Auswirkungen auf vorhandene  
Bewilligungen und Neuerungen.
Bestehende zollrechtliche Bewilligungen, 
die nicht geändert werden müssen, sind 
in der Anfangsphase noch nicht betroffen. 
Erst bei Verlängerungen, Änderungen 
oder Neuanträgen von zollrechtlichen Be-
willigungen muss dies über das Portal Zoll 
erfolgen.

Entscheidungen der Zollbehörde werden 
zukünftig ausschließlich elektronisch zu-
gestellt. Diese erlangen Rechtswirksamkeit 
sobald sie über das Portal Zoll einseh- und 
abrufbar sind.

Andrea Pommer
apommer@deloitte.at
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Höchstarbeitszeit – 
Durchrechnung mit festem 
Bezugszeitraum
Am 11. April 2019 entschied der EuGH, 
dass die Mitgliedstaaten zwar be-
treffend die durchschnittliche wö-
chentliche Arbeitszeit einen festen 
Bezugszeitraum wählen können, ein 
gleitender Bezugszeitraum hierdurch 
aber nicht umgangen werden kann.

Sachverhalt.
Ausgangslage war ein Rechtsstreit zwi-
schen der französischen Gewerkschaft 
der Führungskräfte der inneren Sicherheit 
(Syndicat des cadres de la sécurité intér-
ieure) und den französischen Behörden 
wegen der nationalen Regelung hinsichtlich 
des Bezugszeitraums für die Berechnung 
der durchschnittlichen Wochenarbeits-
zeit. Diese sieht vor, dass die wöchentliche 
Arbeitszeit pro Siebentageszeitraum – 
unter Berücksichtigung von Überstunden 
– während eines Kalenderhalbjahrs im 
Durchschnitt 48 Stunden nicht überschrei-
ten darf.

Die Gewerkschaft brachte vor, dass die Be-
stimmung gegen die Richtlinie 2003/88/EG 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeit-
gestaltung verstoße, weil zur Berechnung 
ein fester Bezugszeitraum von einem Ka-
lenderhalbjahr (somit von 1.1.bis 30.6. bzw. 
von 1.7.bis 31.12.) herangezogen wurde, 
anstatt – entsprechend den Ausnahmebe-
stimmungen der Richtlinie – einen Bezugs-
zeitraum von sechs Monaten mit zeitlich 
flexiblem Beginn und Ende festzulegen.

Es stellte sich somit die Frage, ob feste Be-
zugszeiträume – wie im vorliegenden Fall 
– europarechtskonform sind.

Entscheidung des EuGH.
Der EuGH führte hierzu aus, dass die Ent-
scheidung, ob feste oder gleitende Be-
zugszeiträume zur Anwendung kommen, 
mangels anderwärtiger Anhaltspunkte in 
der Richtlinie 2003/88/EG, den Mitglieds-
staaten obliegt. Zu beachten sei hierbei 
aber, dass jenes Ziel, welches die Richtlinie 
verfolgt, nämlich ein wirksamer Schutz der 
Sicherheit und der Gesundheit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht ver-
eitelt wird.

Feste Bezugszeiträume, wie ein Kalender-
halbjahr, könnten möglicherweise dazu füh-
ren, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bei Zusammentreffen dieser festen 
Bezugszeiträume zu viel arbeiten, wodurch 
schließlich die wöchentliche Höchstarbeits-
zeit im Durchschnitt von sechs Monaten 
überschritten wird. Dieses Ergebnis würde 
der Richtlinie widersprechen. Demnach 
ist wesentlich, dass jene Mitgliedstaaten, 
welche sich für feste Bezugszeiträume ent-
scheiden, Maßnahmen treffen, dass die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 
Stunden in einem Sechsmonatszeitraum 
auch bei einer Aufeinanderfolge der beiden 
festen Bezugszeiträume eingehalten wird.

Rechtslage in Österreich.
Das österreichische Arbeitszeitgesetz 
(AZG) schreibt vor, dass die durchschnitt-
liche Wochenarbeitszeit innerhalb eines 
Durchrechnungszeitraums von 17 Wo-
chen das Ausmaß von 48 Stunden nicht 
überschreiten darf. Die österreichische 
60-Stunden-Woche wird somit zusätzlich 
durch eine unionsrechtliche Grenze von im 
Schnitt 48 Stunden innerhalb eines Bezugs-
zeitraums von 17 Wochen beschränkt. Es 

ist daher möglich, dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zwar mehrere Wochen 
hindurch 60 Wochenstunden arbeiten, pro 
Bezugszeitraum die 48-Stunden-Grenze 
jedoch nicht überschreiten.

Fazit.
Der EuGH fordert somit, dass selbst bei 
fixen Bezugszeiträumen der Schutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
die Einhaltung der wöchentlichen Höchst-
arbeitszeit von 48 Stunden im Durchschnitt 
sichergestellt wird.

Stefan Zischka
s.zischka@jankweiler.at
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Neuerungen im 
Finanzstrafrecht: EU-Finanz-
Anpassungsgesetz 2019

Mit dem EU-Finanz-Anpassungsgesetz 
wurden Vorgaben der EU (PIF-Richtli-
nie 2017/1371/EU, EU-MeldepflichtRL 
2018/822/EU) umgesetzt. Dementspre-
chend wurde zur Sicherung der finanziellen 
Interessen der EU ein neuer Tatbestand 
– der grenzüberschreitende Umsatzsteuer-
betrug – für schwerwiegende Verstöße 
gegen das Mehrwertsteuersystem ein-
geführt. Zusätzlich wurden bei den vor-
sätzlichen Verkürzungsdelikten die neben 
Geldstrafen möglichen Freiheitsstrafen für 
EUR 100.000 übersteigende Wertbeträge 
erhöht. Die Verletzung von EU-Meldever-
pflichtungen und Aufzeichnungspflichten 
nach dem Digitalsteuergesetz 2020 wurde 
durch Einführung neuer Tatbestände unter 
Strafe gestellt. Schließlich wurde die ge-
werbsmäßige Begehung als eigenständiger 
Tatbestand abgeschafft und bei der Straf-
bemessung als Erschwerungsgrund auf-
genommen.

Grenzüberschreitender  
Umsatzsteuerbetrug.
Den Vorgaben der EU entsprechend sind 
von dieser Bestimmung vorsätzliche Hand-
lungen oder Unterlassungen, die zwei oder 
mehrere EU Mitgliedstaaten betreffen 
und einen Gesamtschaden von mindes-
tens EUR 10 Mio umfassen, betroffen. 
Zur finanzstrafrechtlichen Erfassung des 

Gesamtschadens wurde iZm dem grenz-
überschreitenden Umsatzsteuerbetrug 
auch der sachliche Anwendungsbereich 
des Finanzstrafgesetzes (FinStrG) auf die 
anderen Mitgliedstaaten zugehörende 
Umsatzsteuer erweitert und der örtliche 
Anwendungsbereich dahingehend ange-
passt, als der grenzüberschreitende Um-
satzsteuerbetrug, auch wenn im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ausgeführt, als im 
Inland begangen gilt.

Eines grenzüberschreitenden Umsatzsteu-
erbetrugs macht sich schuldig, wer 

 • vorsätzlich
 • ein grenzüberschreitendes, mit dem 
Inland verbundenes Betrugssystem

 • schafft oder sich daran beteiligt.

Ein derartiges Betrugssystem erfordert, 
dass jemand Lieferungen oder sonstige 
Leistungen ganz oder zum Teil ausführt 
oder vortäuscht und dabei eine der drei 
Tatmodalitäten erfüllt, indem er

 • falsche, unrichtige oder unvollständige 
Umsatzsteuererklärungen oder Unterla-
gen verwendet oder vorlegt,

 • umsatzsteuerrelevante Informationen 
unter Verletzung einer gesetzlichen Verp-
flichtung verschweigt,

 • unter Einreichung von Umsatzsteuer-
erklärungen betrügerisch einen Einnah-
menausfall an Umsatzsteuer herbeiführt, 
wobei geschuldete Umsatzsteuer nicht 
entrichtet wird oder unrechtmäßig 
Ansprüche auf Erstattung von Umsatzs-
teuer geltend gemacht werden.

Neu ist dabei, dass der Tatbestand auch 
bei der Einreichung von korrekten Umsatz-
steuererklärungen und UVA erfüllt sein 
kann, wenn dadurch betrügerisch Umsatz-
steuerverkürzungen herbeigeführt werden. 
Dadurch werden bei Umsatzsteuerkarus-
sellbetrügen auch die sogenannten Defaul-
ter, also jene die in der Unternehmerkette 
korrekte Umsatzsteuererklärungen abge-
ben, diese aber absichtlich nicht entrichten, 
erfasst.

Der grenzüberschreitende Umsatzsteuer-
betrug ist mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu 10 Jahren zu ahnden. Neben einer  
8 Jahre nicht übersteigenden Freiheits-
strafe kann eine Geldstrafe bis zu EUR 2,5 
Mio verhängt werden. Verbände sind mit 
einer Verbandsgeldbuße bis zu EUR 8 Mio 
zu bestrafen. Zur Ahndung des grenzüber-
schreitenden Umsatzsteuerbetrugs ist 
stets das Gericht zuständig.

Tax & Legal News | Finanzstrafrecht
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Ende der gewerbsmäßigen Begehung.
Die als strafverschärfend wirkende ge-
werbsmäßige Begehung wurde abgeschafft 
und als Erschwerungsgrund in die Straf-
bemessungsbestimmungen integriert. Vor-
aussetzung für den Erschwerungsgrund ist, 
dass es dem Täter darauf angekommen ist, 
sich oder einem Verband, als dessen Ent-
scheidungsträger er gehandelt hat, durch 
die wiederkehrende Begehung eine fortlau-
fende Einnahme zu verschaffen.

Erhöhung der Strafen.
Basierend auf der PIF-Richtlinie wurde bei 
den Finanzvergehen Abgabenhinterzie-
hung, Schmuggel und Hinterziehung von 
Eingangs- und Ausgangsabgaben und der 
Abgabenhehlerei für Schäden über EUR 
100.000 (strafbestimmender Wertbetrag) 
der Strafrahmen für die neben der Geld-
strafe zu verhängende Freiheitsstrafe von 
zwei auf vier Jahre erhöht.

Beim Abgabenbetrug wurden die bisher 
dreistufigen Wertbetragsgrenzen auf zwei 
Stufen vermindert. Demnach ist künftig bei 
einem strafbestimmenden Werbetrag bis 
EUR 500.000 eine Freiheitsstrafe von bis zu 
fünf Jahren zu verhängen. Neben einer vier 
Jahre nicht übersteigenden Freiheitsstrafe 
kann eine Geldstrafe bis zu EUR 1,5 Mio 
verhängt werden. Übersteigt der strafbe-

stimmende Wertbetrag EUR 500.000 beträgt 
die Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahre. Neben 
einer 8 Jahre nicht übersteigenden Freiheits-
strafe kann eine Geldstrafe bis zu EUR 2,5 
Mio verhängt werden.

Verbände sind bis zu einem strafbestimmen-
den Wertbetrag von EUR 500.000 mit einer 
Verbandsgeldbuße von bis zu EUR 2 Mio und 
über EUR 500.000 mit bis zu EUR 8 Mio zu 
bestrafen.

Sanktionierung von Verletzungen der 
EU-Meldepflichten und Aufzeichnungs-
pflichten nach dem Digitalsteuergesetz 
2020.
Das EU-Meldepflichtgesetz sieht für be-
stimmte, grenzüberschreitende Gestaltun-
gen eine Meldepflicht und einen automati-
schen Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten vor. Durch Normierung eines 
neuen Tatbestands werden folgenden Ver-
fehlungen sanktioniert:

Wer vorsätzlich eine Pflicht dadurch verletzt, 
dass

 • eine Meldung nicht oder nicht vollständig 
erstattet wird,

 • die Meldepflicht nicht fristgerecht erfüllt 
wird,

 • unrichtige Informationen gemeldet werden,

 • Informationspflichten iZm der Befreiung 
von Meldepflichten nicht oder nicht voll-
ständig erfüllt werden.

Die Verletzung von Aufzeichnungspflichten 
nach dem Digitalsteuergesetz 2020 (Auf-
zeichnungs- und Übermittlungspflichten 
für elektronische Schnittstellen) wird als ein 
neuer Tatbestand normiert. Beide neuen 
Tatbestände sind Finanzordnungswidrig-
keiten und werden mit einer Geldstrafe 
bis zu EUR 50.000 (Vorsatz), bei grober 
Fahrlässigkeit bis zu EUR 25.000, geahndet. 
Die Bestimmungen treten mit 1.7.2020 bzw 
1.1.2020 in Kraft.

Hubertus Seilern-Aspang
hseilernaspang@deloitte.at
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EuGH: Das Ende der  
Farbkombinationsmarke?
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Ein sechsjähriger Rechtsstreit zwischen 
dem polnischen Unternehmen Opti-
mum Mark und Red Bull zur Zulässig-
keit der Farbkombinationsmarken von 
Red Bull ging im Juli 2019 zu Ende. Red 
Bull mit seinen gleichnamigen Energy-
drink hatte zwei Marken zum Schutz 
der Farbkombination aus Blau und Sil-
ber angemeldet. Bei der ersten Marke 
wurde das Verhältnis der beiden Far-
ben mit ungefähr 50% zu 50% beschrie-
ben. Die Anmeldung der zweiten Marke 
enthielt die Beschreibung, dass die 
beiden Farben in gleichem Verhältnis 
und nebeneinandergestellt verwendet 
werden. Der Europäische Gerichtshof 
bestätigte nun die Entscheidung des 
Europäischen Gerichts (EuG), welches 
beide Marken für nichtig erklärte.

Im Gegensatz zu reinen Wort-, Bild- oder 
Wort/Bild-Marken schützen Farbkom-
binationsmarken bestimmte Farben in 
bestimmter Kombination. Der Europäische 
Gerichtshof führte in seiner Entscheidung 
im Wesentlichen an, dass beide Marken 
und deren Beschreibungen eine Vielzahl an 
Kombinationsmöglichkeiten der Farben Blau 
und Silber zuließen. Die Marken genügen 
daher nicht den notwendigen Merkmalen 
der Eindeutigkeit und Beständigkeit oder 
Dauerhaftigkeit.

Maßgeblich für die Schutzfähigkeit von 
Farbkombinationsmarken ist daher eine 
möglichst genaue räumliche und system-
atische Farbbeschreibung der Anordnung 
sowie die Vermeidung unterschiedlicher 
Kombinationsmöglichkeiten bzw die Mögli-
chkeit solche abzuleiten. Red Bull gab zwar 
im Laufe des Verfahrens eine Beschreibung 
ab, wonach die Farben Blau auf der linken 
Seite und Silber auf der rechten Seite nebe-
neinander dargestellt und durch eine zen-
trale vertikale Linie im gleichen Verhältnis 
geteilt sind, nach Ansicht des EuGH und der 
Vorinstanzen war dies jedoch zu spät.

Auswirkungen des EuGH Urteils.
Aufgrund der geforderten exakten Beschrei-
bung, stellt sich die praktische Frage, worin 
überhaupt noch der Unterschied zwischen 
einer Farbkombinationsmarke und einer 
“bloßen” Bildmarke begründet wird –gerade 
Farbkombinationsmarken sollten schließlich 
nicht auf eine konkrete Anordnung der 
Farben beschränkt sein. Dementsprechend 
wird der vermeintliche Vorteil von Farbkom-
binationsmarken ad absurdum geführt.

Zwar spricht der EuGH von einer prinzipiel-
len Schutzfähigkeit von Farbkombinations-
marken, da aber gleichzeitig eine konkrete 
Anordnung und Beschreibung gefordert 
wird, ist dies ein Widerspruch in sich. Im 
Lichte dieser Entscheidung zeigt sich, dass 
Farbkombinationsmarken, wie sie von mar-
ketingaffine Unternehmen benötigt werden, 
nicht mit den Erfordernissen der Union-
smarkenverordnung vereinbar sind. Vor 
diesem Hintergrund sind Farbkombination-
smarken nichts weiter als eine Untergruppe 
der Bildmarke.

Sascha Jung
s.jung@jankweiler.at

Randolph Schwab
r.schwab@jankweiler.at
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(Privat-)Museum – 
Einkunftsquelle oder 
steuerliche Liebhaberei?
Ab einer gewissen Größe der eigenen 
Kunstsammlung kann sich die Frage 
der Nutzung der Kunstwerke stellen. 
Der folgende Beitrag widmet sich ein-
igen steuerlichen Aspekten, die es bei 
der Eröffnung eines (Privat-)Museums 
zu beachten gilt. 

Einkunftsquelle.  
Der Betrieb eines Museums wird steuerlich 
anerkannt, sofern eine Einkunftsquelle 
vorliegt. Die Einkunftsquelleneigenschaft 
ist anhand der Liebhabereiverordnung zu 
überprüfen. Liebhaberei und damit keine 
Einkunfstquelle liegt vor, sofern die Betä-
tigung nicht geeignet ist innerhalb eines 
absehbaren Zeitraums einen positiven Ge-
samtgewinn zu erzielen. Sollte der Betrieb 
eines Kunstmuseums von der Finanzver-
waltung als Liebhaberei qualifiziert werden, 
hätte dies zur Folge, dass die Betätigung 
ertragsteuerlich als Privatvergnügen gelten 
würde. Verluste werden in so einem Fall 
nicht anerkannt, andererseits ist  aber 
auch keine Steuerpflicht von Gewinnen 
gegeben. Aus umsatzsteuerlicher Sicht 
könnte ein Vorsteuerabzug verloren gehen, 
in der Vergangenheit geltende gemachte 
Vorsteuerabzüge könnten vom Finanzamt 
zurückgefordert werden. 

Liebhabereiverordnung. 
In der Liebhabereiverordnung wird 
zwischen Betätigungen mit Einkünfte-
vermutung und Betätigungen mit Lieb-
habereivermutung unterschieden. Bei 
einer Betätigung mit Einkünftevermutung 
muss eine Gewinnerzielungsabsicht an-
hand objektiver Umstände nachvollziehbar 
sein. Daher muss die objektive Eignung zur 
Erwirtschaftung eines Gesamterfolges in 
einem absehbaren Zeitraum gegeben sein. 

Die Finanzverwaltung geht davon aus, 
dass Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Wirtschaftsgütern, die sich in einem 
besonderen Maß für eine Nutzung im 
Rahmen der Lebensführung eignen oder 
typischerweise einer in der Lebensführung 

begründeten Neigung entsprechen, Lieb-
haberei darstellen (Betätigung mit Lieb-
habereivermutung). Dabei handelt es sich 
zB um Wirtschaftsgüter, die der Sport- und 
Freizeitausübung dienen oder Luxus-
wirtschaftsgüter. In den Liebhabereiricht-
linien wird als Beispiel zur Sport- und 
Freizeitausübung eine Sammlertätigkeit 
von zB Briefmarken, Münzen, Spielzeug 
genannt. Bei Luxuswirtschaftsgütern kann 
dies der Fall sein, wenn die Betätigung 
lediglich in kleinerem Umfang bzw als Aus-
fluss einer Sammelleidenschaft betrieben 
wird, wie zB das entgeltliche Ausstellen von 
Antiquitäten und Kunstwerken oder die 
Bewirtschaftung eines Schlosses (zB durch 
Abhaltung von Ausstellungen, Vermietung). 

Gewinnerzielungsabsicht. 
Die Gewinnerzielungsabsicht ist vom Steu-
erpflichtigen darzulegen und wird anhand 
bestimmter Kriterien geprüft. Dabei wird 
vor allem auf das Ausmaß und die En-
twicklung der Verluste abgestellt und wie 
sich diese zu den Gewinnen verhalten. Die 
Preis- und Leistungsgestaltung eines (Pri-
vat-)Museums beispielsweise sollte sich am 
Markt orientieren und ein marktgerechtes 
Verhalten sollte darlegt werden können. 
Weiters wären die Gründe für Verluste des 
(Privat-)Museums anzuführen, wenn diese 
im Gegensatz zu vergleichbaren Betrieben 
entstehen, sowie die Art und Ausmaß der 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrag-
slage. Daher sollte eine Prognoserechnung 
anhand einer ex ante Betrachtung erstellt 
werden, welche über einen angemess-
enen Zeitraum geht. Unter einem ange-
messenen Zeitraum zur Erzielung eines 
wirtschaftlichen Gesamterfolges wird nach 
der Rechtsprechung eine Zeitspanne ver-
standen, die zum getätigten Mitteleinsatz 
bei Betrachtung der Umstände des konk-
reten Falls in einer nach der Verkehrsauf-
fassung vernünftigen und üblichen Relation 
steht. Entscheidend ist, ob die Betätigung 
objektiv ertragsfähig ist und nicht, ob im 
Beobachtungszeitraum tatsächlich ein Ges-
amtgewinn erwirtschaftet wurde. 

Umsatzsteuer. 
Für die Beurteilung des Vorliegens von 
Liebhaberei für umsatzsteuerliche Zwecke 
ist vorab die Frage von wesentlicher Be-
deutung, ob eine Betätigung mit Einkün-
ftevermutung oder mit Liebhabereiver-
mutung vorliegt. Bei einer Betätigung mit 
Liebhabereivermutung (was gegebenenfalls 
auf einen Museumsbetrieb zutreffen kann) 
erstreckt sich die Qualifikation als Lieb-
haberei auch auf die Umsatzsteuer. Als 
Konsequenz wären die Umsätze nicht um-
satzsteuerpflichtig und es würde kein Recht 
auf Geltendmachung des Vorsteuerab-
zuges bestehen. Wird die Betätigung erst in 
späteren Jahren als Liebhaberei qualifiziert, 
wären die geltend gemachten Vorsteuern 
zurückzuzahlen. Sollte der Museumsbe-
trieb unter eine Betätigung mit Einkünfte-
vermutung subsumiert werden können, 
wäre eine umsatzsteuerliche Liebhaberei 
ausgeschlossen. 

Fazit. 
Ob der Betrieb eines Museums als er-
werbswirtschaftliche Betätigung oder als 
Nutzung im Zuge der privaten Lebens-
führung bzw einer in dieser begründeten 
Neigung zu qualifizieren ist, wird im Einzel-
fall zu beurteilen sein. Insbesondere wird 
es auf die Größe und damit zusammen-
hängend auf die objektive Eignung zur Er-
wirtschaftung eines Gesamtgewinnes des 
(Privat-)Museums ankommen. 

Sofern Sie sich für die verschiedensten  
Aspekte der Besteuerung von Kunst  
interessieren, dürfen wir Sie auch auf  
das Business Breakfast „Besteuerung  
von Kunstinvestments” unserer Deloitte  
Steuerexperten am 22.10.2019 organi- 
siert vom Linde Verlag aufmerksam 
machen (Details hierzu finden Sie unter 
https://www.lindeverlag.at/seminar/bes-
teuerung-von-kunstinvestments-2081). 

Johanna Pilz
jpilz@deloitte.at
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Am 15.10.2019 sind ua fällig:

 • Umsatzsteuervoranmeldung  
für August 2019.

 • Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge 
aus Forderungswertpapieren für August 
2019.

 • Normverbrauchsabgabe  
für August 2019.

 • Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgas- 
abgabe für August 2019.

 • Werbeabgabe für August 2019.

 • Sozialversicherung für Dienstnehmer 
für September 2019.

 • Lohnsteuer für September 2019.

 • Kommunalsteuer für September 2019.

 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag  
für September 2019.

 • Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihil-
fen-ausgleichsfonds für September 2019. 

 • U-Bahn Steuer für Wien  
für September 2019.

 • Abzugsteuer gem § 99 EStG  
für September 2019. 

Am 31.10.2019 sind ua fällig  
(soweit erforderlich):

 • Stabilitätsabgabe für das vierte Quartal 
2019.

Tax & Legal News | Kurz News

Steuertermine im Oktober 2019 Events

2. Financial Crime Symposium
Dienstag, 8. Oktober 2019 |  
09:00 - 16:00 Uhr  
MuseumsQuartier, Barocke Suiten A und B, 
Museumsplatz 1/5, 1070 Wien

Lindecampus: Digitalisierung  
in der Personalverrechung 
Dienstag, 8. Oktober 2019 |  
09:00 - 7:00 Uhr | Seminarzentrum im Palais 
Strudlhof Strudlhofgasse 10/Pasteurgasse 1, 
1090 Wien

Tax & Legal Break | Neue Gesetze im 
Steuer- und Gesellschaftsrecht 
Donnerstag, 10. Oktober 2019 |  
12:00 - 13:00 

Business Lounge | First Orientation for 
Expats: General Austrian Tax and Social 
Security Conditions
Dienstag15. October 2019 |  
12:00 - 13:00 | Expat Center Vienna, 
Schmerlingplatz 3, 1010 Vienna

Lindecampus: Besteuerung von 
Kunstinvestments
Dienstag, 22. Oktober 2019 |  
08:30 bis 10:30 Uhr

Kurz News

Alle aktuellen Veranstaltungen finden
Sie auch auf www.deloitte.at/events
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The World Tax Advisor 6 September  
2019 includes in particular: 

 • Australia: Australian tax authorities 
publish draft practical guidance on arm’s 
length debt test

 • Argentina: Foreign currency control 
rules introduced

 • Czech Republic: Consultation held on 
introduction of digital services tax

 • Germany: Audits focusing on insurance 
premium tax relating to intragroup contri-
butions

 • Guatemala: Constitutional Court ends 
suspension of rules lifting bank secrecy

 • Hong Kong: IRD further updates changes 
to guidance on deduction of foreign taxes

 • Korea: 2019 tax reform proposals an-
nounced

 • Singapore: Further details issued on 
extension and refinement of tax incentive 
schemes

 • United States: Court of Appeals affirms 
Tax Court decision in Amazon case

The World Tax Advisor 13 September 
2019 includes in particular: 

 • Australia: Australian Federal Court agrees 
with taxpayer in transfer pricing case

 • Czech Republic: Eligibility for investment 
incentives limited

 • European Union: CJEU AG opines on re-
fund of dividend WHT to nonresident FIIs

 • Ireland: Department of Finance issues 
draft transfer pricing legislation

 • Japan: Transfer pricing law amended and 
interpretative material issued

 • New Zealand: What’s in the Tax Policy 
Work Programme?

 • OECD: Tax policiy reforms 2019 report 
released

 •  Sweden: Economic employer concept 
proposed to apply as from 1 January 2021

 • United States: IRS issues proposed 
regulations regarding income recognition 
and advance payments

World Tax Advisor

Tax & Legal News | Kurz News

The World Tax Advisor 20 September 
2019 includes in particular: 

 • Mexico: Mexican budget proposals for 
2020 include comprehensive tax reform 
measures

 • Netherlands: Dutch 2020 budget in-
cludes changes to planned corporate tax 
rate reduction

 • Australia: Board of Tax reviews corpo-
rate tax residency test rules

 • Australia: GST change for offshore sup-
pliers of Australian hotel accomodation

 • Austria: MOF and SAC rule on dividend 
withholding requirements in abusive 
structures

 • Bulgaria: Mandatory transfer pricing 
documentation requirements introduced

 • El Salvador: Amendments to law on in-
dustrial and commercial free trade zones

 •     European Union: European Com-
mission to investigate individual Belgian 
excess profit rulings

 •     India: Supporting manufacturer not 
entitled to export incentives benefit for 
direct exporter

 •     Japan: NTA implements additional 
measures to simplify electronic document 
preservation

 •     OECD: 2018 MAP statistics released 
during first “Tax Certainty Day”

 •     Saudia Arabia: Tax authorities begin 
requesting transfer pricing documen-
tation

 • proposed to apply as from 1 January 2021
 • United States: IRS issues proposed 
regulations regarding income recognition 
and advance payments

The World Tax Advisor 27 September 
2019 includes in particular: 

 • European Union: EU General Court 
rules in state aid cases on transfer pricing 
rulings

 • Colombia: Tax exemption for creative 
and technological added-value industries 
clarified

 • Denmark: Changes proposed to transfer 
pricing legislation

 • European Union: AG opines on Belgian 
participation exemption applied with 
notional interest deduction

 • Germany: Upper house recommends 
further changes to planned amendments 
to RETT rules

 • Germany: BFH rules on possibility of 
tax-free repayment of capital by non-EU 
subsidiary

 • Greece: Specific and general anti-avoid-
ance rules clarified

 •  India: Corporate tax rates significantly 
reduced, along with other tax relief

 • India: CBDT introduces e-assessment 
scheme, 2019 for assessment proceed-
ings

 • India: High Court rules on tax rate appli-
cable to Indian PE of foreign bank

 • Russia: Reclassifying active income as 
passive income

 • Russia: Update on beneficial ownership 
status for holding companies

 • United States: Proposed regulations ad-
dress section 382 built-in gains and losses

 • Tax treaty round up

Besuchen Sie uns auch auf  
Deloitte tax@hand unter 
https://www.taxathand.com/world-news/Austria
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