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Kündigung aus personenbezogenen  
Gründen in der Behaltefrist nach der  
COVID-19-Kurzarbeit

Nach der Sozialpartnervereinbarung, 
die für die Beantragung der COVID-19-
Kurzarbeit abzuschließen ist, darf die 
Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber 
Kündigungen grundsätzlich erst nach 
Ablauf der einmonatigen Behaltefrist 
nach dem Ende der Kurzarbeit aus-
sprechen. Eine Ausnahme hiervon 
sind die Kündigungen aus personen-
bezogenen Gründen. Dabei hat die 
Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber 
den Beschäftigungsstand durch die 
Einstellung einer neuen Arbeitnehmer-
in bzw eines neuen Arbeitnehmers 
aufrechtzuerhalten. Das OLG Linz, 
als Berufungs gericht, hat in seiner 
Ent scheidung vom 12.5.2021 zu 12 Ra 
33/21s beurteilt, wann ein solcher 
personenbezogener Kündigungsgrund 
vorliegt.

Sachverhalt
Der Kläger war als Dienstnehmer in der 
Waschstraße des Beklagten beschäftigt. 
Sämtliche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer des Betriebes waren von 
2.3.2020 bis zum 13.4.2020 in Kurzarbeit. 
Laut Sozialpartnervereinbarung dürfen 
Kün digungen grundsätzlich erst nach 
Ablauf der einmonatigen Behaltefrist aus-
gesprochen werden. Allerdings sind Kün-
digungen von Seiten des Arbeitgebers aus 
personenbezogenen Gründen  – verbunden 
mit einer Verpflichtung zur Auffüllung des 
Beschäftigtenstandes – zulässig.

Das Arbeitsverhältnis des Klägers endete 
durch Arbeitgeberkündigung während der 
einmonatigen Behaltefrist. Diese Stelle 
wurde durch einen neuen Arbeitnehmer 
nachbesetzt. Grund für die Kündigung 
war, dass sich der Kläger gegenüber einer 
Kundin, die eine Beschädigung ihrer Kenn-
zeichenhalterung durch die Waschanlage 
reklamierte, unfreundlich verhielt und – 
entgegen einer ausdrücklichen internen 
Weisung zum kostenfreien Austausch 
defekter Kennzeichenhalterungen – für 
den Austausch ein Trinkgeld verlangte. 

Konkret äußerte der Kläger zur Kundin, 
„das kostet euch jetzt mindestens zwei 
Kaffee“. Nachdem der Freund der Kundin 
gefragt hatte, wo man Kaffee kaufen könne, 
gab der Kläger außer Schulterzucken keine 
Antwort. Er blieb demonstrativ so lange 
bei den beiden stehen, bis ihm von den 
Kunden EUR 5,- ausgehändigt wurden.

Mit seiner Klage begehrt der ehemalige 
Arbeitnehmer eine Kündigungsentschä-
digung, da die Kündigung nach der 
Sozial  partner vereinbarung nicht zulässig 
gewesen sei. Das Erstgericht wies die Klage 
ab, weil sich aus der Sozialpartnerverein-
barung kein individueller Kündigungsschutz 
für den einzelnen Arbeitnehmer ergebe. 
Daher habe dieser auch keinen Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung. Das Beru-
fungsgericht bestätigte die Klagsabweisung 
im Ergebnis und sprach aus, dass die Kün-
digung aus personenbezogenen Gründen 
zulässig war.

Personenbezogene Kündigungsgründe
Zur Frage, ob die Sozial partner verein
barung einen individuellen Kündigungs-
schutz begründet, hat das Berufungs-
gericht bereits in einer seiner früheren 
Entscheidungen Stellung genommen: 
Im Einklang mit den überwiegenden, 
bis zum Entscheidungszeitpunkt 
veröffentlichten Lehrmeinungen wird ein 
individueller Kündigungsschutz verneint. 
Das Berufungsgericht setzte sich in 
dieser Entscheidung daher mit dieser 
Thematik nicht näher aus einander, zumal 
im gegenständlichen Fall die Frage des 
individuellen Kündigungs schutzes nicht 
entscheidungsrelevant war. Beim Kläger lag 
ein personenbezogener Kündigungsgrund 
vor, der die Kündigung bei entsprechender 
Auffüllung des Be schäftigtenstandes durch 
eine Ersatzeinstellung rechtfertigte. An 
das Vorliegen eines personenbezogenen 
Kün digungsgrundes war kein besonders 
strenger Maßstab anzulegen, da es sich 
nicht um Gründe handeln muss, die auch 
eine Entlassung rechtfertigen würden. In 

diesem Fall wäre nämlich die Differenz
ierung zwischen Entlassung ohne Auffüll
pflicht und personenbezogener Kündigung 
mit Auffüllpflicht in der Sozialpartnerverein-
barung überflüssig.

Was unter personenbezogenen Kün-
digungs gründen zu verstehen ist, wird 
in der Sozialpartnervereinbarung nicht 
näher definiert. Es bietet sich allerdings als 
vergleichbarer Maßstab § 105 Abs 3 Z 2 
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) an. Hier 
wird für die Prüfung der Sozialwidrigkeit 
einer Kündigung auch auf „in der Person 
des Arbeitnehmers gelegene Gründe“ 
Bezug genommen, wenn auch erst nach 
Feststellung einer wesentlichen Interessen-
beeinträchtigung für die Arbeitnehmerin 
bzw den Arbeitnehmer. Diese personen-
bezogenen Gründe müssen eine Weiterbe-
schäftigung für die Arbeitgeberin bzw den 
Arbeitgeber in erheblichem Ausmaß als 
nachteilig erscheinen lassen.

Als im Verhalten der Arbeitnehmerin bzw 
des Arbeitnehmers gelegen, sind Pflichtver-
letzungen im Umgang mit Kunden geeignet, 
diese Kündigungsvoraussetzungen zu 
erfüllen, wobei die Kundenbeschwerden 
überprüfbar verifiziert und begründet 
sein müssen. Unfreundliches Verhalten 
gegenüber Kunden und eine herablas-
sende Art widersprechen einer an den 
Bedürfnissen der Kunden orientierten 
Kundenbetreuung eines Dienstleistungs-
betriebes. Dies führt erfahrungsgemäß 
zwar nicht zu einer Beschwerde, aber zum 
Wechsel des Anbieters.

Verstoß gegen Anordnungen der  
Arbeitgeberin bzw des Arbeitgebers
Der Kläger diskutierte entgegen der klaren 
Dienstanweisung nicht nur mit der Kundin 
darüber, dass der Schaden nicht von der 
Waschstraße kommen könne, sondern war 
zudem auch unfreundlich. Als einmaliger 
Vorfall würde der vorliegende Sachverhalt 
noch keine personenbedingte Kündigung 
im Sinne der vorstehenden Ausführungen 
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rechtfertigen, zumal er den Wechsel der 
Kennzeichenhalterung anstandslos vor-
nahm. Allerdings beließ es der Kläger nicht 
dabei, sondern forderte "mindestens zwei 
Kaffee" als aufgelaufene Kosten. Weiters 
blieb er demonstrativ so lange stehen, 
bis ihm vom Kunden EUR 5,- aushändigt 
wurden. Die ausdrückliche interne Anord-
nung des Arbeitgebers war aber, dass ein 
kosten freier Ersatz vorgenommen werden 
soll. Dieser Verstoß gegen die klaren An-
weisungen des Betriebes berührt die be-
trieblichen Interessen in einer Weise, in der 
auch einem verständigen Betriebsinhaber 
eine Kündigung als adäquat erscheinen 
würde. Gerade in der Krise muss eine Arbeit-
geberin bzw ein Arbeitgeber darauf ver-
trauen können, dass seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die Kundinnen und Kunden 
durch ein entsprechend gutes Service an 
das Unternehmen binden.

Praxis
Was unter personenbezogenen Kündigungs-
gründen während der COVID-19 Kurzarbeit 
zu verstehen ist, wird in der Sozialpartner-
vereinbarung nicht näher definiert. Als 
vergleichbarer Maßstab kann jedoch § 105 
Abs 3 Z 2 ArbVG herangezogen werden. 
Demnach müssen die personenbezogenen 
Gründe eine Weiterbeschäftigung der 
Arbeitnehmerin bzw des Arbeitnehmers für 
die Arbeitgeberin bzw den Arbeitgeber in er-
heblichem Ausmaß als nachteilig erscheinen 
lassen. Dies ist im Einzelfall zu beurteilen.

Stefan Zischka  
s.zischka@jankweiler.at

Christina Feistritzer 
c.feistritzer@jankweiler.at
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Die Abgrenzung zwischen faktischer 
Geschäftsführung und bloßer 
Aufgaben delegierung ist oft nicht 
einfach, das Haftungspotential eines 
faktischen Geschäftsführers jedoch 
groß. Der Oberste Gerichtshof (OGH) 
beschäftigte sich in der Entscheidung 
zu 17 Ob 5/21s vom 19.5.2021 neuer-
lich mit den Kriterien der faktischen 
Geschäftsführung und in weiterer 
Folge mit der Haftung des faktischen 
Geschäftsführers in Zusammenhang 
mit einer Insolvenzverschleppung.

Sachverhalt.
Die Klägerin, eine große Versicherungsan-
stalt, vermietete Geschäftsräumlichkeiten 
an eine GmbH. Der Erstbeklagte war 
Alleingeschäftsführer dieser GmbH und 
die Zweitbeklagte war die Mutter der im 
Ausland lebenden Alleingesellschafterin 
der GmbH. Die Zweitbeklagte war bei der 
GmbH teilzeitbeschäftigt, jedoch nicht in 
die Geschäftstätigkeiten und finanzielle An-
gelegenheiten der GmbH involviert. Aller-
dings führte sie für die später insolvente 
GmbH in diversen Besprechungen mit 
der Klägerin und dem Erstbeklagten das 
Wort, agierte dabei oftmals emotional und 
setze sich für die Gesellschaft ein, indem 
sie – unter anderem – die Klägerin um eine 
Reduktion der Kaution ersuchte. Der Erst-
beklagte und eigentliche Geschäftsführer 
hingegen äußerte sich wenig und trat eher 
passiv und bedächtig auf. In weiterer Folge 
wurde auf Antrag der GmbH ein Insolvenz-
verfahren über ihr Vermögen eröffnet, 
wobei die entsprechende Zahlungsunfähig-
keit bereits drei Jahre zuvor vorlag und bei 
ordnungsgemäßer Buchführung erkennbar 
gewesen wäre. Die Klägerin begehrte 
schließlich nicht nur vom Erstbeklagten als 
handelsrechtlichen Geschäftsführer, son-
dern auch von der Zweitbeklagten als fak-
tische Geschäftsführerin, zur ungeteilten 
Hand den Ersatz des Schadens, der ihr 
durch unterlassene Insolvenzantrag-
stellung verursacht worden sei.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebe-
gehren gegenüber der Zweitbeklagten ab. 
Das Berufungsgericht ließ die ordentliche 

Revision mit der Begründung zu, dass 
sich Lehre und Rechtsprechung zu den 
 Kriterien der faktischen Geschäftsführung 
noch nicht im Klaren wären.

Entscheidung des OGH
Der OGH stellte klar, dass der faktische 
Geschäftsführer bzw die faktische 
Geschäfts führerin auf den handelsrecht-
lichen Geschäftsführer bzw die handels-
rechtliche Geschäftsführerin aktiv einzu-
wirken habe, damit dieser seiner bzw ihre 
Pflicht nach § 69 IO (Insolvenzordnung) zur 
Beantragung eines Insolvenzverfahrens 
nachkomme. Unterlässt der faktische 
Geschäftsführer bzw Geschäftsführerin 
dies, setzt er sich einer möglichen Haftung 
aus. Nach den Ausführungen des OGH 
wird als faktischer Geschäftsführer bzw 
Geschäftsführerin jene Person ange-
sehen, die das Unternehmen leitet oder 
zumindest maßgeblichen Einfluss auf die 
Geschäftsführung nimmt, ohne wirksam 
als Geschäftsführer bzw Geschäftsführerin 
bestellt worden zu sein. Dabei ist nicht von 
Relevanz, ob es sich bei dieser Person um 
Angestellte, Angehörige oder gar Außenste-
hende handelt. Regelmäßig wird faktische 
Geschäftsführung für den Fall angenom-
men, dass der tatsächlich bestellte 
Geschäfts führer bzw Geschäftsführerin als 
"Strohmann" seine bzw ihre Funktion nicht 
ausübt und stattdessen eine andere Per-
son die Leitung der Gesellschaft übernom-
men hat. Zumeist ist auch ein nach außen 
erkennbares Auftreten als Geschäftsführer 
bzw Geschäftsführerin erforderlich.

Betreffend die im vorliegenden Fall aufge-
worfene Insolvenz verschleppungshaftung 
ist allerdings aufgrund der § 69 Abs 3 IO 
innewohnenden Teleologie eine Orien-
tierung an der formellen Organfunktion 
erforderlich. Es muss sich daher bei der 
faktischen Geschäftsführung um eine Per-
son handeln, die dauerhaft und ausgeprägt 
den Platz eines zum Insolvenzantrag legiti-
mierten Organs einnimmt.

Der OGH kam – wie auch die Vorinstanzen 
– zum Ergebnis, dass der Erstbeklagte 
als formeller Geschäftsführer durch die 

Aufgabendelegierung an die Zweitbeklagte 
nicht derartig in den Hintergrund gerückt 
wurde, dass sein eigener Aufgabenkreis in 
der GmbH vernachlässigbar gewesen wäre. 
Es sei durchaus üblich, dass Angestellte 
mit Aufgaben betraut werden, im Rahmen 
derer sie das Unternehmen selbst nach 
außen vertreten. Auch die selbständige 
Entscheidungsfindungen seitens der 
Zweitbeklagten betreffend die ihr über-
tragenen Bereiche, führe nicht zur An-
nahme der faktischen Geschäftsführung. 
Wesentliche Finanzangelegenheiten, die 
für die Verantwortlichkeit gemäß § 69 IO 
entscheidend sind, verblieben weiterhin in 
der Zuständigkeit des Erstbeklagten. Selbst 
die Anwesenheit und Wortführung der 
Zweitbeklagten in den eingangs erwähnten 
Besprechungen begründe keine faktische 
Geschäftsführung. Folglich verneinte der 
OGH die faktische Geschäftsführung und 
Haftung der Zweitbeklagten.

Fazit
Im konkreten Fall haftet somit für den 
von der Klägerin geltend gemachten 
Schaden ersatzanspruch wegen Insol-
venzverschleppung lediglich der wirksam 
bestellte handelsrechtliche Geschäfts-
führer. Die Zweitbeklagte haftet aufgrund 
mangelnder Charakterisierung als faktische 
Geschäftsführerin nicht. Sollte die faktische 
Geschäftsführung vom Gericht im Einzelfall 
bejaht werden, könnte diese wegen Insol-
venzverschleppung zur Haftung gezogen 
werden, ohne dass sich die betroffenen 
Personen dessen oftmals bewusst sind. Die 
vorliegende Entscheidung hebt abermals 
deutlich hervor, welche Risiken in haftungs-
rechtlicher Hinsicht mit einer faktischen 
Geschäftsführung einhergehen können. Im 
Hinblick auf das bestehende Haftungsrisiko 
ist somit große Vorsicht und Achtsamkeit 
geboten.

Gerald Hendler 
g.hendler@jankweiler.at

Ella Peric 
e.peric@jankweiler.at

Haftung des faktischen Geschäftsführers  
bei Insolvenzverschleppung
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In der Entscheidung vom 1.3.2021, 
RV/6100391/2020, setzte sich das 
BFG mit der Thematik auseinander, 
wie die Übergangszeit zwischen der 
Veräußerung einer Eigentumswohnung 
und der Aufgabe des Hauptwohnsitzes 
im Einzelfall zu bewerten ist.

Sachverhalt.
Die Beschwerdeführer verkauften ihre 
Eigentumswohnung, welche sie seit 
14 Jahren als Hauptwohnsitz nutzen. 
Als die Wohnung mit Kaufvertrag vom 
30.5.2018 veräußert wurde, trafen die 
Beschwerdeführer eine Vereinbarung 
mit den neuen Eigentümern. Es wurde 
ein Mietvertrag aufgesetzt, der den 
ehemaligen Eigentümern genügend Zeit 
einräumen sollte, um eine neue Wohnung 
zu finden. Dieser Mietvertrag wurde 
mit 1.8.2018, befristet für drei Jahre, 
abgeschlossen. Dabei wurde eine Klausel 
eingefügt, dass die Mieter den Vertrag nach 
Ablauf eines Jahres, unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist, kündigen 
könnten. Weiters wurde von Käuferseite 
versichert, dass der Vertrag einvernehmlich 
auch früher aufgelöst werden könnte.

Die prekäre finanzielle Lage, der 
Immobilien markt sowie der Besitz eines 
Hundes und eines Kaninchens erschwerten 
die Suche nach einer neuen Wohnung. 
Als die Beschwerdeführer schließlich ein 
passendes Objekt gefunden hatten, wollten 
sie den Vertrag einvernehmlich vorzeitig 
kündigen. Doch zu diesem Zeitpunkt 
wollten die neuen Eigentümer nichts von 
einer derartigen Vereinbarung wissen. 
Da es sich die Beschwerdeführer nicht 
leisten konnten, gleichzeitig zwei Mieten zu 
bezahlen, mussten sie die potenzielle neue 
Wohnung wieder aufgeben. Nach weiterem 
Suchen auf diversen Internetplattformen 
wurde ein Mietvertrag abgeschlossen und 
die erste Miete samt Kaution überwiesen. 
Doch der angebliche Vermieter stellte 
sich als Betrüger heraus. Danach wurde 
eine Immobilienmaklerin mit der Suche 
beauftragt.

Schließlich wurde die ImmoEst festgesetzt, 
da die zuständige Behörde der Ansicht war, 
dass der Hauptwohnsitz nicht aufgegeben 
wurde, da ein Mietvertrag über die ehemals 
besessene Wohnung errichtet und über ein 
Jahr darin gewohnt wurde.

Erkenntnis des BFG
Das BFG entschied, dass in Anbetracht der 
Umstände die Hauptwohnsitzbefreiung 
zur Anwendung gelangt. Das Gericht 
verweist auf den zweiten Tatbestand 
der Hauptwohnsitzbefreiung, wonach 
eine solche Befreiung geltend gemacht 
werden kann, wenn eine Liegenschaft 
fünf von den vergangenen zehn Jahren 
als Hauptwohnsitz genutzt wurde. Es 
ist diesbezüglich unerheblich, ob diese 
fünf Jahre zu Beginn, inmitten oder am 
Ende dieses zehnjährigen Zeitraumes 
liegen. Daher argumentiert das BFG, dass 
das Abstellen auf eine starre Frist nicht 
im Sinne des Gesetzgebers ist. Für das 
Gericht ist entscheidend, dass zwischen 
der Veräußerung einer Liegenschaft und 
der Aufgabe des Hauptwohnsitzes ein 
sachlicher Zusammenhang besteht.

Fazit
Der Zweck der Hauptwohnsitzbefreiung 
besteht darin, dass der Veräußerungserlös 
ungeschmälert zur Schaffung eines neuen 
Hauptwohnsitzes zur Verfügung steht. 
Wie viel Zeit zwischen der Veräußerung 
der Immobilie und der Aufgabe des 
Hauptwohnsitzes für die Inanspruchnahme 
der Hauptwohnsitzbefreiung liegen darf, 
ist gesetzlich nicht eindeutig geregelt. 
Während die Finanzverwaltung von einer 
starre Frist von einem Jahr ausgeht, wird 
in der (auch bereits früheren) Judikatur 
auf eine sachliche Einzelfallbetrachtung 
abgestellt, nach der die Frist auch einen 
Zeitraum von einem Jahr überschreiten 
kann. Im Einzelfall sind daher die 
individuellen Umstände bei der Aufgabe 
des Hauptwohnsitzes entscheidend. 

Patricia Wallner 
pwallner@deloitte.at

BFG: Frist zwischen Verkauf und Aufgabe des 
Hauptwohnsitzes darf ein Jahr übersteigen
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Eine (steuerneutrale) Einbringung 
nach Art III Umgründungssteuergesetz 
(UmgrStG) liegt dann vor, wenn ein 
Betrieb tatsächlich auf die über neh-
mende Körperschaft übertragen 
wird. Entscheidende Kriterien für 
die tatsächliche Übertragung des 
Betriebes sind die Übernahme der 
wesent lichen Betriebsgrundlagen 
durch die übernehmende Körperschaft 
sowie die Verschaffung der (zumindest 
abstrakten) Fortsetzungsmöglichkeit 
der Betätigung. In seiner Entscheidung 
vom 17.12.2020 (Ra 2019/15/0096) hat 
sich der VwGH mit der Frage ausein-
andergesetzt, ob die Einbringung von 
Einzelunternehmen mit rein tätigkeits-
bezogenen Leistungen, in diesem Fall 
einer Unternehmens beratung, möglich 
ist.

Sachverhalt
Der Beschwerdeführer, ein einzelkau-
männischer Unternehmensberater, 
brachte seinen Betrieb rückwirkend zum 
01.01.2013 in die bereits bestehende 
X-GmbH ein. Gegenstand des eingebrachten 
Betriebes war einzig die Erbringung von 
Beratungsleistungen für einen Großkunden. 
Im Zuge der Einbringung wurde mündlich 
vereinbart, dass der Beschwerdeführer die 
Beratungsleistungen weiterhin, nun unter 
Zwischenschaltung der X-GmbH, erbringt.

Die im Jahr 2016 durchgeführte Betrieb-
sprüfung verneinte jedoch das Vorliegen 
einer Einbringung nach Art III UmgrStG und 
rechnete die in den Streitjahren 2013 bis 
2015 erzielten Einkünfte der X-GmbH dem 
Beschwerdeführer persönlich zu. Begründet 
wurde dies damit, dass die X-GmbH 
keinen durchsetzbaren Anspruch auf die 
Arbeitsleistung des Beschwerdeführers als 
einzigen Leistungsträgers erlangt hätte. 
Somit verblieben dessen persönlichen 
Fähigkeiten als wesentliche Betriebsgrund-
lage, die jedoch mangels Trennbarkeit vom 
Beschwerde führer nicht übertragen werden 
können.

Anders als das Finanzamt hat das BFG nicht 
die grundsätzliche Einbringungsfähigkeit 
des Betriebes verneint, sondern es hat 
beanstandet, dass der Geschäftsführerver-
trag nicht fremdüblich ist. Eine fremde 
Körperschaft würde auf den Abschluss 
eines schriftlichen Vertrages mit dem 
Beschwerdeführer bestehen und zudem sei 
die vereinbarte Geschäftsführervergütung 
nicht angemessen, so die Argumentation 
des BFG.

Entscheidung des VwGH
Der VwGH hob die Entscheidung des BFG als 
rechtswidrig auf. Die Einbringungsfähigkeit 
eines Betriebes könne nicht allein aus 
dem Umstand verneint werde, dass der 
einbringende Unternehmer der „einziger 
Leistungsträger“ ist. Denn Beratungsleis-
tungen können im Allgemeinen auch von 
anderen Personen in gleichartiger Weise 
erbracht werden.

Zudem betonte der VwGH, dass ein 
fremd unüblich gestalteter Geschäfts-
führervertrag nicht zur Unwirksamkeit 
des Einbringungsvertrages führt. Ob sich 
der Einbringende im Rahmen des Einbrin-
gungsvertrages verpflichtet, der überneh-
menden Körperschaft als Geschäftsführer 
zur Verfügung zu stehen, gehöre nicht zu 
den Voraussetzungen einer wirksamen 
Betriebseinbringung.

Wem die Einkünfte aus der Beratung 
tatsächlich zuzurechnen sind, ist von der 
steuerlichen Wirksamkeit der Einbringung 
unabhängig. Entscheidend ist die nach 
Außen in Erscheinung tretende Gestaltung 
der Dinge, wie beispielsweise das Tätig-
werden im Namen der übernehmenden 
Gesellschaft.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit
Rein tätigkeitsbezogene Betriebe mit nur 
einem einzigen Leistungsträger sind einer 
steuerneutralen Einbringung nach Art III 
UmgrStG zugänglich. Darüber hinaus sind 
die nachfolgenden Leistungsbeziehungen 
(wie zB ein Geschäftsführervertrag) und ihre 
Fremdüblichkeit für die Wirksamkeit der 
Einbringung unbedeutend.

Schlussendlich erfolgt die Zurechnung 
der Einkünfte unabhängig davon, ob eine 
Einbringung steuerlich anerkannt wird. 
Vielmehr ist auf die äußere Erscheinung 
abzustellen, wie etwa die Erbringung der 
Leistungen im Namen der übernehmenden 
Gesellschaft.

Praxishinweis
Weitere Voraussetzung einer wirksamen 
Einbringung nach Art III UmgrStG ist, dass 
das einzubringende Vermögen einen posi-
tiven Verkehrswert aufweisen muss. Hier gilt 
allerdings zu beachten, dass ein Firmenwert, 
der nur aus dem persönlichen Ruf und dem 
Bekanntheitsgrad des Einzelunternehmers 
besteht, nicht übertragen werden kann. 
Folglich kann dieser nicht zu einem positiven 
Verkehrswert des einzubringenden Vermö-
gens beitragen.  

Katharina Pichler
kapichler@deloitte.at

VwGH: Einbringung eines rein tätigkeits-
bezogenen Ein-Personen-Unternehmens

Tax & Legal News | Unternehmenssteuer
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In der Rechtssache SK Telecom vom 
15.4.2021, C-593/19, beschäftigt sich 
der EuGH mit dem Leistungsort von 
Roamingleistungen von einem in 
einem Drittland ansässigen Unter-
nehmer an Drittstaatsangehörige 
in Mobilfunknetzen in der EU und 
erläutert die Voraussetzungen für eine 
Leistungsortverlagerung in das Inland.

Sachverhalt.
Die SK Telecom ist ein südkoreanischer 
Mobilfunkanbieter, der an seine süd-
koreanischen Kunden Roamingleistungen 
während ihres Aufenthaltes in Österreich 
erbringt. Für diese Roamingleistungen 
verrechnet SK Telecom ihren Kunden 
Roaminggebühren. Bei Roamingleistungen 
handelt es sich um Telekommunikations-
dienstleistungen, die grundsätzlich am 
Ansässigkeitsort des Kunden steuerbar 
sind. Um eine Doppelbesteuerung, eine 
Nichtbesteuerung oder Wettbewerbsver-
zerrungen zu vermeiden, besteht jedoch 
eine unionsrechtliche Möglichkeit für die 
Mitgliedstaaten, den Leistungsort in das 
Inland zu verlagern. Dies ist möglich, wenn 
der Kunde im Drittland ansässig ist und die 
Telekommunikationsleistungen im Inland 
genutzt oder ausgewertet werden. Öster-
reich hat von dieser Möglichkeit in Form 
einer Verordnung Gebrauch gemacht. Nach 
bisheriger Ansicht der Finanzverwaltung 
kann der Leistungsort jedoch nur dann ins 
Inland verlagert werden, wenn die Leistun-
gen keiner der inländischen Umsatzsteuer-
belastung vergleichbaren Steuerbelastung 
im Drittland unterliegen. Fraglich war, ob 
diese Ansicht mit den unionsrechtlichen 
Vorgaben vereinbar sei und ob es auch bei 
einem vorübergehenden Aufenthalt eines 
nicht steuerpflichtigen Endkunden zur Ver-
lagerung des Leistungsorts kommen soll.

 
 

Urteil des EuGH
Der EuGH judiziert, dass Roamingleistun-
gen an Drittstaatsangehörige in Mobil-
funknetzen in der EU bereits aufgrund 
der Natur dieser Leistungen in jenem 
Staat genutzt bzw ausgewertet werden, 
welcher die Mobilfunknetze zur Verfügung 
stellt. Folglich würden Roamingleistungen 
in jenem Staat genutzt bzw ausgewertet 
werden, in welchem sich die Leistungs-
empfänger bei Bezug der Leistung – wenn 
auch nur vorübergehend – aufhalten. 
Eine Leistungsortverlagerung in das 
Inland müsse jedoch das Ziel verfolgen, 
eine Doppelbesteuerung, eine Nichtbe-
steuerung oder Wettbewerbsverzerrungen 
zu verhindern. Der EuGH stellt in diesem 
Zusammenhang klar, dass die Prüfung, ob 
eine Doppelbesteuerung, eine Nichtbe-
steuerung oder eine Wettbewerbsver-
zerrung vorliege, ausschließlich auf Ebene 
der EU-Mitgliedstaaten zu beurteilen sei. 
Die Leistungsortverlagerung könne daher 
ohne Berücksichtigung der konkreten 
 Rechtslage in dem betreffenden Drittland 
ins Inland erfolgen. Nach Ansicht des 
EuGH lag im vorliegenden Fall eine Nicht-
besteuerung in der EU vor, weshalb eine 
Leistungsortverlagerung ins Inland möglich 
war. Der EuGH weist abschließend darauf 
hin, dass sich andere Möglichkeiten zur 
Behandlung eines solchen Sachverhaltes 
aus einem einschlägigen völkerrechtlichen 
Abkommen mit dem betroffenen Drittland 
ergeben könnte.

Fazit
Der EuGH urteilt, dass Roamingleistungen, 
die ein in einem Drittland ansässiger Unter-
nehmer an Kunden desselben Drittlands in 
Mobilfunknetzen eines EU-Mitgliedstaates 
erbringt, der Umsatzsteuer in dem betref-
fenden Mitgliedstaat unterliegen können.  
 
 
 
 

Für diese Bestimmung ist die konkrete 
steuerliche Behandlung im Drittland 
– entgegen der bisherigen Ansicht der 
österreichischen Finanzverwaltung – irrele
vant. Gegenteiliges könnte jedoch durch 
einschlägige völkerrechtliche Abkommen 
geregelt werden.

Die Folge daraus ist, dass sich drittländ
ische Mobilfunkbetreiber durch diese 
vom EuGH bestätigte Rechtsansicht in 
Öster reich zur Umsatzsteuer registrieren 
müssen, um die durch die Nutzung und 
Auswertung im Inland anfallende Umsatz-
steuer im Veranlagungswege zu erklären. 

Stephanie Reisinger
sreisinger@deloitte.at

Verena Gabler
vgabler@deloitte.at

EuGH : Verlagerung des Leistungsorts bei 
Telekommunikationsdienstleistungen

Tax & Legal News | Umsatzsteuer & Zoll
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BFG: Vorsteuererstattung trotz fehlender  
UID-Nummer des Leistenden

Tax & Legal News | Umsatzsteuer & Zoll

Die Beschwerdeführerin (Bf) stellte 
 einen Antrag auf Vorsteuererstattung 
für den Zeitraum 10-12/2019. Hierbei 
wurde eine Rechnung im Erstattungs-
verfahren abgelehnt, da diese nicht die 
UID-Nummer des Lieferanten auswies. 
Die dagegen eingebrachte Beschwerde 
wurde seitens der Finanzverwaltung 
abgewiesen, da ohne eine gültige 
UID-Nummer keine Vorsteuererstat-
tung erfolgen könne. Zudem wurde aus-
geführt, dass lediglich die ausge wiesene 
Steuernummer des Rechnungsaus-
stellers nicht zur Vorsteuererstattung 
führe. Strittig war daher, ob der Bf die 
Vorsteuer zusteht, obwohl die Rech-
nung keine gültige UID-Nummer des 
Leistenden aufwies. Anzumerken ist, 
dass dem Leistungserbringer erst 2021 
eine gültige UID-Nummer erteilt wurde.

Die Erkenntnis
Bereits in der Vergangenheit hat der EuGH 
darauf hingewiesen, dass eine Steuerbe-
hörde das Recht auf Vorsteuerabzug nicht 
allein deshalb zu verweigern habe, weil 
die ausgestellte Rechnung die formellen 
Voraussetzungen nicht erfülle. Dies trifft 
dann zu, sobald die Behörde über alle 
notwendigen Informationen verfügt, um zu 
prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen 
für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuer-
abzug vorliegen. Eine Verweigerung des 
Vorsteuerabzugs stellt laut EuGH außerdem 
einen Verstoß gegen den „Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit“ dar, sofern die 
Verweigerung allein darauf beruht, dass 
die Rechnung nicht die vorgeschriebenen 
Rechnungsmerkmale enthält.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Darüber hinaus plädiert der EuGH darauf, 
dass Rechnungen insbesondere diejenigen 
Angaben enthalten müssen, „die notwendig 
sind, um die Person, die die Rechnungen 
ausgestellt hat, und die erbrachte Dienst-
leistung zu identifizieren“. Die Angabe 
der UID-Nummer sei nicht zwingend 
erforderlich, sofern die Identifizierung durch 
die Steuernummer des Steuerpflichtigen 
sichergestellt ist.

Diese Ansicht wird ebenso von der Literatur 
vertreten. Demnach soll ein Vorsteuer-
abzug zustehen, sofern die materiellen 
Voraussetzungen erfüllt sind, obwohl unter 
Umständen eine formell nicht ordnungs-
gemäße Rechnung vorliegt. Dies ist in dem 
hier vorliegenden Sachverhalt ohne gültige 
UID-Nummer des Leistenden gegeben.

Fazit
Laut BFG (30.6.2021, RV/2100296/2021) 
besteht kein Grund, den Vorsteuerabzug 
allein deshalb zu verweigern, weil der 
Rechnungsaussteller in der Rechnung 
keine UID-Nummer angegeben hat. 
Dies gilt vor allem dann, wenn die 
Behörde dem Leistenden (noch) keine 
UID-Nummer erteilt hat. Zudem wird 
darauf verwiesen, dass es der Behörde 
auf Grund der Rechnungsangaben durch 
einfache Datenbankabfrage möglich 
gewesen wäre, festzustellen, dass der 
Leistende als Unternehmer geführt wird 
und die Umsätze erklärt hat. Für den 
BFG bestehen daher keine Zweifel an 
dessen Unternehmereigenschaft und die 
Vorsteuererstattung aus der strittigen 
Rechnung ist der BF folglich zu gewähren.

Jutta Schmidt
juschmidt@deloitte.at
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Wurde eine Arbeitnehmerin oder 
ein Arbeitnehmer zB wegen des 
Verdachts auf Ansteckung aufgrund 
von COVID-19 abgesondert und 
unter Quarantäne gestellt, hat die 
Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber 
Anspruch auf eine Vergütung für das 
Entgelt, das während der Absonderung 
weiterzuzahlen ist. Der VwGH hat 
sich mit der Frage befasst, ob bei 
der Erstattung des Entgelts, neben 
dem regelmäßigen Entgelt auch 
die anteiligen Sonderzahlungen 
mitumfasst sind. Strittig hierbei waren 
die Auszahlung der Sonderzahlungen, 
die nicht während der Absonderung 
fällig gewesen wären (VwGH 24.6.2021, 
Ra 2021/09/0094).

Sachverhalt
Im Juni 2020 ordnete der Magistrat der 
Stadt Wien eine Absonderung eines 
Arbeitnehmers aufgrund einer COVID-
19-Erkrankung an. Im September 2020 
stellte das Unternehmen für einen Teil der 
Absonderung einen Antrag auf Vergütung 
für die Entgeltfortzahlung des Mitarbeiters 
gemäß § 32 EpiG an den Magistrat. Der 
Magistrat gab dem Antrag daraufhin 
teilweise statt: Eine Vergütung in anteiliger 
Höhe des entgangenen Grundentgelts 
bejahte der Magistrat, jedoch hinsichtlich 
etwaiger anteiliger Sonderzahlungen 
war die Rückerstattung zu verneinen. 
Das Unternehmen hat nämlich nicht 
nachgewiesen, dass Sonderzahlungen für 
den Absonderungszeitraum tatsächlich 
ausbezahlt worden seien. Dagegen erhob 
das Unternehmen eine Beschwerde.

Vergütungsanspruch bei Absonderung
Bei der Absonderung einer Mitarbeiterin 
oder eines Mitarbeiters trifft die 
Arbeitgeberin bzw den Arbeitgeber 
grundsätzlich die Verpflichtung, das Entgelt 
fortzuzahlen. Die Arbeitnehmerin oder 
der Arbeitnehmer ist entgeltmäßig nach 
dem sog „Entgeltausfallsprinzip“ so zu 
stellen, als wurden die Arbeitsleistungen 
tatsächlich erbracht. Aufgrund der 
Bestimmungen des Epidemiegesetzes, 
hat die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber 
hierfür einen Ersatzanspruch gegen 
den Bund. Der VwGH geht bei diesem 
Ersatzanspruch vom arbeitsrechtlichen 
Entgeltbegriff aus, der sowohl den 
Grundlohn als auch etwaig zustehende 
anteilige Sonderzahlungen umfasst.

Fazit
Mit Erkenntnis des VwGH wurde dem 
Unternehmen neben einer Rückerstattung 
für das Grundgehalt auch eine solche 
für die entgangenen (anteiligen) 
Sonderzahlungen zuerkannt. Die Vergütung 
ist nach dem regelmäßigen Entgelt zu 
bemessen und umfasst daher auch 
anteilige Sonderzahlungen, unabhängig 
davon, wann die Sonderzahlungen nach 
dem jeweils geltenden Kollektivvertrag 
fällig sind und ausgezahlt werden. Von 
der Vergütung ausgeschlossen sind 
jedoch zweifellos jene Sonderzahlungen, 
die die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer von der Arbeitgeberin bzw 
dem Arbeitgeber freiwillig für die Zeit der 
Absonderung erhält.

Praxistipp
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die 
im Rahmen des Antrags auf Zuerkennung 
einer Vergütung gemäß § 32 EpiG 
keine Sonderzahlungen beantragt bzw 
erhalten haben, können basierend auf 
diesem Erkenntnis den Vergütungsantrag 
um die anteiligen Sonderzahlungen 
erweitern. Diese Ergänzung ist 
grundsätzlich auch noch im Rahmen eines 
Beschwerdeverfahrens möglich und sofern 
noch keine rechtskräftige Entscheidung 
vorliegt.

Kornelia Szatkowska
kszatkowska@deloitte.at

VwGH: Rückerstattung nach Epidemiegesetz 
gebührt einschließlich anteiliger 
Sonderzahlungen

Tax & Legal News | Payroll & Expatriates
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IBORs (Interbank Offer Rates), wie 
 EURIBOR oder LIBOR, sind Referenz-
zinssätze, welche weltweit in Verträge 
von Banken, Asset Managern, Ver-
sicherern aber auch von Unternehmen 
abseits der Finanzbranche als risiko-
loser Basiszinssatz verwendet werden.

Notwendigkeit für den Ersatz
IBORs werden auf Basis von täglichen 
Umfragen bei Panel-Banken zu unbesicher-
ten Transaktionen zwischen Banken 
berechnet. Da der Markt für derartige 
InterbankenGeschäfte seit der Finanzkrise 
wesentlich weniger liquide ist und Banken 
zunehmend abgeneigt sind an den Um-
fragen teilzunehmen, ist die Ermittlung der 
IBORs schwieriger geworden. Dies führte 
in der Vergangenheit bereits dazu, dass für 
den EURIBOR seit 2013 weniger Laufzeiten 
veröffentlicht wurden.

Hinzu kommt, dass im Jahr 2011 aufgedeckt 
wurde, dass die wichtigsten IBORs, da-
runter auch LIBOR und EURIBOR über Jahre 
hinweg von einigen der Panel-Banken mani-
puliert wurden. Daher wurde beschlossen, 
die wichtigsten IBORs zu reformieren oder 
auslaufen zu lassen.

Euro Referenzzinssätze
Als Referenzzinssätze für Transaktionen in 
Euro gibt es bisher sowohl den EUR LIBOR 
(mit Laufzeiten von Over-Night bis zu einem 
Jahr), als auch den EURIBOR (mit Laufzeiten 
von einer Woche bis zu einem Jahr), bzw 
den EONIA (nur Over-Night).

Unserer Erfahrung nach ist die Verbreitung 
des EUR LIBORs eher gering. Weitaus 
ver breiteter ist die Verwendung des 
 EURIBORs. Während der EUR LIBOR, 
wie auch alle anderen LIBORS, ab Ende 
2021 auslaufen wird, wurde der EURIBOR 
reformiert und wird daher auch künftig in 
gewohnter Form und für die bisherigen 
Laufzeiten zur Verfügung stehen. Der 
EONIA hingegen wird bereits seit Oktober 
2019 nicht mehr berechnet. Er wurde durch 
den €STR ersetzt. Alle seither publizierte 
EONIA Werte entsprechen dem €STR zzgl 
eines von der EZB festgelegten Aufschlages 
von 8,5 Basispunkten.
 

Für den Verrechnungspreisbereich bedeu-
tet dies, dass lediglich bei Verwendung des 
EUR LIBORs ein akuter Handlungsbedarf 
besteht. Hier wird möglicherweise ein 
Umstieg auf den EURIBOR für die Zeit nach 
2021 eine praktikable Lösung darstellen. 
Da der EURIBOR weiterhin bestehen bleibt 
und der EONIA, auch wenn dieser eventuell 
künftig nicht mehr publiziert werden sollte, 
weiterhin vom €STR ableitbar wäre, besteht 
bei Verwendung dieser Referenzzinssätze 
kein akuter Handlungsbedarf.

USD Referenzzinssätze
Als Referenzzinssatz für Transaktionen 
in US Dollar wird üblicherweise der 
USD  LIBOR verwendet. Dieser wird mit 
Laufzeiten von Over-Night bis zu einem Jahr 
veröffentlicht.

Wie bereits oben erwähnt, werden alle 
LIBOR Referenzzinssätze (wie zB für GPB, 
CHF und JPY), daher auch der USD LIBOR 
ab Ende 2021 auslaufen. Ab diesem Zeit-
punkt sind die Panel-Banken nicht mehr 
verpflichtet, Daten für die Berechnung des 
LIBORs zu liefern, weshalb die veröffent
lichte Werte weniger auf tatsächlichen 
Transaktionen beruhen werden.

Daher besteht bei USD Transaktionen 
aku ter Handlungsbedarf. Als Ersatz 
für den USD LIBOR wurde der SOFR 
geschaffen. Dieser ist mit bisherigen Ref-
erenzzinssätzen jedoch nicht vollständig 
vergleichbar, da der SOFR im Gegensatz 
zum USD LIBOR (und auch allen anderen 
bisher genannten Referenzzinssätzen für 
den Euro) auf besicherten Transaktionen 
zwischen Banken beruht. Darüber hinaus 
stellt der SOFR Anwender vor das Problem, 
dass dieser derzeit nur als Over-Night 
Zinssatz verfügbar ist. Als Abhilfe für dieses 
Problem werden jedoch von Finanzdienst
leistern, basierend auf den SOFR Werten, 
Zinssätze mit Laufzeiten von bis zu einem 
Jahr berechnet.

Die Tatsache, dass der SOFR im Vergleich 
zum USD LIBOR auf besicherten Transak-
tionen basiert, müsste in der Theorie dazu 
führen, dass der Zinssatz geringer ist als 
jener des USD LIBOR. Dies würde, wohl zu 
geringeren Zinssätzen zulasten der Kredit-
geber führen.  
 

Aus Finanzmarktdaten lässt sich jedoch 
kein eindeutiger Trend ablesen. In der 
Vergangenheit lag der SOFR durch aus 
oftmals auch über dem USD LIBOR. Für 
die Praxis bedeutet dies, dass alle an einer 
Transaktion beteiligten Parteien aus der 
Umstellung auf den SOFR entweder als Ge-
winner oder Verlierer hervorgehen können. 
Dies wird aber auch zwischen fremden 
Dritten (zB bei Bankkrediten) in ähnlicher 
Weise der Fall sein.

Vertragsanpassungen
Ob durch das Auslaufen von Referenzzins-
sätzen (wie den LIBORs) eine Anpassung 
von konzerninternen Vertragsverhältnissen 
nötig ist, hängt vom konkreten Einzelfall 
ab. Wurden bereits Regelungen getroffen, 
welche das Auslaufen von Referenz-
zins sätzen regeln, so ist eventuell keine 
Zusatzvereinbarung nötig. Sollten derartige 
Klauseln nicht in Verträgen vorgesehen 
sein, so könnten diese mittels Zusatzver
einbarungen zwischen den Transaktions-
partnern zum Vertragsinhalt werden. 
Hierzu empfiehlt sich die Konsultation 
eines Rechtsvertreters.

Conclusio
Bei konzerninternen Finanztransaktionen 
in Euro ist die Auswirkung der IBOR Transi-
tion dank der Reformierung des EURIBORs 
im Jahr 2019 und die fixe Bindung des 
EONIAs an den €STR in den meisten Fällen 
eher gering. Nur jene Finanztransaktionen, 
welche auf dem EUR LIBOR basieren, 
 müssen auf andere Referenzzinssätze wie 
den EURIBOR umgestellt werden.

Wesentlich relevanter ist die IBOR Transi-
tion auf Finanztransaktionen in anderen 
Währungen wie insbesondere auf jene 
in USD. Sofern diese über das Jahr 2021 
hinausgehen, wird eine Umstellung auf 
andere Referenzzinssätze unausweichlich 
sein. Sofern bisher keine vertraglichen 
Vorkehrungen für das Auslaufen von 
Referenz zinssätzen getroffen wurden, 
werden Zusatzvereinbarungen nötig sein. 

Daniel Gloser 
dgloser@deloitte.at

IBOR Transition: Ersatz von 
Referenzzinssätzen

Tax & Legal News | Verrechnungspreise
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Mit Ende September hat der Europä-
ische Rat einen weiteren Schritt in 
Richtung gesamtheitliche Steuer-
transparenz für internationale Groß-
konzerne im europäischen Raum ge-
setzt. Im Zuge der ersten Lesung vom 
28. September 2021 hat der Europä-
ische Rat den Anfang Juni ausgehan-
delten Richtlinienvorschlag be treffend 
einen einheitlichen und verpflich
tenden „public country-by-country 
 report“ angenommen. Damit steht 
dem formellen Inkrafttreten der Richt-
linie nur noch die offizielle Annahme 
des europäischen Parlaments im Wege, 
welche in naher Zukunft erwartet 
werden kann.
 
Auswirkungen 
Die Verpflichtung trifft Unternehmens-
gruppen mit einem konsolidierten Umsatz 
über EUR 750 Mio in den letzten beiden 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren. 
Hierbei ist die Veröffentlichungspflicht nicht 
auf Unternehmensgruppen mit oberster 
Muttergesellschaft in der EU beschränkt. 
Auch Drittstaatenkonzerne werden in 
die Verpflichtung miteinbezogen, sollten 
Tochter gesellschaften oder Unternehmens-
zweige mit einer gewissen Mindestgröße 
in einem Mitgliedsstaat ansässig sein. Es 
gibt nur wenige Ausnahmen, wie insbe-
sondere Banken, die bereits im Rahmen 
der Eigenkapitalrichtlinie (2013/36/EU) 
zur länderbezogenen Berichterstattung 
verpflichtet sind.

In Artikel 48c der Richtlinie sind die not-
wendigen Inhalte des zu veröffentlichenden 
Ertragssteuerinformationsberichts aufge-
listet, welche im Wesentlichen jenen der 
Country-by-Country Reports gemäß OECD 
BEPS Action 13 bzw. § 4 VPDG entsprech-
en. Die genannten Punkte betreffen somit 
folgende offenzulegende Informationen:

 • kurze Beschreibung der Unternehmens-
tätigkeiten

 • Anzahl der Mitarbeiter

 • Nettoumsatzerlöse, inkl. Umsatz mit 
verbundenen Unternehmen und nahe-
stehenden Personen

 • Gewinn oder Verlust vor Steuern

 • laufender Steueraufwand für das 
Geschäftsjahr sowie entrichtete Ertrags-
teuer im Berichtsjahr in einem Steuerge-
biet

 • Betrag der einbehaltenen Gewinne.

Für EUStaaten sind die Daten getrennt für 
die einzelnen Staaten zu veröffentlichen. 
Für Drittstaaten besteht insoweit ein 
Unterschied, als die Daten zu Drittstaaten 
in aggregierter Form veröffentlicht werden 
dürfen, sofern der Drittstaat nicht in der 
Liste unkooperativer bzw. intransparenter 
Staaten genannt ist.

Die Daten sind spätestens 12 Monate 
nach dem Bilanzstichtag des betreffenden 
Geschäftsjahres auf der Website des Un-
ternehmens zu veröffentlichen und müssen 
dort für einen Zeitraum von mindestens 
5 Jahren bereitgestellt werden. Zusätzlich 
werden die Daten in einem Unternehmens-
register veröffentlicht.

Die Richtlinie verpflichtet die Mitglied-
staaten dafür Sorge zu tragen, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane des obersten Mutter-
unter nehmens die kollektive Verantwor-
tung dafür tragen, dass der Ertragssteuer-
informationsbericht erstellt und öffentlich 
zugänglich gemacht wird. Die Mitglied-
staaten sollen wirksame, angemessene und 
abschreckende Sanktionen vorsehen, um 
Verstöße gegen die Veröffent lichungspflicht 
zu ahnden. Die konkrete Ausgestaltung 
dieser Sanktionen bleibt den Mitglied-
staaten vorbehalten, wobei in Österreich 
davon auszugehen sein wird, dass neben 
der Gesellschaft selbst auch deren Organe 
sanktioniert werden können.
 
Weiters ist eine verpflichtende Bestä-
tigung durch den Wirtschaftsprüfer 
vorgesehen. Abschlussprüfer sollen künftig 
verpflichtend prüfen, ob eine Veröffent
lichungspflicht für das Geschäftsjahr, 
welches dem Geschäftsjahr vorausging, 
bestand und wenn ja, ob dieser Verpflich-
tung nachgekommen wurde. Wurde die 
Veröffentlichung trotz Verpflichtung nicht 

vorgenommen, hat der Abschlussprüfer 
dies im Bestätigungsvermerk anzugeben. 
Eine inhaltliche Aussage oder Bestätigung 
des Abschlussprüfers ist im nunmehrigen 
Richtlinienentwurf allerdings nicht mehr 
vorgesehen.

Inkrafttreten
Die Mitgliedsstaaten haben ab Inkraft-
treten der Richtlinie 18 Monate Zeit, um 
die Richtlinie in das nationale Recht zu 
überführen. Die erstmalige Veröffent
lichung hat in der Folge für jenes Wirt
schaftsjahr zu erfolgen, das zweieinhalb 
Jahre nach dem Inkrafttreten der Richt-
linie oder danach beginnt. Sofern das 
EU-Parlament den Vorschlag unverändert 
annimmt und noch bis Ende 2021 eine 
Veröffentlichung im EUAmtsblatt erfolgt, 
tritt die Richtlinie mit Ende 2021 in Kraft. 
Die erste Veröffentlichungspflicht betrifft 
daher alle Wirtschaftsjahre, die nach Mitte 
2024 beginnen. Sofern als Wirtschaftsjahr 
das Kalenderjahr verwendet wird, besteht 
daher erstmals für das Wirtschaftsjahr 
2025 eine Veröffentlichungspflicht.

Stefan Käppl
skaeppl@deloitte.at

Veröffentlichung des CountrybyCountry 
Reportings: Quo vadis?
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Am 7.10.2021 veröffentlichte die öster-
reichische Finanzverwaltung die mit 
Spannung erwarteten Verrechnungs-
preisrichtlinien 2021 (VPR 2021). Die 
VPR 2021 dienen als Auslegungsbehelf 
zum internationalen Fremdvergleichs-
grundsatz und sollen dessen einheit-
liche Anwendung sicherstellen. Im 
Wesentlichen handelt es sich dabei 
um die Einarbeitung der aktuellen 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017 
(OECD-VPL 2017), welche um Besonder-
heiten des österreichischen Abgaben-
rechts ergänzt wurden. Die VPR 2021 
sind daher nicht nur für die Finanz-
verwaltung von Bedeutung,  sondern 
trotz fehlender Rechtsverbindlichkeit 
auch in der betrieblichen Praxis 
ein  wichtiges Nachschlagewerk. Im 
 Rahmen unserer Artikelserie zu den 
neuen VPR 2021 werden wir einen 
tieferen Einblick in die wesentlichen 
erfolgten Änderungen geben. Vorweg 
soll bereits hier ein kurzer Überblick 
über bedeutende Neuerungen in den 
VPR 2021 gegeben werden.

Hintergrund
Im Jahr 2010 veröffentlichte die Finanz-
verwaltung erstmalig die österreichischen 
VPR 2010, welche auf den damaligen 
 OECD-VPL 2010 basierten. Seitdem wurden 
die  OECD-VPL insbesondere mit dem Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) Projekt 
der OECD umfassend geändert und in 2017 
in ihrer aktuellen Version neu veröffentlicht. 
Dementsprechend bestand der Bedarf, 
die österreichischen VPR zu überarbeiten, 
um diesen internationalen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen.

Die neuen VPR 2021 folgen in ihrem 
grund legenden Aufbau weitgehend den 
VPR 2010, wobei jedoch stellenweise 
umfassende Ergänzungen vorgenommen 
wurden. Zusätzlich wurden die für Verrech-
nungspreiszwecke wichtigsten Informa-
tionen und EAS (Express Answer Services) 
der österreichischen Finanzverwaltung 
eingearbeitet. 
 
 
 

Die Neuerungen im Überblick
Wesentliche Anpassungen im Vergleich zur 
Vorgängerversion finden sich in den VPR 
2021 im Bereich

 • der fünf Vergleichbarkeitsfaktoren 
(insb Einbeziehung des Konzepts der 
Risikokontrolle in die Funktionsanalyse; 
Ausführungen zur fremdüblichen Berück-
sichtigung von Standortvorteile und 
Konzernsynergien und zur Vornahme von 
yearend adjustments);

 • der Auswahl und Anwendung der geeig-
netsten Verrechnungspreismethode (insb 
im Hinblick auf die geschäftsvorfallbez-
ogene Gewinnaufteilungsmethode);

 • der konzerninternen Dienstleistungen 
(insb bzgl des fremdüblichen Gewinn-
aufschlags auf Dienstleistungen mit 
Routinecharakter; Möglichkeit der 
vereinfachten Verrechnung von Dienst-
leistungen mit geringer Wertschöpfung 
nach dem low value adding intra-group 
services- Ansatz [LVAIGS-Ansatz der 
OECDVPL 2017]);

 • der Finanztransaktionen (Nachschärfun-
gen und Anpassungen an die OECD-VPL 
2017 in den Bereichen Darlehens-
gewährung, Cash-Pooling, Garantien und 
Captive Insurance);

 • der immateriellen Werte (insb Implemen-
tierung des DEMPE-Konzepts der 
OECD-VPL 2017 und eines Ansatzes zur 
Bewertung von Hard-to-value intangibles 
[HTVIAnsatz der OECDVPL 2017]);

 • der Kostenverteilungsverträge (primär 
Bewertung der Beiträge der Teilnehmer 
zu Marktpreisen; in eingeschränkten 
Fällen ist eine reine Kostenverrechnung 
weiterhin möglich);

 • der Betriebsstätten (Änderungen zur 
Entstehung und Gewinnzurechnung zu 
Bau- und Montagebetriebsstätten sowie 
Vertreterbetriebsstätten);

 • der Dokumentationspflichten (insb 
für Geschäftseinheiten, welche nicht 
die Schwellenwerte des VPDG über-
schreiten). 

 
 
 

Fazit und Ausblick
Mit den vorgenommenen Überarbeitungen 
wurden die österreichischen VPR auf 
den aktuellen Stand der OECD-VPL 2017 
gebracht. Für die Zukunft ist zu erwarten, 
dass die Finanzverwaltung die VPR regel
mäßiger überarbeiten wird und nicht wie 
zuvor ein Jahrzehnt mit einem Update auf 
sich warten lässt. Dies nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der aktuell rasanten Ent-
wicklungen im internationalen Steuer recht, 
die auch umfangreiche Änderungen im 
Bereich der Verrechnungspreise erwarten 
lassen. 

Florian Navisotschnigg
fnavisotschnigg@deloitte.at

Die österreichischen 
Verrechnungspreisrichtlinien 2021
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Am 15.11.2021 sind ua fällig

 • Umsatzsteuervorauszahlung für September bzw das dritte Quartal 2021.

 • Vorauszahlungen auf Einkommen- und Körperschaftsteuer für das 4. Quartal 2021.

 • Kammerumlage für das 3. Quartal 2021.

 • Kraftfahrzeugsteuer für das 3. Quartal 2021.Werbeabgabe für August 2021.

 • Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren für September 2021.

 • Normverbrauchsabgabe für September 2021.

 • Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasabgabe für September2021.

 • Werbeabgabe für September 2021.

 • Digitalsteuer für September 2021

 • Lohnsteuer für Oktober 2021.

 • Sozialversicherungsbeiträge für Dienstnehmer für Oktober2021.

 • Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfen-ausgleichsfonds für Oktober 2021.

 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für Oktober 2021.

 • Kommunalsteuer für Oktober 2021.

 • U-Bahn Steuer für Wien für Oktober 2021.

 • Abzugsteuer gemäß § 99 EStG für Oktober 2021.

Bis 30.11.2021 sind ua fällig:   

 •     Zusammenfassende Meldung für Oktober 2021.

 •     Vorauszahlung der SVAPflichtversicherung für das 4. Quartal 2021. 
 

Madeleine Grünsteidl
mgruensteidl@deloitte.at

Steuertermine im November 2021
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