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Liebe Leserinnen und Leser! 

Mit dem zweiten Lockdown beginnt nun 
wieder eine sehr herausfordernde Zeit für 
die heimische Wirtschaft. Damit einher ge-
hen zahlreiche steuerliche Fragen, die die 
neuen Maßnahmen der österreichischen 
Bundesregierung mit sich bringen werden. 
Wir informieren Sie selbstverständlich in 
gesonderten Newslettern über allfällige 
Neuerungen und steuerlich zu beachtende 
Aspekte.

In der vorliegenden November-Ausgabe 
unserer Tax & Legal News haben wir jedoch 
einen besonderen Fokus auf die Analyse 
aktueller abgaben- und wirtschaftsrecht-
licher Rechtsprechung gelegt. Dabei haben 
wir für Sie auch praktische Handlungsemp-
fehlungen herausgearbeitet. 

Thematisch spannt sich der Bogen unter 
anderem von der Kündigungsanfechtung 
nach Widerspruch des Betriebsrats über 
die umsatzsteuerliche Behandlung der 
Übertragung einer Straße ins öffentliche 
Gut bis hin zur ertragsteuerlichen Be-
handlung von Kursverlusten aus Fremd-
währungskrediten bei Vermietungen. 

Last but not least berichten wir über 
mehrere Entscheidungen, die sich mit der 
Berechnung von Fristen abgabenverfah-
rensrechtlicher Natur beschäftigen.

Eine interessante Lektüre wünscht 
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Umstrukturierung des KV für Angestellte 
und Lehrlinge in Handelsbetrieben: 
Umstieg rechtzeitig planen
Vor dem Hintergrund voranschrei-
tender Modernisierungs- und Weiter-
entwicklungsmaßnahmen im Handel 
haben sich die Kollektivvertrags-
parteien des Kollektivvertrags für 
Angestellte und Lehrlinge in Handels-
betrieben bereits im Jahr 2017 auf 
eine Umstrukturierung des Kollek-
tivvertrags geeinigt. Die bereits seit 
1.12.2017 in Kraft getretene Reform 
zeichnet sich neben der Vereinfachung 
und Reduktion der bestehenden Ge-
haltstafeln und Gehaltsgebiete auch 
durch ein modernisiertes Beschäfti-
gungsgruppenschema aus. Ferner soll 
die Umstellung mehr Rechtssicher-
heit bei der Einstufung gewährleisten 
sowie zur Bekämpfung der Altersdis-
kriminierung dienen. Einige Unter-
nehmen haben die Umstellung bereits 
vorgenommen, vielen steht diese 
allerdings erst noch bevor. Die wich-
tigsten Details zur Umstellung, insb in 
Hinblick darauf, was es bei der Wahl 
des Umstiegszeitpunkts zu beachten 
gilt, möchten wir Ihnen nachstehend 
näherbringen. 

Allgemeines.
Grundsätzlich ist der Umstieg bereits seit 
dem 1.12.2017 jeweils zum ersten des Mo-
nats möglich. Beim Umstieg gilt ein stren-
ges Stichtagsprinzip. Alle Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer müssen zeitgleich 
zum selben Stichtag ins neue System über-
führt werden. Eine parallele Geltung des 
alten und neuen Systems ist nicht erlaubt. 
Daher gilt für Neueintritte die alte Gehalts-
ordnung solange weiter, bis die Umstellung 
zur Gänze abgeschlossen ist. Besonders zu 
beachten ist in diesem Zusammenhang ei-
nerseits die Wahl des „richtigen“ Umstiegs-
zeitpunkts und andererseits die Einschrän-

kung, dass der Übergangszeitraum auf 
den neuen Kollektivvertrag mit vier Jahren 
begrenzt wurde. Die Umstellung muss also 
spätestens bis zum 1.12.2021 durchgeführt 
und abgeschlossen werden.

Umstellung.
Obwohl die Frist zur Umstellung auf das 
neue Gehaltsschema erst im Dezember 
2021 abläuft, sollte der Umstieg schon jetzt 
zeitgerecht geplant werden. Bei der Wahl 
des Umstiegsstichtags muss die Arbeits-
auslastung im Personalwesen und der 
Personalverrechnung sowie der durch die 
Umstellung bedingte zeitliche und orga-
nisatorische Mehraufwand einkalkuliert 
werden. Der Umstieg kann nämlich nicht 
automatisiert durchgeführt werden. Jedes 
Unternehmen muss die aktuelle Tätigkeit 
jedes einzelnen Angestellten isoliert be-
urteilen und auf dieser Grundlage eine 
neue Einreihung vornehmen. Vor allem 
die Zeitphase rund um den Jahreswechsel 
erscheint in diesem Zusammenhang be-
sonders ungünstig. Da die Überleitung 
auf Basis der neuen Kollektivvertrags-
werte durchgeführt werden muss, können 
langandauernde Kollektivvertragsver-
handlungen zu hohem Zeitdruck bei der 
Finalisierung der Überleitung zum Jahres-
ende führen. Vor diesem Hintergrund 
ist besonders die somit erst sehr späte 
Berücksichtigung der neuen kollektivver-
traglichen Gehaltserhöhung und die damit 
in Abhängigkeit stehenden Vorrückungen 
gemäß alter Gehaltsordnung sowie die 
Umstufung ins neue Gehaltssystem zu 
beachten. Hinzu kommt die erforderliche 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, die 
Informationspflicht gegenüber Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie eine allfäl-
lige Kooperation mit den Sozialpartnern im 
Rahmen der Umstellung.

Fazit.
Angesichts des herausfordernden orga-
nisatorischen Mehraufwands erfolgt die 
Umsetzung der neuen kollektivvertrag-
lichen Bestimmungen innerhalb der Han-
delsbranche bisher nur äußerst zögerlich. 
Allerdings kann gerade jetzt der beste Zeit-
punkt für den Umstieg sein. Bedingt durch 
COVID-19 kann ein aktuell stagnierender 
operativer Geschäftsbetrieb die notwen-
digen Ressourcen zur Bewältigung des 
Organisations- und Verwaltungsaufwands 
offenlegen. In Anbetracht der mit 1.12.2021 
ablaufenden Frist und der speziellen recht-
lichen sowie formellen Anforderungen der 
Überleitung, ist eine Unterstützung durch 
fachkundige Experten sehr zu empfehlen. 
Als jahrelanger Partner internationaler 
als auch regionaler Handelsunternehmen 
haben wir bereits zahlreiche Klienten bei 
der Umsetzung der neuen kollektivvertrag-
lichen Bestimmungen mit unserer Exper-
tise unterstützen dürfen.

Michael Grill
mgrill@deloitte.at
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Der VwGH hat kürzlich klargestellt, ab 
wann bei der Forschungsprämie die 
Verjährungsfrist zu laufen beginnt. Die 
Antwort auf die Frage, ob es sich bei 
der Forschungsprämie um eine Abgabe 
oder eine Beihilfe, Erstattung bzw Ver-
gütung handelt, entscheidet, woran 
der Beginn der Verjährung anknüpft – ob 
an die Entstehung des Abgabenan-
spruchs oder doch an die Leistung der 
Vergütung.

Sachverhalt.
Im Jahr 2011 machte die Revisionswerberin 
die Forschungsprämie 2010 geltend, die ua 
Gegenstand einer Außenprüfung im Jahr 
2016 war. Gegen die bescheidmäßige Fest-
setzung im Jahr 2017 durch das Finanzamt, 
welches den Feststellungen der Außen-
prüfung Folge leistete, erhob die Gesell-
schaft in zweierlei Hinsicht Beschwerde. 
Zum einen richtete sich die Beschwerde 
gegen die Höhe der Festsetzung, welche 
unter dem ursprünglich beantragten Be-
trag lag.Zum anderen sei ihrer Ansicht nach 
bereits Verjährung eingetreten, denn diese 
würde mit Ablauf des Jahres, in dem die 
Forschungsaufwendungen angefallen sind, 
beginnen.

Entscheidung des BFG.
Das BFG wies die Beschwerde als unbegrün-
det ab und gelangte zum Ergebnis, dass die 
Abgabenfestsetzung innerhalb der Verjäh-
rungsfrist erfolgt sei. Der Rückforderungs-
anspruch sei, nach Ansicht des BFG, von der 
eigentlichen Forschungsprämie abzugren-
zen. Folglich knüpfe der Beginn der Verjäh-
rungsfrist an den Zeitpunkt der Gutschrift 
am Abgabenkonto an. Zumal der VwGH zu 
dieser Rechtsfrage bisher noch keine Stel-
lung bezogen hatte, sprach sich das BFG für 
die Zulässigkeit der Revision aus.

Entscheidung des VwGH.
Im Unterschied zu jener des BFG beginne 
nach Ansicht des VwGH die Verjährungs-
frist mit Ablauf des Jahres der Geltend-
machung der Forschungsprämie (durch 
Selbstbemessung) zu laufen. Ein Rückfor-
derungsanspruch ergebe sich erst aus der 
Gegenüberstellung der geltend gemachten 
Prämie mit der festgesetzten Prämie. Das 
Ergebnis dieser Gegenüberstellung könne 
laut VwGH nicht ausschlaggebend für den 
Beginn der Verjährung sein.

Den einschlägigen Gesetzesbestimmun-
gen ist zu entnehmen, dass sowohl die 
Forschungsprämie als auch die Rückforde-
rungsansprüche von Forschungsprämien 
als Abgaben vom Einkommen zu werten 
sind. Somit finden die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung auf diese unmit-
telbar Anwendung.

Die Festsetzung einer Abgabe verjährt 
in der Regel nach fünf Jahren. Jede nach 
außen erkennbare und zur Geltendma-
chung des Anspruchs unternommene 
Amtshandlung (zB eine Außenprüfung) ver-
längert die Festsetzungsverjährung um ein 
weiteres Jahr. Durch sogenannte Verlänge-
rungshandlungen ist eine Ausdehnung der 
Frist auf bis zu zehn Jahre möglich.

Im gegenständlichen Fall wurde die For-
schungsprämie für das Jahr 2010 im Jahr 
2011 geltend gemacht. Mit Ablauf des 
Jahres 2011 begann folglich die fünfjährige 
Verjährungsfrist zu laufen. Ohne Verlän-
gerungshandlung wäre Verjährung mit 
Ablauf des Jahres 2016 eingetreten. Die 
während laufender Verjährungsfrist er-
öffnete Außenprüfung im Jahr 2016 stellte 
eine solche Verlängerungshandlung dar, die 
die Frist um ein weiteres Jahr verlängerte. 

Der Festsetzungsbescheid aus dem Jahr 
2017 erfolgte demnach vor Ablauf der Ver-
jährungsfrist.

Fazit.
Bei Forschungsprämien handelt es sich 
um Abgaben, für die die Verjährung mit 
Ablauf des Jahres, in dem der Abgaben-
anspruch entstanden ist, beginnt. Der 
Abgabenanspruch entsteht im Zeitpunkt 
der Geltendmachung (Selbstbemessung) 
des (negativen) Abgabenanspruchs durch 
den Abgabepflichtigen. Für den Beginn der 
Festsetzungsverjährung der Forschungs-
prämie ist folglich weder auf das Verlan-
gungsjahr noch auf die Gutschrift am Abga-
benkonto, sondern auf den Zeitpunkt der 
Geltendmachung abzustellen.

Marie-Therese Sölle
msoelle@deloitte.at

VwGH zum Beginn der Verjährungsfrist  
bei der Forschungsprämie
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Die Frage, ob Amtshandlungen vor 
Beginn der Verjährungsfrist verjäh-
rungsverlängernde Wirkung zukommt, 
war bisher noch nicht Gegenstand der 
Rechtsprechung. Der VwGH hat sich 
damit nun in seiner Entscheidung vom 
4.5.2020, Ro 2019/16/0004-4 beschäf-
tigt und für die Praxis höchst relevante 
Aussagen getroffen. 

Sachverhalt.
Mit Notariatsakt wurde in 2007 eine 
Privatstiftung (die Revisionswerberin) 
gegründet. Am 13.12.2007 (vor Beginn der 
Verjährungsfrist) ersuchte das Finanzamt 
im Rahmen eines Vorhalts um Vorlage 
diverser Unterlagen, um den Wert des 
Vermögens, welches der Privatstiftung 
im Zuge der Gründung zugewendet 
wurde, feststellen zu können. Durch 
anschließende telefonische Anfragen 
seitens des steuerlichen Vertreters wurden 
mehrmalige Fristverlängerungen mit dem 
Finanzamt vereinbart. Der genaue Inhalt 
dieser Telefonate konnte im Nachhinein 
nicht mehr festgestellt werden. Ende 
2013 übermittelte das Finanzamt einen 
erneuten Vorhalt. Im Jahr 2014 wurde eine 
Betriebsprüfung durchgeführt und Anfang 
2015 setzte das Finanzamt daraufhin 
Schenkungssteuer fest. Die Privatstiftung 
brachte gegen die Festsetzung ein 
Rechtsmittel mit der Begründung ein, dass 
die Festsetzungsverjährung mit Ablauf des 
Jahres 2012 eingetreten sei.

Vorbemerkungen.
Das Recht, eine Abgabe festzusetzen, besteht 
zeitlich nicht unbegrenzt (Verjährung). Die 
Verjährung beginnt für einen Großteil der 
Abgaben mit Ablauf des Jahres, in dem der 
Abgabenanspruch entstanden ist. Für die 
Schenkungssteuer beginnt die Verjährung 
frühestens mit Ablauf des Jahres, in dem 

die Abgabenbehörde vom Erwerb oder 
von der Zweckzuwendung Kenntnis erlangt 
hat und dauert anschließend fünf Jahre (im 
gegenständlichen Fall wäre die Verjährung 
somit grundsätzlich mit Ablauf des 
31.12.2012 eingetreten). Die Frist kann sich 
um ein Jahr verlängern (Verlängerungsjahr), 
wenn seitens der Behörde nach außen 
erkennbare Amtshandlungen zur 
Geltendmachung des Abgabenanspruches 
vorgenommen werden. Die Frage, ob 
diese Amtshandlungen innerhalb der 
Verjährungsfrist gesetzt werden müssen 
um verjährungsverlängernd zu wirken, 
war bisher noch nicht Gegenstand der 
Rechtsprechung. Als Amtshandlungen gelten 
zB Abgabenbescheide, Betriebsprüfungen, 
Fristverlängerungen, Ersuchen um 
Ergänzungen. Die Verjährungsfrist kann um 
ein weiteres Jahr verlängert werden, wenn 
eine Amtshandlung im Verlängerungsjahr 
vorgenommen wurde.

Entscheidung des VwGH.
Der VwGH gab der Revisionswerberin folge 
und verwies dabei auf den eindeutigen 
gesetzlichen Wortlaut, wonach ausschließlich 
innerhalb – und nicht vor Beginn – der  
Verjährungsfrist unternommene Amts- 
handlungen die Verjährungsfrist ver-
längern. Der Argumentation des BFG, 
die Formulierung der Bestimmung sei 
teleologisch dahingehend zu interpretieren, 
dass die Verjährungsfrist ebenfalls 
bereits den Zeitraum ab Entstehen des 
Abgabenanspruchs beinhalte, sei nicht  
zu folgen.

Weiters hielt der VwGH fest, dass weder 
eine schriftliche Vorhaltbeantwortung 
eines Abgabepflichtigen, noch eine 
Aussage des Abgabepflichtigen im 
Rahmen eines Telefongesprächs eine als 
Unterbrechungshandlung zu beurteilende 

Amtshandlung sein könne. Die Frage, ob 
der Inhalt des Telefongesprächs (auch) in 
einer Amtshandlung des Finanzamts zur 
Geltendmachung des Abgabenanspruchs 
bestehe, konnte der VwGH mangels 
eindeutiger Feststellung der Inhalte 
der Telefongespräche nicht beurteilen. 
Zudem führte der VwGH in seiner 
Entscheidung aus, dass der Vorhalt aus 
2007 keine eindeutige Geltendmachung 
des Abgabenanspruches aufweise, wonach 
der Vorhalt selbst und alle sich auf diesen 
beziehenden Fristverlängerungen in jedem 
Fall keine verjährungsverlängernden 
Amtshandlungen darstellen könnten.

Fazit.
Der VwGH verweist auf den gesetzlichen 
Wortlaut und stellt nunmehr klar, dass Amts- 
handlungen vor Beginn der Verjährungsfrist 
diese nicht verlängern. Weiters hält 
der VwGH eindeutig fest, welche 
Voraussetzungen Amtshandlungen erfüllen 
müssen, um verjährungsverlängernd 
wirken zu können. Die verjährungs-
verlängernde Amtshandlung hat 
stets zur Geltendmachung eines 
Abgabenanspruches zu erfolgen. Fehlt 
dieser Bezug, so kann die Handlung an sich 
– und konsequenterweise auch auf diese 
sich beziehenden Fristverlängerungen 
– keine verjährungsverlängernden 
Amtshandlungen darstellen. Interessant 
ist zudem, dass eine lediglich fernmündlich 
erteilte Fristverlängerung zwar an sich 
unwirksam ist, jedoch gemäß VwGH bei 
Vorliegen des Bezugs zur Geltendmachung 
eines Abgabenanspruches dennoch als 
verjährungsverlängernde Amtshandlung zu 
qualifizieren sein könnte.

Stefanie Jeegers
sjeegers@deloitte.at

VwGH: Amtshandlungen vor Beginn 
der Verjährung verlängern die 
Verjährungsfrist nicht
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Nach Änderungen betreffend Telekom-
munikations-, Rundfunk- und elekt-
ronischer Dienstleistungen im Jahr 
2015 bringt der zweite Teil des E-Com-
merce Pakets der EU einige weitere 
Neuerungen im Bereich der Umsatz-
steuer. Die ersten Regelungen traten 
in Österreich schon mit Anfang des 
Jahres 2020 in Kraft, der Großteil der 
Maßnahmen wird 2021 wirksam. Die 
Frist zur Umsetzung der Vorschriften 
in nationales Recht war zunächst mit 
1.1.2021 festgesetzt. Diese Frist wurde 
nunmehr um sechs Monate, auf den 
1.7.2021 verschoben. Begründet wurde 
dies mit der COVID-19-Pandemie sowie 
der dadurch erforderlich gewordenen 
Umschichtung von Ressourcen und 
der nun fehlenden Ressourcen für 
die Anpassungen der IT-Systeme. In 
Österreich erfolgte die Umsetzung in 
nationales Recht bereits durch das 
Abgabenänderungsgesetz 2020. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass das In-
krafttreten der Änderungen ebenfalls 
auf den 1.7.2020 verschoben werden 
könnte. Des Weiteren ist es nicht aus-
geschlossen, dass auch die Frist zur 
Umsetzung seitens der EU ein weiteres 
Mal verschoben wird. Nichtsdestotrotz 
möchten wir Ihnen in der Folge einer-
seits einen Überblick über die bereits 
in Kraft getretenen Änderungen als 
auch über die demnächst umzusetzen-
den Änderungen geben.

Änderungen wirksam seit 1.1.2020.
Sorgfaltspflichten.
Unternehmer, welche nicht selbst Steuer-
schuldner sind und durch die Nutzung 
einer elektronischen Schnittstelle (zB 
Marktplatz, Plattform) die Lieferung von 
Gegenständen an gewisse Abnehmer (im 

Wesentlichen Nichtunternehmer oder 
Schwellenerwerber), deren Beförderung 
bzw Versendung im Inland endet oder 
sonstige Leistungen im Inland an Nichtun-
ternehmer unterstützen, haben Aufzeich-
nungen über diese Umsätze zu führen.

In der Sorgfaltspflichten-Umsatzsteuer-
verordnung sind die aufzuzeichnenden 
Informationen im Detail aufgelistet. Neben 
der Beschreibung der Gegenstände bzw 
sonstigen Leistung, dem bezahlten Entgelt, 
dem Ort der Leistung und dem Zeitpunkt 
der Erbringung der Leistung sind auch der 
Name, die Postadresse, die E-Mail-, Web-
site- oder andere elektronische Adresse 
sowie – sofern erhältlich – die UID-Num-
mer und Bankverbindung des Lieferanten 
bzw Erbringers der sonstigen Leistung 
aufzuzeichnen. Zusätzliche Aufzeichnungs-
pflichten werden Unternehmern auferlegt, 
sofern diese die Vermietung von Grundstü-
cken für Wohn- oder Campingzwecke oder 
die Beherbergung in eingerichteten Wohn- 
und Schlafräumen unterstützen. Hierbei 
sind die Aufenthalts- bzw Mietdauer, die 
Anzahl der übernachtenden Personen bzw 
der gebuchten Betten und jedenfalls die 
Postadresse des Grundstücks zu erfassen.

Die Aufzeichnungen sind dem Finanzamt 
auf Verlangen elektronisch zur Verfügung 
zu stellen. Übersteigt der Gesamtwert der 
Umsätze, für die eine Aufzeichnungspflicht 
besteht, insgesamt EUR 1.000.000 pro 
Kalenderjahr, hat der Unternehmer diese 
Aufzeichnungen auch ohne Aufforderung 
bis zum 31.1. des Folgejahres elektronisch 
an das Finanzamt zu übermitteln. Die Auf-
zeichnungen sind vom Ende des Jahres an, 
in dem der Umsatz bewirkt wurde, zehn 
Jahre lang aufzubewahren. Im Falle des Er-
reichens der EUR 1.000.000 Schwelle im 

Jahr 2020 hat dies zur Folge, dass die be-
treffenden Unternehmer die für das Jahr 
2020 geführten Aufzeichnungen unauf-
gefordert bis spätestens 31.1.2021 an das 
Finanzamt zu übermitteln haben. Haftung 
bei Sorgfaltspflichtverletzung.
Unternehmer, welche die oben angeführte 
Aufzeichnungspflicht trifft sowie Unterneh-
mer, die an einem innergemeinschaftlichen 
Versandhandel, einem Einfuhr-Versand-
handel oder durch die Nutzung einer elek-
tronischen Schnittstelle an einer sonstigen 
Leistung an Nichtunternehmer beteiligt 
sind, haften für die Umsatzsteuer, wenn 
sie nicht mit ausreichender Sorgfalt davon 
ausgehen können, dass der Steuerpflich-
tige seinen abgabenrechtlichen Pflichten 
nachkommt.

Kommt der Unternehmer etwa seinen Auf-
zeichnungspflichten nicht nach oder wur-
den dem Unternehmer vom Lieferanten 
bzw Leistungserbringer weder eine inländi-
sche UID-Nummer, Informationen über die 
Inanspruchnahme eines One-Stop-Shops 
samt UID-Nummer des entsprechenden 
Mitgliedstaates, noch andere Nachweise 
über die Erfüllung der steuerlichen Ver-
pflichtungen vorgelegt, ist nicht von der 
Einhaltung ausreichender Sorgfalt auszu-
gehen.

Zur Haftungsvermeidung empfiehlt es 
sich daher für betroffene Unternehmer, 
ihren Aufzeichnungspflichten ausreichend 
und rechtzeitig nachzukommen und stets 
UID-Nummer sowie sonstige erforderliche 
Informationen und Nachweise vom Leis-
tungserbringer einzuholen.

E-Commerce Paket – erste Regelungen bereits 
ab 1.1.2020 in Kraft, weitere folgen in 2021
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Änderungen mit Wirksamkeit ab 2021 
(derzeitiger Stand).
Wegfall der Steuerbefreiung für Klein-
sendungen.
Bisher war die Einfuhr von Gegenständen, 
deren Gesamtwert EUR 22 nicht über-
stiegen hat, von der Einfuhrumsatzsteuer 
befreit. Diese Steuerbefreiung für Kleinsen-
dungen wird abgeschafft.

Einfuhrversandhandel.
Gleichzeitig tritt eine neue (vereinfachte) 
Einfuhrregelung in Kraft: Die Einfuhr von 
nicht verbrauchsteuerpflichtigen Waren mit 
einem Einzelwert von max EUR 150 je Sen-
dung ist steuerfrei, wenn diese im Import-
One-Stop-Shop-Verfahren (IOSS) durch 
einen Drittlands-Unternehmer oder dessen 
Vertreter (zB Post- oder Kurierdienstleister) 
angemeldet wird und die Bekanntgabe der 
IOSS-Nummer des Lieferers an die zustän-
dige Zollstelle erfolgt.

Vereinfachte Zollverfahren.
Für die Einfuhr von Waren mit einem Einzel-
wert von max EUR 150 je Sendung kann 
die Person, die die Zollanmeldung für den 
Steuerschuldner vornimmt (zB die Post) 
hierfür ein vereinfachtes Zollverfahren in 
Anspruch nehmen. Dies ist nur möglich, 
wenn nicht das IOSS-Verfahren in Anspruch 
genommen wird. Es gilt hierbei zu be-
achten, dass bei Inanspruchnahme dieses 
vereinfachten Zollverfahrens immer der 
Normalsteuersatz zur Anwendung kommt.

Innergemeinschaftlicher Versandhandel.
Beim innergemeinschaftlichen Versand-
handel (Lieferung von Gegenständen aus 
dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das 
Gebiet eines anderen Mitgliedstaates an 
private Abnehmer oder Unternehmer 
ohne UID-Nummer) wird die Lieferschwelle 
abgeschafft. Kleinstunternehmer, mit Um-
sätzen bis EUR 10.000 in der EU bleiben im 
Ursprungsland besteuert, wenn sie keine 
Betriebsstätte in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat haben. Anderenfalls erfolgt die 
Besteuerung im Bestimmungsland. Die Er-
klärung der Umsätze kann wahlweise über 
den EU-One-Stop-Shop (EU-OSS) erfolgen.

Steuerschuldnerschaft von Online-
Plattformen.
Unternehmer, die Einfuhr-Versandhandels-
umsätze mit einem Einzelwert von max 
EUR 150 je Sendung durch die Nutzung 
einer elektronischen Schnittstelle (zB 
Marktplatz, Plattform) unterstützen, wer-
den selbst zum Steuerschuldner. Gleiches 
gilt für Drittlands-Unternehmer, welche 
innergemeinschaftliche Versandhandels-
lieferungen durch die Nutzung einer elekt-
ronischen Plattform unterstützen. Aus um-
satzsteuerlicher Sicht wird dies durch das 
Fingieren eines Reihengeschäfts erreicht: 
Die bewegte Lieferung wird immer durch 
die Plattform im Bestimmungsland bewirkt. 
Die Lieferung an die Plattform qualifiziert 
demnach als ruhende Lieferung und ist 
steuerfrei.

Sonderverfahren.
Es kommt zu einer Ausweitung des Mini-
One-Stop-Shop-Verfahrens (MOSS), wobei 
es ab 2021 drei Sonderverfahren geben 
wird. In Abhängigkeit der Art der erbrach-
ten Leistung sowie der Ansässigkeit des 
Steuerpflichtigen stehen die folgenden Ver-
fahren zur Auswahl:

 • Der IOSS gilt für sämtliche 
Einfuhrversandhandelsumsätze und 
kann von EU-Unternehmern sowie von 
Drittlands-Unternehmern angewendet 
werden, sofern mit dem jeweiligen 
Drittland ein Amtshilfeabkommen mit 
der EU besteht (alternativ ist auch die 
Inanspruchnahme eines Vertreters 
möglich).

 • Der Nicht-EU-OSS ist für Dienstleistungen 
innerhalb der EU und ausschließlich für 
Drittlands-Unternehmer vorgesehen.

 • Der EU-OSS kann hingegen für 
sämtliche Dienstleistungen innerhalb 
der EU von EU-Unternehmern 
und für innergemeinschaftliche 
Versandhandelsumsätze von EU- sowie 
Drittlands-Unternehmern in Anspruch 
genommen werden.

Verena Gabler
vgabler@deloitte.at
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Grundsätzlich sind im Rahmen der Re-
gelbesteuerung sämtliche Aufwendun-
gen und Ausgaben, die zum Erwerb, 
zur Sicherung und Erhaltung außer-
betrieblicher Einkünfte dienen, als 
Werbungskosten in der entsprechen-
den Einkunftsart steuerlich abzugs-
fähig, sofern diese in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Erzielung von 
Einkünften stehen. Der VwGH hatte 
zu beurteilen, ob Kursverluste aus 
einem Fremdwährungskredit, welcher 
ursprünglich zur Finanzierung der Lie-
genschaft aufgenommen wurde, bei 
der Veräußerung der Liegenschaft als 
Werbungskosten abzugsfähig sind.

Sachverhalt.
Der in Italien ansässige Revisionswerber 
erwarb in Österreich eine Eigentums-
wohnung, die er mittels Schweizer-Fran-
ken-Kredit finanzierte. Aus der Eigentums-
wohnung erzielte der Revisionswerber in 
den Folgejahren Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, bevor er die Wohnung 
im Jahr 2017 veräußerte. Betreffend die 
Einkünfte aus Grundstücksveräußerun-
gen wurde zur Regelbesteuerung optiert, 
um die aus dem Fremdwährungskredit 
realisierten Kursverluste einkünftemin-
dernd (als abzugsfähige Werbungskosten) 
geltend zu machen. Das Finanzamt ver-
wehrte jedoch die steuerliche Abzugsfä-
higkeit dieser Kursverluste. Es stützte sich 
bei der Nichtberücksichtigung der Kurs-
verluste insb auf eine Entscheidung des 
VfGH aus dem Jahr 2014 (VfGH 29.11.2014, 
G 137/2014, G 138/2014), in der sich dieser 
aufgrund des fehlenden (unmittelbaren) 
wirtschaftlichen Zusammenhangs zu den 
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung sowie zur privaten Liegenschaftsver-

äußerung gegen die Abzugsfähigkeit von 
Kursverlusten aus Fremdwährungskredi-
ten aussprach.

Daraufhin wandte sich der Revisionswerber 
mittels Beschwerde an das BFG, welches in 
seinen Ausführungen der Meinung des Fi-
nanzamts folgte und somit die Beschwerde 
als unbegründet abwies. Das BFG führte 
ergänzend aus, dass Kursverluste iZm der 
Tilgung eines Fremdwährungskredits der 
privaten Vermögenssphäre des Abgabe-
pflichtigen zuzurechnen und somit nicht als 
Werbungskosten abzugsfähig seien.

Der Revisionswerber erhob in einem letz-
ten Schritt Revision an den VwGH mit der 
Begründung, dass durch die Nichtabzugs-
fähigkeit der Kursverluste das objektive 
Nettoprinzip, wonach Einkünfte nach 
Ausgleich von Verlusten und Abzug von 
Werbungskosten versteuert werden, ver-
letzt sei. Ein Abzugsverbot bestehe nur für 
jene Aufwendungen und Ausgaben, die iZm 
Einkünften stehen, auf die der besondere 
Steuersatz gemäß angewendet wird. Dieser 
kam jedoch aufgrund der Option zur Regel-
besteuerung in diesem Fall nicht zur An-
wendung. Weiters seien Kursverluste aus 
Fremdwährungskrediten zur Finanzierung 
von Betriebsvermögen als Betriebsaus-
gaben steuerlich abzugsfähig, was zu einer 
Ungleichbehandlung im außerbetrieblichen 
Bereich führe.

Rechtsansicht des VwGH.
Der VwGH führte in seinem Erkenntnis 
vom 24.10.2019 (VwGH 24.10.2019; Ra 
2018/15/0114) diesbezüglich aus, dass 
Kursverluste bzw Kursgewinne aus Fremd-
währungsdarlehen, welche aus außer-
betrieblichen Gründen aufgenommen 

werden, als Spekulationseinkünfte zu quali-
fizieren seien und somit außerhalb der Spe-
kulationsfrist von einem Jahr unbeachtliche 
Wertänderungen des Privatvermögens 
darstellen. Somit wären weder Kursver-
luste noch etwaige Kursgewinne steuerbar. 
Weiters stünden Ergebnisse aus der Kon-
vertierung von Fremdwährungskrediten in 
keinem wirtschaftlichen Zusammenhang 
zu den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung jener Liegenschaft, für welche 
der Fremdwährungskredit ursprünglich 
aufgenommen wurde. Der VwGH verwies 
dabei auf ein früheres Erkenntnis, in wel-
chem er dies bereits ausgesprochen hatte, 
und sah sich im aktuellen Fall nicht dazu 
veranlasst, von dieser Meinung abzugehen.

Fazit.
Werden Fremdwährungskredite zur Finan-
zierung der Anschaffung von Liegenschaf-
ten aufgenommen, die für die private Ver-
mietung genutzt werden, sind die daraus 
resultierenden Kursverluste aufgrund des 
fehlenden wirtschaftlichen Zusammen-
hangs zwischen Fremdwährungskredit und 
Einnahmequelle nicht als Werbungskosten 
abzugsfähig. Die Kursverluste stellen nicht 
abzugsfähige Verluste aus Spekulations-
geschäften dar. Im Gegenzug sind auch 
etwaige Kursgewinne aus einem derartigen 
Kredit steuerlich unbeachtlich.

Isabel Woditschka
iwoditschka@deloitte.at

VwGH zu Vermietungsquelle und 
Kursverlusten aus Fremdwährungskrediten
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Frist zur Veräußerung einer  
Liegenschaft.
Die Revisionswerberin erwarb 2005  
eine Wohnung, die ihr bis 2009 als  
Hauptwohnsitz diente. Im Jahr 2012  
(dreieinhalb Jahre später) veräußerte  
sie die Wohnung und machte für die  
Veräußerung die Hauptwohnsitzbefreiung 
geltend.

Der Tatbestand der Hauptwohnsitz-
befreiung verlangt, dass das Objekt ab 
der Anschaffung bis zur Veräußerung 
für mindestens zwei Jahre durchgehend 
als Hauptwohnsitz gedient hat und der 
Hauptwohnsitz aufgegeben wird. Der 
VwGH hatte im gegenständlichen Erkennt-
nis (VwGH 24.10.2019, Ra 2018/15/0115) 
zu klären, was unter den Begriffen „ab der 
Anschaffung“ und „für mindestens zwei 
Jahre durchgehend“ zu verstehen ist.

Der VwGH hielt diesbezüglich fest, dass 
der gegenständliche Befreiungstat-
bestand im Zeitpunkt der Aufgabe des 
Hauptwohnsitzes die Absicht verlange, die 
Eigentumswohnung zu veräußern. Dies 
müsse in einem zeitlichen Zusammen-
hang auch tatsächlich geschehen. Die Be-
deutung der in Rede stehenden Begriffe 
verdeutlicht auch die Gegenüberstellung 
dieses Befreiungstatbestandes mit dem 
zweiten Tatbestand der Hauptwohnsitz-
befreiung. Nach diesem muss ein Objekt 
während einer Dauer von zehn Jahren für 
zumindest fünf Jahre durchgehend als 
Hauptwohnsitz gedient haben. Verlangt 
wird hier gerade nicht, dass der Haupt-
wohnsitz „ab der Anschaffung“ und „bis 
zur Veräußerung“ bestanden haben muss. 
Es ist daher unerheblich, zu welchem Zeit-
punkt die Fünf-Jahresfrist beginnt oder 
endet. Das Gesetz verlangt dafür jedoch 

Judikatur zur Hauptwohnsitzbefreiung –  
was gilt es zu beachten?
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hier eine längere Frist von fünf Jahren.
Im gegenständlichen Fall vergingen zwi-
schen der Aufgabe des Hauptwohnsitzes 
und der Veräußerung der Wohnung drei-
einhalb Jahre. Von einem zeitlichen Zu-
sammenhang kann dabei nicht die Rede 
sein. Der VwGH versagte daher die Haupt-
wohnsitzbefreiung.

Toleranzfrist von einem Jahr als  
„bewegliches System“?
Der Beschwerdeführer bewohnte ab Mai 
2011 eine Eigentumswohnung, die ihm als 
Hauptwohnsitz diente. Nach etwa vier-
einhalb Jahren erwarb er Ende 2015 ein 
Haus, das ab Dezember desselben Jahres 
seinen nunmehrigen Hauptwohnsitz dar-
stellte. Im September 2017 veräußerte 
der Beschwerdeführer die Wohnung und 
stützte sich dabei auf die Steuerfreiheit 
seiner Einkünfte aus der Veräußerung der 
Eigentumswohnung, da sein Hauptwohn-
sitz über den erforderlichen Zeitraum von 
zwei Jahren hinaus vorlag.

Wie bereits im ersten hier dargestellten 
Fall angeführt, verlangt der erste Tatbe-
stand der Hauptwohnsitzbefreiung nach 
das Vorliegen eines zweijährig durchge-
hend bestehenden Hauptwohnsitzes von 
der Anschaffung bis zur Veräußerung des 
Objekts. Zudem muss der Hauptwohn-
sitz im Zuge der Veräußerung aufgegeben 
werden. Die Finanzverwaltung sieht in 
den Einkommensteuerrichtlinien für den 
Zeitraum zwischen Aufgabe des Haupt-
wohnsitzes und der Veräußerung eine 
Toleranzfrist von einem Jahr vor. Demnach 
können Steuerpflichtige die Hauptwohn-
sitzbefreiung grundsätzlich dann anwen-
den, wenn das Eigenheim binnen einem 
Jahr nach Aufgabe des Hauptwohnsitzes 
veräußert wird.

Im zugrundeliegenden Fall vergingen zwi-
schen der Aufgabe des Hauptwohnsitzes 
(Dezember 2015) und der Veräußerung 
der Eigentumswohnung (September 2017) 
21 Monate. Die Frist von einem Jahr wurde 
somit bei weitem überschritten. Aus 
diesem Grund hat das Finanzamt die An-
wendbarkeit der Hauptwohnsitzbefreiung 
versagt. Der Beschwerdeführer brachte 
Beschwerde sowie einen Vorlageantrag an 
das BFG ein.

Das BFG (BFG 29.8.2018, RV/5100949/2019)  
hielt diesbezüglich aber fest, dass für 
die Anwendbarkeit der Hauptwohnsitz-
befreiung der sachliche Zusammenhang 
zwischen der Veräußerung der Eigentums-
wohnung und der Aufgabe des Haupt-
wohnsitzes ausschlaggebend ist. Dieser 
liege im gegenständlichen Fall zweifellos 
vor, da der Beschwerdeführer glaubhaft 
machte, Verkaufsbemühungen unter-
nommen zu haben, die jedoch ohne Erfolg 
blieben. Bereits im Jahr 2014 bot er die 
Wohnung auf einer Online Plattform zum 
Verkauf an, später beauftragte er zwei Im-
mobilienmakler. Hinzu kam der Umstand, 
dass Verkaufsgespräche mit Interessen-
ten an einer landesgesetzlichen Vorgabe 
scheiterten, nach der die Wohnung aus-
schließlich als Haupt-, allerdings nicht als 
Zweitwohnsitz dienen dürfe.

Zudem wäre dem Beschwerdeführer 
bei einem Umzug in das neue Haus nur 
wenige Monate später bereits die Steuer-
freiheit nach dem zweiten Befreiungs-
tatbestand (Hauptwohnsitz für 5 Jahre 
währedn eines Zeitraums von 10 Jahren ) 
zugestanden. Je länger der Hauptwohnsitz 
vorliege, desto eher könne nach Ansicht 
des BFG die Anforderung an den zeitlichen 
Zusammenhang zwischen Aufgabe des 

Hauptwohnsitzes und der Veräußerung 
gelockert werden. Man könne daher nicht 
im Generellen von einer starren Frist von 
einem Jahr ausgehen. Vielmehr ist für 
die Beurteilung der Anwendbarkeit der 
Hauptwohnsitzbefreiung stets auf den 
Einzelfall abzustellen.

Celine Gunz
cgunz@deloitte.at
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Errichtung öffentlicher  
Verkehrsflächen.
Die umsatzsteuerliche Behandlung der 
Errichtung von Verkehrsflächen (zB Kreis-
verkehr, An- und Zufahrt) durch Unter-
nehmer und deren anschließende unent-
geltliche Übertragung ins öffentliche Gut 
beschäftigt die österreichischen Gerichte 
seit Jahren. Bisher ging die Finanzverwal-

tung davon aus, dass die unentgeltliche 
Übertragung zu einer Eigenverbrauchsbe-
steuerung und damit einer Umsatzsteuer-
belastung für den Unternehmer führen 
kann. Diese Auffassung wird im Lichte 
des EuGH-Urteils vom 16.9.2020 in der 
Rs Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG 
(C-528/19) nicht aufrechterhalten werden 
können.

Sachverhalt.
Eine deutsche Gesellschaft (die Teil einer 
USt-Organschaft war) erhielt von der Be-
zirksregierung die Genehmigung zum 
Betrieb eines Kalksteinbruchs. Diese Ge-
nehmigung war mit der Auflage verbun-
den, bis zu einem bestimmten Datum eine 
Gemeindestraße zu diesem Steinbruch zu 
errichten. Die Straße steht auch der  

EuGH: Übertragung einer Straße ins 
öffentliche Gut ist kein Eigenverbrauch
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Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung. Der 
BFH legte dem EuGH im Zusammenhang 
mit diesem Sachverhalt drei Fragen vor:

 • Steht der Organschaft ein 
Vorsteuerabzugsrecht auf die Baukosten 
der Straße zu?

 • Qualifiziert die Genehmigung 
des Betriebs des Steinbruchs als 
Gegenleistung der Gemeinde für den 
Bau der Straße durch die Gesellschaft 
(steuerbarer Leistungsaustausch)?

 • Falls kein Leistungsaustausch gegeben 
ist: Begründet die unentgeltliche 
Übertragung der Straße an die 
Gemeinde einen steuerbaren 
Eigenverbrauch der Gesellschaft?

EuGH-Urteil.
Der EuGH beantwortet alle drei Fragen 
im Lichte des Neutralitätsgrundsatzes zu 
Gunsten des Steuerpflichtigen:

Vorsteuerabzug:
Da die Arbeiten zum Ausbau der Ge-
meindestraße für den Betrieb des Kalk-
steinbruchs unerlässlich sind und die 
Baukosten – als allgemeine Aufwendungen 
– zu den Kostenelementen der steuer-
pflichtigen Ausgangsumsätze der Klägerin 
gehören, steht der Organschaft ein Vor-
steuerabzugsrecht zu. Dieses Recht be-
steht allerdings nur für jene Kostenanteile, 
die „objektiv erforderlich“ sind, um den 
Betrieb des Steinbruchs zu gewährleisten.

Kein Leistungsaustausch:
Der Erhalt der Genehmigung zum Betrieb 
des Steinbruchs ist keine Gegenleistung 
für den Bau und die Übertragung der 
Straße an die Gemeinde, da die Geneh-
migung ein einseitiger Hoheitsakt ist, der 
zudem von einer anderen öffentlichen 
Stelle ausgestellt wurde.

Kein Eigenverbrauch:
Da die Straße nicht für private Zwecke der 
Gemeinde, sondern vor allem für die Bedürf-
nisse der Gesellschaft (Schwerlastverkehr 
zum Steinbruch) genutzt wird, liegt kein steu-
erbarer Eigenverbrauch vor. Diese Rechts-
auffassung führt nach Ansicht des EuGH zu 

keinem unerwünschten unversteuerten End-
verbrauch, da die Baukosten der Straße als 
Kostenelemente in die steuerpflichtigen Aus-
gangsumsätze der Organschaft einfließen.

Änderung der österreichischen Auf-
fassung zu erwarten?
Während die Antworten auf die erste und 
zweite Frage die bisherige Rsp (insb EuGH 
in Iberdrola, C-132/16) bestätigen, ist die 
Antwort zur dritten Frage zur Auslegung 
der Bestimmungen zum Eigenverbrauch 
aus österreichischer Sicht überraschend. 
Die österreichische Rsp (vgl zB VwGH 
19.12.2013, 2009/15/0137) und Finanz-
verwaltung gingen bisher davon aus, dass 
der Bau von Straßen oder Kreisverkehren 
und deren anschließende unentgeltliche 
Übertragung ins öffentliche Gut zu einem 
steuerbaren Eigenverbrauch führt und 
finale Umsatzsteuerkosten für das Unter-
nehmen auslöst. Dies wurde im Wesent-
lichen auf den Grundgedanken gestützt, 
dass dadurch ein unversteuerter Letztver-
brauch vermieden werden soll, denn eine 
in ihrem Hoheitsbereich tätig werdende 
Körperschaft öffentlichen Rechts , in deren 
Eigentum eine öffentliche Straße über-
tragen wird, hätte, für den Fall, dass sie 
die Straße selbst errichten lässt, auch kein 
Vorsteuerabzugsrecht für die Baukosten. 
Dieser Auffassung erteilt der EuGH im vor-
liegenden Urteil eine deutliche Absage: Er-
folgt der Bau einer Straße auf öffentlichem 
Grund aus unternehmerischen Gründen 
(zB um die Erreichbarkeit eines Betriebs-
grundstücks zu verbessern), so ist der 
Unternehmer von der Umsatzsteuer auf 
die Baukosten zu entlasten, sofern alle an-
deren Voraussetzungen für den Vorsteuer-
abzug erfüllt sind (insb Zusammenhang zu 
steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen). Die 
Tatsache, dass die Straße (auch) von der Öf-
fentlichkeit kostenlos benützt werden kann, 
ändert daran nichts. Unternehmer, die in 
den letzten Jahren für die Errichtung von 
öffentlichen Straßen eine Eigenverbrauchs-
besteuerung oder Vorsteuerkorrektur 
vorgenommen haben, sollten prüfen, ob 
eine Berücksichtigung dieser geänderten 
Rechtsansicht noch möglich ist (zB durch 
Wiederaufnahme des Verfahrens).

Fazit und Ausblick.
Das Urteil ist für die Steuerpflichtigen 
jedenfalls positiv zu bewerten. Offen bleibt 
jedoch, wie diese neuartige Rechtsauf-
fassung mit anderen vergleichbaren Sach-
verhalten und früherer Rechtsprechung 
in Einklang zu bringen ist. So unterliegen 
auf Basis der MwStSyst-RL und des UStG 
Entnahmen für unternehmensfremde 
Zwecke sowie andere unentgeltliche Zu-
wendungen, ausgenommen Geschenke 
von geringem Wert und Warenmuster, 
als Eigenverbrauch grds der Umsatz-
steuer. In der Rs Kuwait Petroleum im 
Jahr 1999 hielt der EuGH fest, dass diese 
Ausnahme für Geschenke von geringem 
Wert und für Warenmuster keinen Sinn 
hätte, wenn andere Entnahmen, die der 
Steuerpflichtige für die Zwecke des Unter-
nehmens unentgeltlich weitergibt (zB 
Werbegeschenke von mehr als geringem 
Wert), nicht allgemein der Mehrwertsteuer 
unterliegen würden. Worin der relevante 
Unterschied zwischen der unentgeltlichen 
Übertragung einer vom Unternehmer 
errichteten Straße in das öffentliche Gut 
der Gemeinde einerseits und der unent-
geltlichen Übertragung vom Unternehmer 
erworbener oder hergestellter Waren an 
Kunden oder Geschäftspartner anderer-
seits liegen soll, erschließt sich auf den 
ersten Blick nicht. Auch höherwertigere 
Geschenke an (potentielle) Kunden oder 
Geschäftspartner (zB Sachpreise bei Preis-
ausschreiben) dienen unternehmerischen 
Zwecken und fließen – im Sinne des vorlie-
genden EuGH-Urteils – üblicherweise als 
Kostenelemente in die steuerpflichtigen 
Ausgangsumsätze des Unternehmers 
ein, sodass es zu keinem unversteuerten 
Letztverbrauch kommt. Ob daher die Per-
son des Empfängers (Gemeinde vs Private) 
hierbei entscheidungserheblich sein kann, 
ist zweifelhaft. Weitere Verfahren zur ge-
naueren Abgrenzung dieser Sachverhalte 
sind zu erwarten.

Karoline Spies
kspies@deloitte.at
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Der Betriebsrat (BR) kann auf Verlan-
gen gekündigter Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer binnen einer Woche 
nach Verständigung vom Ausspruch 
der Kündigung diese beim Gericht an-
fechten, wenn er der Kündigungsab-
sicht ausdrücklich widersprochen hat. 
Kommt der BR dem Verlangen nicht 
nach, so können Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer innerhalb von zwei 
Wochen nach Ablauf der für den BR 
geltenden Frist die Kündigung selbst 
beim Gericht anfechten.

Der OGH beschäftigte sich in der Ent-
scheidung vom 24.1.2020 (8 ObA 48/19w) 
mit der Frage, ob ein Arbeitnehmer die 
Kündigungsanfechtung auch dann hätte 
„verlangen müssen“, wenn während des 
Gerichtsverfahrens hervorkommt, dass der 
BR nur Anfechtungen für Gewerkschafts-
mitglieder vornimmt.

Sachverhalt.
Der Kläger wurde vom beklagten Arbeitge-
ber gekündigt. Der BR hatte der Kündigung 
ausdrücklich widersprochen, was dem Klä-
ger auch gesagt wurde. Der Kläger wollte 
die Kündigung jedenfalls anfechten und 
versuchte mehrfach die Vorsitzende des BR 
telefonisch zu erreichen, da er hoffte, von 
ihr Gründe für die Kündigung zu erfahren. 
Hätte er sie erreicht, hätte er ihr mitgeteilt, 
dass er die Kündigung selbst anfechten 
möchte. In der Folge wandte er sich an 
seinen Rechtsanwalt, dem er am 22.5.2018 
beim ersten Besprechungstermin den 
Auftrag zur Kündigungsanfechtung er-
teilte. Kontakt zum BR bestand zu keiner 
Zeit. Erst während des Gerichtsverfahrens 
nahm der Rechtsanwalt des Klägers Kon-
takt zur Vorsitzenden des BR auf, die ihm 
mitteilte, dass der BR nur Anfechtungen 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
vornehme, wenn diese Gewerkschafts-

mitglieder seien, was auf den Kläger nicht 
zutreffe. Im weiteren Verfahren behauptete 
der Kläger, er habe nicht gewusst, dass er 
bei einem Widerspruch des BR gegen die 
Kündigung innerhalb einer Frist vom BR 
verlangen müsse, dass dieser die Kündi-
gung anfechte. Hätte er dies gewusst, hätte 
er den BR zur Anfechtung aufgefordert.

Entscheidung des OGH.
Laut OGH komme nach der Konzeption des 
Gesetzes das Anfechtungsrecht im Falle 
eines Widerspruchs des BR zur Kündigung 
primär und ausschließlich dem BR zu. Zu-
sätzlich setze das Recht auf Kündigungsan-
fechtung durch den BR ein “Verlangen” der 
Arbeitnehmerin bzw des Arbeitnehmers 
voraus, da das Kündigungsschutzverfahren 
nicht gegen deren Willen eingeleitet werden 
soll. Dies setze aber voraus, dass dem BR in 
irgendeiner Form während der ihm für die 
Anfechtung zur Verfügung stehenden Frist 
bekannt wird, dass die betroffene Person 
eine Anfechtung wünscht oder zumindest 
mit einer solchen einverstanden ist. Nur so 
kann ein Anfechtungsanspruch des BR ent-
stehen und nur dann ein solcher Anspruch 
auf die betroffene Arbeitnehmerin bzw den 
betroffenen Arbeitnehmer übergehen.

An das Verlangen an den BR, die Kündigung 
anzufechten, sind nach der Rechtspre-
chung keine besonderen formellen An-
sprüche zu stellen. Wesentlich ist, dass aus 
den Erklärungen der Arbeitnehmerin bzw 
des Arbeitnehmers insgesamt der Wille zur 
Aufhebung der Kündigung durch Ausübung 
des Anfechtungsrechts hervorgeht.. Dieser 
Wunsch kann sich insbesondere in (auch 
vor ausgesprochener Kündigung erfolgten) 
Erklärungen und Verhaltensweisen, wie 
etwa Gesprächen mit dem BR und Befas-
sung eines Vertreters der Arbeiterkammer, 
manifestieren.

Die Möglichkeit, im Nachhinein hypothe-
tisch nachzuvollziehen, ob man mit einer 
Anfechtung einverstanden gewesen wäre 
bzw ob der BR im Fall eines ihm bekannt 
gewordenen Einverständnisses selbst eine 
Kündigungsanfechtung vorgenommen 
hätte, entspricht damit nicht dem Gesetz.

Da der Kläger weder vor der Kündigung 
noch nach Ausspruch der Kündigung in-
nerhalb der dem BR zur Klagseinbringung 
zur Verfügung stehenden Frist ein dem 
BR bekannt gewordenes Verhalten setzte, 
aus dem auf ein Verlangen der Anfechtung 
geschlossen werden hätte können, hatte 
weder der BR noch in der Folge der Kläger 
ein Recht auf Anfechtung der Kündigung.

Praxis.
Obwohl der OGH den dargestellten Sach-
verhalt schlussendlich zum Nachteil des 
betroffenen Arbeitnehmers ausgelegt 
hat, zeigt sich, dass Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber gut beraten sind, wenn sie 
sich mit den Bestimmungen des betriebs-
verfassungsrechtlichen Vorverfahrens 
vertraut machen. Ein Verstoß gegen die 
gesetzlichen Regelungen kann nicht nur 
zu einem Ausschluss des Anfechtungs-
rechts betroffener Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer führen, sondern auch zur 
Unwirksamkeit einer Kündigung. Unsere 
Arbeitsrechtsexpertinnen und -experten 
von Deloitte Legal beraten Sie gerne zu 
allen rechtlichen Fragestellungen iZm der 
Auflösung von Arbeitsverhältnissen und 
vertreten Sie im Falle der Anfechtung einer 
Beendigung vor Gericht. 

Stefan Zischka
szischka@jankweiler.at

OGH zur Kündigungsanfechtung nach 
Widerspruch des Betriebsrats
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Der Europäische Rat hat am 18.2.2020 
vereinfachte Vorschriften für Klein-
unternehmer beschlossen, welche ab 
1.1.2025 in allen EU-Mitgliedstaaten 
gelten werden (und zum Teil bis dahin 
in das jeweilige nationale Recht um-
gesetzt werden müssen). Die neuen 
Maßnahmen sollen dazu beitragen, 
den Verwaltungsaufwand und die Be-
folgungskosten für Kleinunternehmer 
zu verringern und den grenzüber-
schreitenden Handel zu forcieren. 
Künftig soll die Befreiung nicht mehr 
nur für inländische Unternehmer zur 
Anwendung kommen. 

Beweggründe.
Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie er-
laubt den Mitgliedstaaten ihre Sonder-
regeln für Kleinunternehmer gemäß den 
gemeinsamen Bestimmungen und im 
Hinblick auf eine weitergehende Harmoni-
sierung beizubehalten. Im Mehrwertsteuer-
Aktionsplan kündigte die Kommission ein 
umfassendes Paket von Vereinfachungen 
für Kleinunternehmer an, um deren Ver-
waltungsaufwand zu verringern. Ziel ist 
die Schaffung eines steuerlichen Umfelds, 
welches das Wachstum von Kleinunter-
nehmern fördert und die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels begüns-
tigt. Die Ansässigkeit im jeweiligen Mitglied-
staat soll künftig keine Voraussetzung für 
die Anwendbarkeit der Befreiungsbestim-
mung für Kleinunternehmer sein. Dies soll 
Wettbewerbsverzerrungen vermeiden.

Die wesentlichen Eckpunkte der  
Änderungen.
Befreiung für Lieferungen von Gegenstän-
den bzw Dienstleistungen von im jeweiligen 
Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen:

 • Ein vom Mitgliedstaat festgelegter 
Schwellenwert darf nicht überschritten 
werden. Dieser Schwellenwert darf  
EUR 85.000 nicht übersteigen. In 
Österreich beträgt dieser Schwellenwert 
derzeit EUR 35.000).

 • Die Mitgliedstaaten können unter-
schiedliche Schwellenwerte für ver-
schiedene Wirtschaftsbereiche festlegen.

 • Der Schwellenwert darf auch im 
vorangegangen Jahr nicht überschritten 
worden sein.

 • Bei der Überschreitung des 
Schwellenwerts im laufenden Jahr kann 
eine Toleranzregelung bestimmt werden.

Befreiung für Lieferungen von Gegenstän-
den und Dienstleistungen, welche von nicht 
im jeweiligen Mitgliedstaat ansässigen Per-
sonen bewirkt werden:

 • Der Jahresumsatz in der EU darf EUR 
100.000 nicht übersteigen.

 • Der jeweilige nationale Schwellenwert 
im jeweiligen Mitgliedstaat, in dem die 
Lieferung bzw Dienstleistung bewirkt 
wird, darf nicht überschritten werden.

 • Die Schwellenwerte dürfen im 
vorangegangenen Jahr nicht 
überschritten worden sein.

 • Der Mitgliedstaat der Ansässigkeit 
muss vorab benachrichtigt werden 
und der Steuerpflichtige darf nur in 
dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig 
ist, in Bezug auf die Anwendung der 
Steuerbefreiung identifiziert werden. 
Dies kann, muss aber nicht, mittels 
der individuellen Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer erfolgen.

 • Im Mitgliedstaat der Ansässigkeit 
bestehen bestimmte Meldepflichten über 
die in anderen Mitgliedstaaten bewirkten 
Umsätze.

 • Grundsätzlich gibt es keine 
mehrwertsteuerlichen Registrierungs- 
bzw Meldeverpflichtungen im 
Mitgliedstaat, in welchem die Umsätze 
bewirkt werden.

 • Damit die Sonderregeln für 
Kleinunternehmer der Mitgliedstaaten 
gebührend überwacht werden können, 
müssen die Mitgliedstaaten verstärkt 
zusammenarbeiten bzw Informationen 
austauschen.

Die Neuerungen sind auf europäischer 
Ebene in Form von Richtlinien- und Verord-
nungsänderungen ergangen. Die Richtlini-
enänderungen müssen noch in nationales 
österreichisches Recht umgesetzt werden. 
Wir halten Sie hier natürlich auf dem Lau-
fenden.

Verena Gabler
vgabler@deloitte.at

Unionsrechtliche Änderungen  
betreffend Kleinunternehmer
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Die Hinweispflicht über Stellen zur 
alternativen Streitbeilegung verbrau-
cherrechtlicher Streitigkeiten ist wohl 
den meisten Online-Händlern be-
kannt. Neu ist aber, dass diese Pflicht 
nicht nur Online-Händler treffen kann. 

Hintergrund.
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
(DAÄB) stellt auf ihrer Unternehmensweb-
site diverse Informationen zu ihren Pro-
dukten zur Verfügung. Diese Informationen 
beinhalten ua die AGBs der DAÄB zum 
Verkauf ihrer Produkte. Über die Website 
selbst ist kein Vertragsabschluss bzw Kauf 
möglich. Sowohl im Impressum der Web-
site sowie auf der Rückseite des Preis- und 
Leistungsverzeichnisses der DAÄB, welches 
der Kunde bei Vertragsabschluss erhält, 
befindet sich der Hinweis zur alternativen 
Streitbeilegung – in den auf der Website 
abrufbaren AGBs selbst hingegen nicht. 
Die Deutsche Verbraucherzentrale war der 
Auffassung, dass Hinweise zur alternativen 
Streitbeilegung zwingend in den abrufba-
ren AGBs beinhaltet sein müssen. Während 
das Landesgericht Düsseldorf die Klage der 
Verbraucherzentrale noch abwies, legte 
das Oberlandesgericht Düsseldorf dem 
EuGH mehrere Fragen zur Auslegung der 
Richtlinie über die alternative Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten sowie 
den deutschen Umsetzungsnormen vor.

EuGH.
Mit seiner Entscheidung C-380/19 vom 
25.6.2020 stellte der EuGH nun klar, dass 
bereits die Abrufbarkeit bzw Möglichkeit 
zum Download der AGBs für Kauf- oder 
Dienstleistungsverträge über die Website 
die Hinweispflicht in den AGBs auslöst 
und zwar unabhängig davon, ob ein Ver-
tragsabschluss mit Verbrauchern über die 
Website möglich ist oder nicht. Dass die 
Hinweise zur alternativen Streitbeilegung 

im Impressum sowie auf der Rückseite des 
Preis- und Leistungsverzeichnis enthalten 
waren, reichte dem EuGH nicht, da es Ver-
brauchern im Fall einer Streitigkeit möglich 
sein muss, rasch und bereits vor Vertrags-
schluss herauszufinden, welche Stellen zur 
alternativen Streitbeilegung für ihre Be-
schwerde zuständig sind und ob eine Be-
reitschaft zur Teilnahme an einem solchen 
Verfahren vorhanden ist.

Bedeutung für österreichische  
Unternehmen.
Unternehmen sind grundsätzlich nicht 
verpflichtet, an einer alternativen Streit-
beilegung teilzunehmen. Soweit sich für 
bestimmte Branchen eine gesetzliche 
Pflicht zur Teilnahme an einer alternativen 
Streitbeilegung ergibt, oder sofern Unter-
nehmen sich freiwillig zu einer solchen Teil-
nahme verpflichten, müssen auf der Web-
site allenfalls abrufbare AGBs den Hinweis 
auf die alternative Streitbeilegung beinhal-
ten – und zwar unabhängig davon, ob ein 
Vertragsabschluss mit Verbrauchern über 
die Website überhaupt möglich ist, und 
unabhängig davon, ob bereits an anderer 
Stelle auf der Website ein Hinweis auf die 
alternative Streitbeilegung veröffentlicht ist.

Der Hinweis in den AGBs hat die Bereit-
schaft zur Teilnahme an einer alternativen 
Streitbeilegung, eine E-Mail Adresse für Be-
schwerden sowie den Link zu einer Streit-
beilegungsstelle zu beinhalten. Verstöße 
können sowohl zu Verwaltungsstrafen als 
auch zu lauterkeitsrechtlichen Abmahnun-
gen bzw Unterlassungsklagen führen. 

Sascha Jung
sjung@jankweiler.at

EuGH: Streitbeilegungsverfahren  
in den AGBs ein Muss?
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Die Frist zur Einreichung einer Be-
schwerde beträgt einen Monat und 
kann auf Antrag verlängert werden. 
Ein eingebrachter Fristverlängerungs-
antrag entfaltet dabei eine hemmende 
Wirkung, dh die Monatsfrist pausiert 
und beginnt erst mit Wegfall des Hem-
mungsgrundes wieder weiter zu lau-
fen. Hinsichtlich der Berechnung des 
Fristenlaufs bzw der nach Wegfall der 
Hemmung noch bestehenden Restfrist 
gab es bisher unterschiedliche Zugänge. 
In einem Erkenntnis vom 5.3.2020, Ro 
2019/15/0008 beschäftigt sich der VwGH 
nunmehr ua mit der genauen Berech-
nung des Fristenlaufes und beseitigt die 
bestehenden Unklarheiten. 

Sachverhalt.
Am 21.8.2013 wurde eine (nunmehrige) 
Beschwerde gegen die dem Revisions-
werber am 9.7.2013 zugestellte Bescheide 
eingebracht. Am vorletzten Tag der gesetz-
lichen Beschwerdefrist stellte die steuer-
liche Vertreterin einen Antrag auf Fristver-
längerung. Im Fristverlängerungsantrag 
wurde dabei als Begründung angeführt, 
dass die steuerliche Vertreterin urlaubs-
bedingt bis 16.8.2013 abwesend sei. Der 
Antrag wurde mit Bescheid vom 13.8.2013 
abgewiesen. Am 16.8.2013 erfolgte hier-
für ein Zustellversuch. Die Verständigung 
über die Hinterlegung wurde an der 
Adresse der steuerlichen Vertreterin ein-
gelegt, wodurch der 19.8.2013 zum ersten 
Tag der Abholfrist wurde. Nach ihrer Rück-
kehr vom Urlaub brachte die steuerliche 
Vertreterin das Rechtsmittel am 21.8.2013 
ein, welches vom BFG wegen Ablauf der 
gesetzlichen Rechtsmittelfrist zurückge-
wiesen wurde.

Problematik.
Im Hinblick auf die Berechnung des Frist-
enlaufes bzw der Restfrist war bisher der 
Beginn der Hemmungswirkung strittig. 
Gem eines Teils der Rechtsprechung des 
VwGH und der Literatur sei der Tag der 
Antragstellung nicht in die Hemmungs-
wirkung miteinzurechnen. Die Hemmung 
beginne demnach erst mit Ablauf des 
Tages der Antragstellung. Bei Einbringung 
des Fristverlängerungsantrags am vorletz-
ten Tag der Rechtsmittelfrist stünde daher 
lediglich ein Tag nach Wegfall der Hem-
mungswirkung als Restfrist zur Verfügung. 
Unter Umständen werde ausnahmsweise 
– bei Einbringung am letzten Tag – eine 
Restfrist von einem Tag gewährt. Dem 
gesetzlichen Wortlaut zufolge beginne die 
Hemmung mit dem Tag der Einbringung, 
wodurch der Tag der Antragstellung in die 
Hemmungswirkung (also in die Restfrist) 
miteingerechnet werde. Bei Postaufgabe 
am vorletzten Tag stünden somit noch 
zwei Tage nach Wegfall des Hemmungs-
grundes zu.

Entscheidung des VwGH.
Der VwGH stellte anhand des gesetzlichen 
Wortlauts fest, dass für das Ende der 
Hemmungswirkung jener Tag maßgeblich 
sei, an dem die Entscheidung über den 
Fristverlängerungsantrag dem Antrag-
steller zugestellt werde. Da im Anlassfall 
die Beantwortung der Sachverhaltsfrage 
(wirksame Zustellung am 19.8.2020 oder 
20.8.2020) im Ergebnis keine Auswirkung 
hatte, ließ der VwGH diesen Punkt offen. 
Jedenfalls beginne die offene Beschwerde-
frist am nächsten Tag („[…] mit Ablauf des 
Tages, an dem die Hemmung des Fristen-
laufes endet […]“).

Im Hinblick auf den Beginn der Hem-
mungswirkung, verwies der VwGH 
ebenfalls auf den gesetzlichen Wortlaut 
wonach die Hemmung des Fristenlaufes 
doch bereits mit dem Tag der Einbrin-
gung des Antrags auf Fristverlängerung 
beginne. Demzufolge seien im Falle des 
Revisionswerbers – bei Einbringung der 
Beschwerde am vorletzten Tag – noch 
zwei Tage der Beschwerdefrist offen gewe-
sen. Der Hemmungsgrund sei in diesem 
Fall frühestens mit Ablauf des 19.8.2013 
weggefallen, wodurch die Einbringung 
des Rechtsmittels am 21.8.2013 jedenfalls 
rechtzeitig war.

Fazit.
Für den Beginn der Hemmungswirkung 
stellt der VwGH klar auf den gesetzlichen 
Wortlaut – den Tag der Einbringung des 
Fristverlängerungsantrags – ab. Wird 
daher ein Fristverlängerungsantrag am 
letzten Tag der Rechtsmittelfrist gestellt, 
bleibt nach Zustellung der Entscheidung 
über den Antrag noch ein Tag als Restfrist 
offen. Eine Einbringung des Rechtsmittels 
am Folgetag der Zustellung wäre daher 
noch rechtzeitig.

Stefanie Jeegers
sjeegers@deloitte.at

VwGH: Berechnung der restlichen 
Rechtsmittelfrist bei Abweisung  
des Fristverlängerungsantrages

Tax & Legal News | Fristen und Verfahren
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Am 15.11.2020 sind ua fällig:

• Umsatzsteuervorauszahlung für
September bzw das dritte Quartal 2020.

• Vorauszahlungen auf Einkommen- 
und Körperschaftsteuer für das vierte
Quartal 2020.

• Kammerumlage für das 3. Quartal 2020

• Kraftfahrzeugsteuer für das 3.
Quartal 2020 Kapitalertragsteuer
für Kapitalerträge aus Forderungs-
wertpapieren für September 2020.

• Normverbrauchsabgabe für
September 2020.

Tax & Legal News | Kurz News

Steuertermine im November 2020

Kurz News

• Elektrizitäts-, Kohle- und
Erdgasabgabe für September 2020.

• Werbeabgabe für September 2020.

• Lohnsteuer für Oktober 2020.

• Sozialversicherung für Dienstnehmer
für Oktober 2020.

• Dienstgeberbeitrag zum
Familienbeihilfenausgleichsfonds für

• U-Bahn Steuer für Wien für Oktober
2020.

• Abzugsteuer gem § 99 EStG für
Oktober 2020.

Events

Digital Tax Forum
1. Dezember 2020 | 09:00 – 17:30 Uhr

Besteuerung von Immobilien
18. November und 2. Dezember 2020 |
Webinar

Alle aktuellen Veranstaltungen finden 
Sie auch auf www.deloitte.at/events

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

Deloitte Atlas
Einen tagesaktuellen Überblick 
zu den weltweiten steuerlichen 
Sondermaßnahmen aufgrund 
COVID-19 finden Sie im Deloitte 
Atlas, zu dem Sie sich gerne hier 
anmelden können:

https://taxcms.deloitte.com/ 
covid19/

https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/events/digital-tax-forum.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/ueber-deloitte/events/besteuerung-von-immobilien.html
https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
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World Tax Advisor 2 October 2020:
 • Mexico: 2021 tax reform package released

• Egypt: Tax exemption for certain interest
income cancelled

• El Salvador: Overview of requirements
for amended tax returns to be accepted
as definitive returns

 • European Union: EU Commission to appeal
General Court’s ruling in Irish state aid case

 • Germany: Lower tax court rules on liabilities 
of company entering into liquidation process

• Guatemala: Tax considerations relating
to the offsetting of accounts payable and
receivable

• Hong Kong: Upfront lump sum spectrum
utilization fees are capital in nature and
nondeductible

• Indonesia: Regulation provides reliefs for
contributions to soical security program

• Japan: Overview of Smart Customs
Initiative 2020

• Mexico: Mining sector tax reform pro-
posed for 2021

• New Zealand: Update on R&D Tax
Incentive Regime

• OECD: Third phase of peer reviews
released on CbC reporting

• Russia: Update on VAT developments
(September 2020)

• United Kingdom: Winter Economy Plan
includes new COVID-19 support measures

• United States: New guidance addresses
slew of TCJA provisions

World Tax Advisor 9 October 2020:
• France: Draft finance bill 2021 released
• Australia: Federal Budget 2020-21 fo-

cuses on investment and employment
• Brazil: Temporary reduction of IOF-Cred-

it rate extended for second time
• Costa Rica: Covernment proposes plan

to overcome impact of pandemic
• El Salvador: Transfer pricing review

procedures expected to intensify due to
impacts of COVID-19

• European Union: CJEU rules recipient
of order to provide tax information may
challenge validity

• European Union: EU amends list of
noncooperative jurisdictions

• Germany: Lower tax court rules on RETT
exemption for intragroup restructurings

• Saudi Arabia: GAZT issues MAP guidance
• Singapore: Guidance on tax treatment

of foreign exchange gains and losses for
businesses updated

World Tax Advisor

Tax & Legal News | Kurz News

• United States: More TCJA guidance
released

World Tax Advisor 16 October 2020:
• OECD: Pillar One blueprint on nexus,

profit allocation challenges of digitaliza-
tion issued

• OECD: Pillar Two blueprint on a global
minimum tax issued

• Australia: Corporate tax residency defi-
nition to be amended

• Czech Republic: Tax outlook for 2021
• European Union: CJEU rules Romanian

TP law on transactions between branch,
HO complies with EU law

• Finland: Guidance on TRACE investor
self-declaration released

• Germany: Lower house of parliament
approves ratification of MLI

• India: Legislation enacted to extend
compliance deadlines and defer some FA
2020 measures

• India: Policy for foreign district invest-
ment in defense sector amended

• Luxembourg: CJEU AG issues prelimi-
nary VAT ruling on provision of vehicles to
nonresident staff

 • Norway: Budget proposal includes WHT on
certain interest, royalty, and lease payments

• OECD: Report published on taxation of
virtual currencies

• Oman: CbC reporting requirements
introduced for multinational enterprises

• United States: New guidance includes
final regulations addressing partnership
withholding issues

World Tax Advisor 23 October 2020:
• Luxembourg: 2021 budget law draft

presented to Chamber of Deputies
• Czech Republic: Real estate transfer tax

abolished
• Egypt: Amendments to stamp tax and

income tax laws affect dividends and
sales to securities

 • France: R&D credit deduction does not imply
transfer of benefit between group companies

• Hong Kong: Overview of potential impli-
cations of BEPS Pillar Two proposals

• India: CBDT issues guidance on ap-
plication of TDS/TCS to e-commerce
transactions

• India: Legislation enacted to extend
compliance deadlines and defer some FA
2020 measures

• India: CBDT notifies Faceless Appeal
Scheme, 2002

• Ireland: Finance Minister announces
Budget 2021

• Mexico: Certain tax planning arrange-
ments to be reported retroactively as
from 1 January 2021

 • OECD: Highlights of Pillar One and Pillar Two
blueprints issued for public consultation

• Portugal: Implementation of DAC 6
reporting obligations postponed

• Singapore: Summary of responses to
public consultations on draft income tax
and GST bills issued

• United States: Disposition of certain
partnership intetests: Highlights of final
regulations

• United States: Tax function’s role in
COVID-19 recovery

World Tax Advisor 30 October 2020:
• Spain: Financial transaction tax enacted
• Australia: Tax loss carry back legislation

passed
• Colombia: Tax authoritites for applying

mutual agreement procedure
• Czech Repbublic: Uncertainty regarding

implementation of digital services tax
continues

 • Egypt: Unified tax procedures law introduced
• El Salvador: Tax authorities are focusing

on deductibility of payments for services
• France: Court rules long-term capital

gains tax paid by certain EU companies
violates EU law

• Hong Kong: IRD updates guidance in
light of new accounting standard on reve-
nue recognition

 • India: ITAT rules that rax deducted from non-
taxable offshore supplies is eligible for refund

• Indonesia: DPR passes draft Omnibus
Law for improvement of business climate

• Netherlands: Supreme Court rules on
WHT refund regime for nonresident FIIs

• Oman: Amendments to income tax law
announced

• Taiwan: Draft amendments to Business
Merger and Acquisitions Act proposed

• United States: Deadlines to preserve
right to request competent authority
assistance

• United States: Summary of final con-
solidated return regulations addressing
recent NOL rule changes

• Tax treaty round up
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