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Liebe Leserinnen und Leser! 

Der zweite Lockdown hat einschneidende 
Folgen für viele heimische Unternehmen. 
Die österreichische Bundesregierung ist 
bemüht, den wirtschaftlichen Schaden der 
Krise zu minimieren und mit Maßnahmen 
wie dem Umsatzersatz sowie weiteren 
Stundungsmöglichkeiten gegenzuzusteuern. 
Dabei ist es aber für Unternehmen nicht 
immer leicht, den Überblick zu behalten. 
Unsere Dezember-Ausgabe der Tax & Legal 
News beschäftigt sich daher mit den wich-
tigsten Eckpunkten rund um die aktuellen 
Maßnahmen und zeigt zahlreiche Möglich-
keiten zur Entlastung auf. 

Brandaktuell ist in diesem Zusammenhang 
ua auch der Artikel über den zur Verfügung 
stehenden (eingeschränkten) Rechtsschutz, 
sollten beantragte COVID-19-Förderungen 
nicht oder nicht zur Gänze ausbezahlt werden.  
Sicherlich lohnt sich auch ein Blick in unse-
ren Beitrag zu Elektroautos. Hier haben sich 
der Gesetzgeber und die Automobilindust-
rie in letzter Zeit einige Vorteile und Förde-
rungen einfallen lassen, um die Anschaffung 
von oft deutlich teureren emissionsfreien 
Fahrzeugen attraktiver zu machen.

Das Jahr 2020 hat uns alle zweifelsohne vor 
ungeahnte Herausforderungen gestellt hat. 
Auch im Bereich der Steuern und sonstiger 
Abgaben ist vieles neu, anderes wiederum 
altbewährt. So hat sich die österreichische 
Bundesregierung angesichts der prekären 
finanziellen Lage vieler Unternehmen 

zum ersten Mal in der Geschichte dazu 
entschlossen, den – aus manch anderen 
Ländern bereits bekannten – steuerlichen 
Verlustrücktrag temporär zu ermöglichen. 
Mit diesem Instrument können Verluste aus 
dem Jahr 2020 mit Gewinnen aus dem Jahr 
2019 oder 2018 verrechnet werden, um so 
die Liquidität im Unternehmen zu erhöhen. 

Zugleich wurden Investitionsanreize wie die 
COVID-19 Investitionsprämie oder die steuer-
rechtlich degressive Abschreibung geschaf-
fen, die den Erfahrenen unter uns schon aus 
der Vergangenheit wohlbekannt sein werden. 
Nicht zuletzt wird auch eine lange Reihe an 
direkten COVID-19-Förderungen sowie Stun-
dungsmöglichkeiten angeboten, die wenn 
möglich nicht ungenützt bleiben sollten. 

Über all diese Neuheiten und vieles mehr 
haben wir Sie dieses Jahr mit unseren zahl-
reichen Beiträgen laufend informiert. Alle 
diese Beiträge sind auch nach wie vor auf 
unserer Website www.deloittetax.at für Sie 
abrufbar. Stöbern Sie hier doch gerne mal 
durch – vielleicht ist ja noch die eine oder 
andere hilfreiche Information für Ihr Unter-
nehmen oder auch für Sie persönlich dabei.

Mit den besten Wünschen für die anste-
henden Festtage für Sie und Ihre Familien,
 
Ihr Redaktionsteam
Patrick Weninger (Redaktionsleitung)
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Rechtsschutz bei COVID-19 Förderungen
Um die negativen wirtschaftlichen 
Folgen der COVID-19-Pandemie abzufe-
dern, wurde von der Bundesregierung 
ein umfangreiches „Corona-Hilfspa-
ket“ geschnürt. Der überwiegende Teil 
der dabei geschaffenen COVID-19-Hilfs-
maßnahmen wird auf privatrechtlicher 
Grundlage (Fördervertrag) abgewi-
ckelt, wobei kein Rechtsanspruch auf 
Gewährung einer solchen Förderung 
besteht. Allerdings sind die Rechts-
schutzmöglichkeiten dem Betroffenen 
nicht gänzlich entzogen, denn unsach-
lich verwehrte Förderungen können 
dennoch im Zivilrechtsweg eingeklagt 
werden. 

Privatrechtliche Förderungsvergabe.
Mit dem Fixkostenzuschuss, dem Corona-
Hilfsfonds, der Kurzarbeit, dem Härtefall-
fonds, den Steuerstundungen und dem 
jüngst eingeführten Umsatzersatz wurde 
ein Konvolut an COVID-19-Hilfsmaßnahmen 
zur Bewältigung der negativen wirtschaft-
lichen Begleiterscheinungen bereitgestellt. 
Allerdings haben die Betroffenen keinen 
Rechtsanspruch auf die Vergabe der ge-
nannten Hilfsmaßnahmen. Aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht bedeutet diese pri-
vatrechtliche Ausgestaltung, dass sich der 
Gesetzgeber dazu entschlossen hat, die 
Förderungsvergabe der Hoheitsverwaltung 
zu entziehen und in den Bereich der Privat-
wirtschaftsverwaltung zu verlagern.

Unter Privatwirtschaftsverwaltung ist jener 
Tätigkeitsbereich des Staates zu verstehen, 
in dem der Staat nicht als Träger seiner 
hoheitlichen Befugnisse auftritt, sondern in 
dem er sich für sein Handeln einer privat-
rechtlichen Rechtsform bedient. Hierfür 
wurde – neben bereits bestehenden Ver-
gabestellen (wie etwa das AMS, die WKO) 
– auch die COVID-19 Finanzierungsagentur 
des Bundes GmbH (kurz: COFAG) eigens 
gegründet. Der COFAG wurde dabei das 
Schwergewicht der finanziellen Unterstüt-
zungsmaßnahmen, wie die Vergabe des 
Fixkostenzuschusses, die Gewährung von 
Kreditgarantien, die Abwicklung des Co-
rona-Hilfsfonds sowie jüngst auch die Ver-
gabe des Umsatzersatzes, übertragen.

Im Vergleich zur Hoheitsverwaltung erge-
hen im Rahmen der Privatwirtschaftsver-
waltung jedoch keine hoheitlichen Akte (Be-
scheide, Verordnungen). Vielmehr kommt 
ein privatrechtlicher Vertrag zwischen dem 
Rechtsunterworfenen und dem privat-
rechtlichen Verwaltungskörper zustande. 
Diese Form des (privatrechtlichen) Ver-
waltungshandelns ist verfassungsrechtlich 
zulässig, führt allerdings zu ausgedünnte-
ren Rechtsschutzperspektiven, als dies bei 
einer Vergabe durch öffentlich-rechtliche 
Bescheide der Fall wäre.

Verfahrensablauf bei der Förderungs-
vergabe.
Die Übertragung der Förderungsvergabe 
auf privatrechtliche Verwaltungskörper 
bewirkt, dass die meisten COVID-19-Hilfs-
maßnahmen – ausgenommen Zahlungs-
erleichterungen bzw Stundungen – auf 
privatrechtlicher Grundlage gewährt wer-
den. In einem ersten Schritt müssen daher 
die Betroffenen einen Antrag (bspw einen 
Antrag auf Fixkostenzuschuss über Finanz-
Online oder einen Antrag auf Kurzarbeit 
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beim AMS) stellen. Erfüllt der Antragsteller 
die Voraussetzungen der beantragten 
Hilfsmaßnahme, kommt in einem zweiten 
Schritt ein privatrechtlicher Vertrag zwi-
schen dem Förderungswerber und dem 
Verwaltungskörper (zB beim Fixkostenzu-
schuss oder Umsatzersatz mit der COFAG; 
bei der Kurzarbeit mit dem AMS) zustande. 
Damit unterwirft sich der Zuschusswerber 
auch den jeweiligen Förderungsbedingun-
gen des Verwaltungskörpers.

Die Betroffenen haben allerdings keinen 
Rechtsanspruch auf Gewährung der 
COVID-19–Hilfsmaßnahmen, sodass deren 
Vergabe bzw Untersagung nicht der Kon-
trolle der Verwaltungsgerichte (VwGH, 
VfGH) unterliegt, zumal nur solche Hand-
lungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
zugänglich sind, die in hoheitlicher Form 
(Verordnung, Bescheid) ergehen. Trotz-
dem kann sich der Staat nicht jeglicher 
Verantwortung entziehen, sodass der 
Rechtsschutz im Privatrecht durch die Zivil-
gerichte gewährleistet ist.

Rechtsschutz auch ohne Rechtsanspruch.
Obwohl den Rechtsunterworfen kein 
Rechtsanspruch auf die COVID-19-Hilfs-
maßnahmen gewährt wird, kann deren 
Vergabe bzw Untersagung nicht willkür-
lich erfolgen. Vielmehr ist das staatliche 
Handeln auch im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung durch die Grundrechte 
beschränkt. Der Verwaltungskörper kann 
seine Leistungserbringung nicht alleine 
aus dem Grund verweigern, dass der An-
tragsteller keinen Rechtsanspruch auf die 
beantragte Leistung hat. Vielmehr dürfen 
Förderungen nur bei Vorliegen objektiver 
und sachlich gerechtfertigter Gründe, 
verweigert werden. Daraus folgt dass bei 
unsachlicher Verwehrung der Förderung 
ein Ersatzanspruch für die volle Höhe der 

beantragten Förderung bestehen könnte, 
wenn der Förderungswerber einen Ver-
trauensschaden erlitten hat, indem er auf 
die Gewährung der vollen beantragten För-
derung vertraute. Dies wäre etwa beim Fix-
kostenzuschuss, dem Umsatzersatz oder 
der Kurzarbeitsbeihilfe denkbar, zumal 
diese Förderungen der Abdeckung spezifi-
scher Kosten dienen, welche objektivierbar 
ermittelt werden können.

Der Grundrechtschutz im privatwirtschaft-
lichen Verwaltungsbereich hat allerdings 
einen sehr engen Anwendungsbereich, 
zumal er sich bloß auf ein willkürliches 
Handeln bzw eine ungleiche Behandlung 
beschränkt. Materiell-rechtliche Frage-
stellungen zur Auslegung der Förderkri-
terien werden sich daher in der Regel bei 
der Verwehrung der Förderung nicht am 
Rechtsweg klären lassen, solange das Ver-
waltungshandeln nicht an Willkür grenzt. 
Dies hat der Gesetzgeber auch durch die 
Unterwerfung des Antragstellers unter die 
Förderungsbedingungen des jeweiligen 
Verwaltungskörpers bewirkt (etwa indem 
Zuschusswerber im Fördervertrag ver-
pflichtet werden, sich den veröffentlichten 
Rechtsauffassungen der COFAG zu den 
BMF-Richtlinien zu unterwerfen).

Fazit.
Die Verfassung gewährt dem Gesetzgeber 
den Freiraum, die Förderungsvergabe in 
privatrechtliche Formen zu kleiden. Es ist 
daher grundsätzlich unbedenklich, wenn 
die bereitgestellten COVID-19–Hilfsmaß-
nahmen (Fixkostenzuschuss, Härtefall-
fonds, Kurzarbeit, Umsatzersatz) durch 
einen privatrechtlichen Vertrag – zwischen 
dem Antragsteller und dem zuständigen 
Verwaltungskörper (COFAG, AMS, WKO) 
– abgewickelt werden. Die Betroffenen 
haben allerdings keinen Rechtsanspruch 

auf die genannten Förderungen, sodass 
ein Vertragsabschluss nur in Extremfällen 
erzwingbar ist. Der Gesetzgeber hat daher 
Einschnitte in die Rechtschutzmöglichkei-
ten in Kauf genommen, zumal die Förder-
stellen nur bei willkürlicher Versagung oder 
bei Ungleichbehandlungen im Zivilrechts-
weg zur Leistungsgewährung gezwungen 
werden können. Hingegen bleiben strittige 
Rechtsfragen zur Auslegung der Förderkri-
terien dem Rechtsschutz verwehrt.

Philip Predota
ppredota@deloitte.at

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
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Durch das COVID-19-Steuermaßnah-
mengesetz (COVID-19-StMG) sollen 
die aufgrund der Maßnahmen zur Be-
kämpfung von COVID-19 eingeführten 
Sonderregelungen hinsichtlich der 
Abgabenstundungen bis zum 31.3.2021 
verlängert werden.

Bisher bis 15.1.2021 gestundete 
Abgaben.
Die Sonderregelungen zu den 
Abgabenstundungen sahen bisher vor, 
dass all jene Stundungen, welche nach 
dem 15.3.2020 bewilligt wurden und deren 
Stundungsfrist eigentlich am 30.9.2020 
bzw am 1.10.2020 geendet hätte, bis zum 
15.1.2021 automatisch aufrecht bleiben. 
Mitumfasst waren davon auch all jene 
Abgaben, welche bis zum 25.9.2020 
bzw im Fall von Vorauszahlungen bis 
zum 27.11.2020 auf dem Abgabenkonto 
gebucht bzw fällig wurden. Diese Frist soll 
nun automatisch vom 15.1.2021 auf den 
31.3.2021 verlängert werden, wobei kein 
zusätzlicher Antrag für die Ausweitung 
des Stundungszeitraumes erforderlich ist. 

Darüber hinaus werden auch alle zwischen 
26.9.2020 und 28.2.2021 fällig werdenden 
Abgaben bis zum 31.3.2021 automatisch 
gestundet (kein Antrag erforderlich).

Nach dem 1.10.2020 beantragte 
Stundungen.
Das COVID-19-StMG sieht darüber hinaus 
für jene Stundungen, welche im Zeitraum 
zwischen 1.10.2020 und 28.2.2021 
beantragt werden, gewisse Erleichterungen 
vor. Die Abgabenbehörden sollen demnach 
Stundungsanträgen in diesem Zeitraum 
zwingend (kein Ermessen) stattgeben, 
egal ob die sofortige Entrichtung der 
Abgaben eine erhebliche Härte für den 
Abgabepflichtigen darstellen würde oder 
die Einbringlichkeit durch die Stundung 
gefährdet wäre; diese Vereinfachung gilt für 
Stundungszeiträume bis zum 31.3.2021. Ist 
ein solcher Stundungsantrag bewilligt, wird 
auch für alle weiteren laufenden Abgaben, 
die zwischen 1.10.2020 und 28.2.2021 fällig 
werden, die Zahlungsfrist automatisch bis 
zum 31.3.2021 verlängert. Hierfür ist kein 
gesonderter Stundungsantrag erforderlich.

Sämtliche Stundungen sowie die 
verlängerte gesetzliche Zahlungsfrist 
enden mit der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Abgabenschuldners.

Stundungszinsen/Säumniszuschläge/
Anspruchszinsen.
Die Nichtfestsetzung von Stundungszinsen 
sowie Säumniszuschlägen soll ebenfalls  
bis zum 31.3.2021 ausgeweitet werden.  
Darüber hinaus sollen für die Veranlagungs- 
zeiträume 2019 und 2020 keine Anspruchs-
zinsen vorgeschrieben werden.

Der Entwurf für das COVID-19-StMG wird 
derzeit im Parlament behandelt. Der 
Gesetzeswerdungsprozess bleibt daher 
abzuwarten.

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at

Edith Capek
ecapek@deloitte.at

Verlängerung der Fristen für 
Abgabenstundungen bis Ende  
März 2021 geplant!
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Nach einer kurzen Verschnaufpause 
im Sommer stiegen leider auch in 
Österreich mit Herbstbeginn die In-
fektionszahlen wieder drastisch an. 
Die Folge ist ein zweiter Lockdown, 
der Österreichs Wirtschaft erneut auf 
eine harte Probe stellt. Die Bundesre-
gierung ist indes weiterhin darum be-
müht für finanzielle Unterstützung zu 
sorgen. Dieser Beitrag soll einen Über-
blick über die wesentlichsten gesetz-
lichen Maßnahmen und Änderungen 
der jüngsten Vergangenheit im Bereich 
des Lohnabgaben- und Arbeitsrechts 
geben.

Kurzarbeit Phase 3.
Nach Ende der COVID-19 Kurzarbeit Phase 
2 (bis 30.9.2020) kann nun für weitere 
sechs Monate von 1.10.2020 bis 31.3.2021 
eine Verlängerung (COVID-19 Kurzarbeit 
Phase 3) beantragt werden. Die elekt-
ronische Antragstellung ist bereits seit 
2.10.2020 möglich. Für die Antragstellung 
gilt eine Übergangsfrist von einem Monat. 
Sie beginnt am 2.10.2020 und endet mit 
2.11.2020. Bedingt durch den zweiten 
Lockdown erfolgte eine Anpassung der Be-
stimmungen zur Antragstellung. Demnach 
ist eine rückwirkende Erstantragstellung 
für Kurzarbeitsprojekte ab 1.11.2020 bis 
zum Ende des zweiten Lockdowns (voraus-
sichtlich 6.12.2020) möglich. Eine etwaige 
Verlängerung der COVID-19 Kurzarbeit ab 
1.4.2021 (Phase 4) bleibt derzeit noch abzu-
warten. Es ist aber davon auszugehen, dass 
eine neuerliche Verlängerung um weitere 
sechs Monate ab 1.4.2021 aufgrund der 
besonderen Betroffenheit in bestimmten 
Branchen notwendig sein wird.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer er-
halten weiterhin 80%, 85% bzw 90% des 

Nettolohns. Allerdings erfolgt nun eine 
dynamische Betrachtung. Bspw werden 
Lohnerhöhungen wie KV-Erhöhungen und 
Biennalsprünge bei der Vergütung der 
Kurzarbeit berücksichtigt. Das Genehmi-
gungsverfahren mitsamt der Sozialpartner-
vereinbarung wird wie gehabt beibehalten. 
Die einmonatige Behaltefrist nach Ende der 
Kurzarbeit sowie eine Beschäftigtenstand-
garantie während dieser bleiben ebenfalls 
bestehen.

Im Gegensatz zur Phase 2 kann die Arbeits-
zeit nun auf 30% bis 80% reduziert werden 
(bisher 10% bis 90%). Für besonders be-
troffene Unternehmen kann eine höhere 
Reduktion der Arbeitszeit durch gesonder-
ten Antrag (Beilage 2) genehmigt werden. 
Da diese Regelung in Hinblick auf behördli-
che Betriebsschließungen nicht mehr prak-
tikabel ist, wurde darüber hinaus für direkt 
vom Lockdown betroffene Unternehmen 
eine Sonderregelung getroffen. Durch diese 
Sonderregelung wird eine Arbeitszeitre-
duktion um 90% für unmittelbar vom Lock-
down betroffene Unternehmen ermöglicht. 
Die Unterschreitung der Schwellen von 
30% bzw 10% kann auch rückwirkend mit-
tels Änderungsantrag beantragt werden. 
Unternehmen, die unmittelbar vom Lock-
down betroffen sind, können die Arbeitszeit 
im November darüber hinaus auch auf 0 % 
reduzieren, ohne dadurch den Durchrech-
nungszeitraum negativ zu beeinflussen. 
Sollte ein Betrieb nicht unmittelbar vom 
Betretungsverbot umfasst sein, so kann die 
Arbeitszeit im November dennoch auf 0 % 
reduziert werden. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass im gesamten Kurzarbeits-
zeitraum (längstens bis Ende März 2021) 
durchschnittlich jedenfalls 30% oder 10% 
erreicht werden. Der Durchrechnungszeit-
raum der Arbeitszeit beträgt 6 Monate. Um 

Missbrauch zu vermeiden, wird auch das 
Genehmigungsverfahren angepasst. Künf-
tig wird die COVID-19 bedingte wirtschaft-
liche Betroffenheit des Unternehmens 
anhand eines standardisierten Verfahrens 
überprüft. Dafür ist der Sozialpartnerver-
einbarung eine Prognoserechnung anzu-
schließen. Wird die Kurzarbeit für mehr als 
5 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
beantragt, muss ein Steuerberater, Bilanz-
buchhalter oder Wirtschaftsprüfer diese 
Angaben bestätigen. Mit dem zweiten 
Lockdown wurden die Bestimmungen zur 
wirtschaftlichen Begründung gelockert. Für 
Unternehmen, die vom Lockdown direkt 
betroffen sind oder die Kurzarbeit nur für 
November 2020 beantragen, entfällt die 
eben genannte Bestätigungsnotwendigkeit. 
Nach der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
verordnung sind jene Unternehmen mit 
den in der Beilage der Bundesrichtlinie zur 
Kurzarbeitsbeihilfe (Punkt 10) aufgelisteten 
Klassifikationen nach ÖNACE 2008 direkt 
vom Lockdown betroffen. Mit 17.11.2020 
ist inzwischen die neue COVID-19-Not-
maßnahmenverordnung in Kraft getreten, 
die strengere Beschränkungsmaßnahmen 
für den harten Lockdown normiert. Da die 
COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung 
infolgedessen außer Kraft getreten ist, ist 
uE auch eine Novellierung der Bundesricht-
linie zur Kurzarbeitsbeihilfe notwendig. 
Neben den bereits genannten Änderungen 
besteht für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer darüber hinaus nun auch eine ver-
pflichtende Weiterbildungsbereitschaft in 
den Nichtarbeitszeiten.

COVID-19 Prämie.
Der Nationalrat hat im Rahmen des 3. 
COVID-19-Maßnahmenpaketes weitere 
Schritte zur finanziellen Unterstützung 
der heimischen Wirtschaft beschlossen. 

COVID-19 Update Payroll und Arbeitsrecht
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Ua sind Zulagen und Bonuszahlungen für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
einem Zusammenhang mit der COVID-
19-Krise stehen, im Kalenderjahr 2020 bis 
zu einem Betrag von EUR 3.000 steuer- und 
sozialversicherungsfrei. Allerdings muss 
es sich um zusätzliche Zahlungen handeln, 
die ausschließlich vor dem Hintergrund 
der COVID-19 bedingten erschwerten 
Arbeitsbedingungen ausbezahlt werden 
und bisher üblicherweise nicht gewährt 
wurden. Diese Zulagen und Bonuszahlun-
gen erhöhen nicht das Jahressechstel und 
werden auch nicht auf das Jahressechstel 
angerechnet. Lange Zeit war es darüber 
hinaus strittig, ob diese Prämien auch von 
den Lohnnebenkosten befreit sind. Der 
Gesetzgeber hat mit einer entsprechenden 
Bestimmung nun allerdings auch diese 
Unklarheit beseitigt. Dementsprechend 
sind COVID-19 Prämien von den Lohnne-
benkosten befreit. Laut Auskunft des BMF 
gilt diese Befreiung auch rückwirkend für 
bereits vor der gesetzlichen Klarstellung 
geleistete Zahlungen. Von besonderer 
Bedeutung ist dies auch für die Tatsache, 
dass in vielen Kollektivverträgen derzeit 
Regelungen getroffen werden, um zusätz-

lich zur alljährlichen Erhöhung der Löhne 
und Gehälter im Kalenderjahr 2020 COVID-
19 Prämien an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auszuzahlen. Auch derartige 
generelle Prämien fallen unter die Steuer-
befreiung. Das wurde vom BMF in den FAQ 
zum Corona-Hilfspaket der österreichi-
schen Bundesregierung bestätigt.

Nachträgliche Senkung der Lohn-
steuer.
In Folge des Konjunkturstärkungsgesetzes 
2020 wurde eine rückwirkende Senkung 
der Einkommen- und Lohnsteuer per 
1.1.2020 beschlossen. Die Senkung des 
Eingangssteuersatzes der Lohn- und Ein-
kommensteuer von 25% auf 20% für Ein-
kommensteile von EUR 11.000 bis EUR 
18.000 soll besonders Steuerpflichtige mit 
niedrigem Einkommen entlasten. Um auch 
jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer mit Einkommen unter EUR 11.000 zu 
erreichen, wurde eine Erhöhung der Rück-
erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
von EUR 300 auf EUR 400 – also iHv EUR 
100 geschaffen.

Übernahme der Kosten für COVID-19 
Tests.
Übernimmt die Arbeitgeberin bzw der 
Arbeitgeber die Kosten für COVID-19 Tests 
von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, 
dann liegt nach Auffassung des BMF kein 
Vorteil aus dem Dienstverhältnis vor. Diese 
Rechtsansicht vertritt das BMF in Analogie 
zur Steuerfreiheit von Impfungen. Werden 
allerdings auch die Kosten für COVID-19 
Tests für Familienmitglieder übernommen, 
dann stellt dies einen lohnsteuerpflichtigen 
Vorteil aus dem Dienstverhältnis dar.

Verlängerung der Sonderbetreuungszeit.
Die Regelung zur Sonderbetreuungszeit 
stellt einen weiteren Teil des Maßnahmen-
paketes der Bundesregierung zur Bewälti-
gung der COVID-19 Pandemie dar und war 
bislang bis Ende September 2020 befristet. 
In Phase 3 wurde die Verlängerung der In-
anspruchnahme bis 28.2.2021 beschlossen. 
Nimmt man Sonderbetreuungszeit in An-
spruch, ist das bisher geleistete Entgelt un-
verändert fortzuzahlen. Dem betroffenen 
Betrieb werden in Phase 3 die Hälfte der 
Lohnkosten – und nicht nur wie bisher in 
Phase 2 ein Drittel – ersetzt. Das geleistete 
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Entgelt ist sozialversicherungs- und steuer-
rechtlich wie bisher zu behandeln. Im Zuge 
der Nationalratssitzung vom 5.11.2020 
wurde zwischenzeitlich allerdings erneut 
ein Antrag auf Änderung der Bestimmun-
gen zum Sonderbetreuungsgeld einge-
bracht, die rückwirkend ab 1.11.2020 gelten 
sollen (Phase 4). Geht es nach diesem An-
trag, so soll die Sonderbetreuungszeit bis 
zum Ende des Schuljahres 2020/2021, kon-
kret bis 9.7.2021, in Anspruch genommen 
werden können. Den betroffenen Betrie-
ben werden die Lohnkosten in diesem Zeit-
raum zur Gänze – und nicht wie in Phase 
3 nur zur Hälfte – ersetzt. Insgesamt wird 
dem Antrag zufolge zwischen November 
2020 und Juli 2021 bis zu vier Wochen Son-
derbetreuungszeit in Anspruch genommen 
werden können, wobei auch eine Geltend-
machung in Teilen, also etwa tage- oder 
halbtageweise, möglich ist. Gleichzeitig ist 
ab November 2020 ein Rechtsanspruch 
auf Sonderbetreuungszeit vorgesehen. 
Allerdings kommt der Rechtsanspruch aus-
drücklich nur dann zum Tragen, wenn keine 
alternativen Betreuungsstrukturen zur Ver-
fügung stehen. Die gesetzliche Regelung 
sieht vor, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einen einseitigen Rechtsan-
spruch für die notwendige Betreuung von 
Kindern bis zum vollendeten 14. Lebens-
jahr haben, für die eine Betreuungspflicht 
besteht. Das gilt für Fälle der behördlich ver-
anlassten gänzlichen oder teilweisen Schlie-
ßung von Lehranstalten bzw Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und für den Fall der 
behördlichen Absonderung eines Kindes auf 
Basis des Epidemiegesetzes. Damit ist klar, 
dass der Lockdown allein noch keinen An-
spruch auf Sonderbetreuungszeit bedingt, 
da Schulen weiterhin Betreuung anbieten. 
Eine mit der Arbeitgeberin oder dem Arbeit-
geber eigens vereinbarte Sonderbetreu-
ungszeit ist ebenfalls weiterhin möglich.

Der Gesetzesvorschlag wurde in der Natio-
nalratssitzung vom 20.11.2020 angenommen. 
Wirksam werden können die neuen Bestim-
mungen allerdings erst, nachdem sich der 
Bundesrat mit ihnen beschäftigt hat.

Kündigungsrechtliche Gleichstellung 
von Arbeitern und Angestellten ver-
schoben.
Mit dem gleichen Gesetzentwurf wird die 
kündigungsrechtliche Gleichstellung von 
Arbeitern und Angestellten um ein halbes 

Jahr verschoben. Die bereits im Jahr 2017 
verabschiedeten Bestimmungen sollen 
demnach erst auf Kündigungen, die nach 
dem 30.6.2021 ausgesprochen werden, 
Anwendung finden. Eine Umsetzung wie 
bisher gelant würde zusätzliche Lohnne-
benkosten in Millionenhöhe verursachen. 
Angesichts der derzeit angespannten wirt-
schaftlichen Lage wäre dies eine zusätzli-
che Hürde für heimische Unternehmen.

Verlängerung der Risikogruppenregelung.
Für jene Erwerbstätige, die einer gesund-
heitlichen Risikogruppe angehören, gelten in 
Österreich während der COVID-19 Pandemie 
spezielle Schutzmaßnahmen. Mit Verordnung 
vom 28.8.2020 wurde nunmehr eine Ver-
längerung des Zeitraums der Freistellung bis 
31.12.2020 beschlossen. Diese gesetzliche 
Regelung sieht für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit ärztlichem COVID-19 Ri-
sikoattest einen Anspruch auf Homeoffice 
oder Anpassung der Arbeitsbedingungen 
und – wenn dies nicht möglich ist – einen 
Anspruch auf bezahlte Dienstfreistellung 
vor. Im Falle einer Dienstfreistellung erhal-
ten Arbeitgeberinnen bzw Arbeitgeber das 
fortzuzahlende Entgelt samt Lohnneben-
kosten auf Antrag vom Krankenversiche-
rungsträger rückerstattet.

Verlängerung der telefonischen  
Krankmeldung.
Die telefonische Krankmeldung soll nun 
von 1.11.2020 bis Ende 31.3.2021 wieder für 
alle möglich sein. Zuletzt war die telefoni-
sche Krankmeldung nur bei COVID-19 Sym-
ptomen möglich. Folgende Vorgehensweise 
soll in diesem Zusammenhang eingehalten 
werden. Personen, die COVID-19 Symp-
tome aufweisen (zB Fieber, Husten, Ver-
lust des Geschmacks- oder Geruchssinns, 
Atembeschwerden etc), sollen jedenfalls die 
Gesundheitshotline (1450) kontaktieren. 
Bis zur behördlichen Absonderung bzw 
bis zum Vorliegen eines Testergebnisses 
können die Betroffenen nach einer tele-
medizinischen Abklärung telefonisch krank-
geschrieben werden.

Michael Grill
mgrill@deloitte.at
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Angesichts der wirtschaftlichen Auswir-
kungen der COVID-19 Pandemie wächst 
auch bei heimischen Unternehmen der 
Druck, rechtzeitig Restrukturierungs-
maßnahen zu ergreifen und Sozialpläne 
zu verhandeln. Das Bundesfinanzgericht 
(BFG) hat im Erkenntnis vom 8.4.2020, 
RV/7100845/2020 entschieden, dass So-
zialplanzahlungen an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im System der „Abferti-
gung neu“ als freiwillige Abfertigungen 
einzustufen sind und folglich immer und 
zur Gänze dem steuerlichen Abzugs-
verbot unterliegen. Dies stellt vor allem 
in Hinblick auf die Finanzierbarkeit von 
Sozialplänen ein zusätzliches wirtschaft-
liches Risiko für Unternehmen dar. Vor 
dem Hintergrund eines stagnierenden 
operativen Geschäftsbetriebes auf 
Grund der COVID-19 Krise können be-
troffene Unternehmen COVID-19 be-
dingte Sozialplanzahlungen infolgedes-
sen nämlich nicht als Betriebsausgaben 
geltend machen. Gegen das Erkenntnis 
des BFG wurde inzwischen Revision 
beim VwGH erhoben.

Gesetzliche Ausgangslage.
Mit dem Abgabenänderungsgesetz 
(AbgÄG 2014) wurden zwei neue Abzugs-
verbote eingeführt:
 • Die Abzugsfähigkeit von Entgelten für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und vergleichbar organisatorisch 
eingegliederte Personen, die EUR 
500.000 pro Person und Wirtschaftsjahr 
übersteigen, wurde beschränkt 
(Abzugsverbot für „Managergehälter“).

 • Ein Abzugsverbot in Bezug auf freiwillige 
Abfertigungen, die beim Empfänger 
sonstige Bezüge anlässlich der 
Beendigung des Dienstverhältnisses 
darstellen und bei diesem nicht mit 
dem Steuersatz von 6 % zu versteuern 
sind (Abzugsverbot für „Golden 
Handshakes“).

Sonstige Bezüge, die bei oder nach Be-
endigung des Dienstverhältnisses anfallen 
(wie zB freiwillige Abfertigungen und Ab-
findungen, ausgenommen von BV-Kassen 
ausbezahlte Abfertigungen …) sind mit 
dem Steuersatz von 6 % zu versteuern. 

Dies gilt nur für jene Zeiträume, für die 
keine Anwartschaften gegenüber einer 
BV-Kasse bestehen.

Bezüge, die bei oder nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses im Rahmen von 
Sozialplänen als Folge von den im Arbeits-
verfassungsgesetz definierten Betriebsän-
derungen oder vergleichbarer gesetzlicher 
Bestimmungen anfallen, sind, soweit sie 
nicht mit dem Steuersatz von 6 % zu ver-
steuern sind, bis zu einem Betrag von EUR 
22.000 mit der Hälfte des Steuersatzes, 
der sich bei gleichmäßiger Verteilung des 
Bezuges auf die Monate des Kalenderjah-
res als Lohnzahlungszeitraum ergibt, zu 
versteuern.

Sachverhalt.
Die Beschwerdeführerin besteuerte So-
zialplanzahlungen bis EUR 22.000 pro 
Dienstnehmerin bzw Dienstnehmer zum 
halben Steuersatz und machte diese So-
zialplanzahlungen darüber hinaus als Be-
triebsausgaben geltend.

Abzugsverbot für freiwillige Abfertigungen 
im Rahmen von Sozialplänen
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Im Rahmen einer Betriebsprüfung gelangte 
das Finanzamt allerdings zum Ergebnis, 
dass freiwillige Abfertigungen im Rahmen 
von Sozialplänen vom Abzugsverbot erfasst 
sind und nahm folglich eine Hinzurechnung 
zum Jahresergebnis der Beschwerdefüh-
rerin vor. Das Finanzamt begründete das 
Ergebnis der Prüfung damit, dass freiwillige 
Zahlungen, soweit sie nicht mit dem Steu-
ersatz von 6 % zu besteuern sind, bei der 
Gewinnermittlung nicht abzugsfähig seien.

Zur Begründung führte die Beschwerde-
führerin daraufhin aus, dass mit dem 
AbgÄG 2014 zeitgleich zwei Abzugsver-
bote eingeführt wurden, die aus diesem 
Grund auch als Einheit und nicht isoliert 
voneinander beurteilt werden müssten. Ei-
nerseits das Abzugsverbot für sogenannte 
„Managergehälter“ und andererseits das 
gegenständliche Abzugsverbot für freiwil-
lige Abfertigungen. Dieses Abzugsverbot 
greift jedoch nur soweit die Bezüge bei 
der Empfängerin bzw beim Empfänger 
nicht mit dem Steuersatz von 6 % zu ver-
steuern sind. Entsprechend den Gesetzes-
materialien sollte mit der Einführung des 
Abzugsverbotes von Managergehältern 
ein Gerechtigkeits- und Solidaritätsaspekt 
verfolgt werden. Demgegenüber ist der 
Sozialplan auf die soziale Unterstützung 
wirtschaftlich schwacher Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ausgerichtet. Jene 
einkommensstarken Personengruppen, 
die der Gesetzgeber durch die Einführung 
des Abzugsverbotes von „Managergehäl-
tern“ und „Golden Handshakes“ erfassen 
wollte, können folglich auch niemals in den 
Geltungsbereich eines Sozialplanes fallen.

Abzugsverbot für Sozialplanzahlungen.
Das BFG führt in seiner Entscheidung aus, 
dass es sich hinsichtlich der Regelung zur 

begünstigten Besteuerung von sonstigen 
Bezügen, die bei oder nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses anfallen, um eine 
Generalklausel für alle sonstigen Bezüge 
handelt, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern oder deren Rechtsnach-
folger(n) bei oder nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses anfallen (wie zB frei-
willige Abfertigungen und Abfindungen, 
ausgenommen von BV-Kassen ausbezahlte 
Abfertigungen und Zahlungen für den Ver-
zicht auf Arbeitsleistung für künftige Lohn-
zahlungszeiträume). Die Bestimmung zur 
begünstigten Besteuerung von Bezügen, 
die bei oder nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses im Rahmen von Sozialplänen 
anfallen, tritt lediglich ergänzend zu dieser 
Generalklausel hinzu und stellt keine eigen-
ständige und abschließende Regelung für 
Sozialplanzahlungen dar. Beendigungs-
kausale Abfertigungszahlungen aus Sozial-
plänen wie sie im Streitfall erfolgten, fallen 
folglich in den Anwendungsbereich der 
Generalklausel. Soweit beendigungskau-
sale Auszahlungen aus Sozialplänen nicht 
dem 6 % Steuersatz zu unterwerfen sind, 
unterliegen sie somit dem Abzugsverbot 
für „Golden Handshakes“.

Abzugsverbot für freiwillige Abfertigun-
gen im System der „Abfertigung neu“.
Freiwillige Abfertigungen, die an Dienstneh-
merinnen und Dienstnehmer ausgezahlt 
werden, die unter das System der “Abferti-
gung neu” fallen, sind von der Begünstigung 
des 6%-igen Steuersatzes ausgeschlossen. 
Da sie somit keiner begünstigten Besteue-
rung unterliegen, dem Grunde nach aber Ab-
fertigungen im Sinne dieser Bestimmung dar-
stellen, unterliegen sie immer und zur Gänze 
dem Abzugsverbot für Betriebsausgaben. 
Folglich wies das BFG die Beschwerde als un-
begründet ab, ließ aber eine Revision zu.

Fazit.
In der Fachliteratur ist es äußerst umstrit-
ten, ob die Interpretation des BFG den tat-
sächlichen Zielvorstellungen des Gesetz-
gebers Rechnung trägt. Mit der Einführung 
des Abzugsverbotes für „Managergehäl-
ter“ und der Abschaffung von steuerlichen 
Begünstigungen für „Golden Handshakes“ 
wurde das gesellschaftspolitische Ziel ver-
folgt, dem Einkommensgefälle entgegen-
zuwirken und ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer länger in Beschäftigung 
zu halten. Es besteht nämlich ein gewisser 
Widerspruch darin, an die Gewährung von 
freiwilligen Abfertigungen im System der 
„Abfertigung neu“ nachteiligere Rechtsfol-
gen zu knüpfen als an Abgangsentschädi-
gungen, die eine Auflösung des Dienstver-
hältnisses geradezu herbeiführen sollen. 
Angesichts der noch anhängigen Revision 
bleibt abzuwarten, ob der VwGH in seiner 
Entscheidungsfindung zu diesem Punkt 
den wahren Willen des Gesetzgebers ua 
auch darin erkennt, die Finanzierung von 
Sozialplänen nicht zu erschweren. Sollte 
der VwGH die Revision im Ergebnis hin-
gegen abweisen, wird bisweilen auch über 
eine temporäre, gesetzliche Ausnahme 
vom Abzugsverbot für COVID-19 bedingte 
Sozialplanzahlungen nachgedacht.

Michael Grill
mgrill@deloitte.at
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Auf den ersten Blick sind Elektroautos 
aufgrund ihrer hohen Listenpreise 
meist teurer als Kraftfahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor. Doch sind die 
Anschaffungskosten von Elektroautos 
aufgrund von aktuellen Fördermög-
lichkeiten und steuerlichen Vorteilen 
für Unternehmen derzeit niedriger als 
je zuvor. Elektroautos werden somit zu 
einer immer attraktiveren Alternative.

Aktuelle Förderungen.
Die staatliche Umweltförderung kann für 
Elektrofahrzeuge mit einem Bruttolisten-
preis von bis zu EUR 60.000 (Basismodell 
ohne Sonderausstattung) beantragt wer-
den. Der Antrag muss bis zum 31.12.2020 
gestellt werden und die Lieferung des 
Fahrzeuges muss innerhalb von 24 Wo-
chen nach Antragstellung erfolgen. Bei 
Erfüllung aller Anforderungen kann ein In-
vestitionszuschuss iHv EUR 3.000 bewilligt 
werden. Da zusätzlich auch der Fahrzeug-
händler einen E-Mobilitätsbonusanteil in 
der Höhe von EUR 2.000 zu gewähren hat, 
beträgt die gesamte Förderung in Summe 
EUR 5.000. Sämtliche Anforderungen für 
die Bewilligung der staatlichen Umweltför-
derung für Betriebe können der Website 
www.umweltfoerderung.at entnommen 
werden. Neben der staatlichen Umweltför-
derung werden in einigen Bundesländern 
auch weitere Landesförderungen ange-
boten.

Um Investitionsanreize zu setzen, wurde 
neben der staatlichen Umweltförderung 
die COVID-19-Investitionsprämie für Un-
ternehmen eingeführt. Die Bewilligung der 
COVID-19-Investitionsprämie steht nicht 
im Widerspruch zu den Umweltförderun-
gen. Somit kann die Investitionsprämie zu-
sätzlich zur staatlichen Umweltförderung 
in Anspruch genommen werden. Für die 

Bewilligung einer Investitionsprämie iHv 
14% des Anschaffungswertes muss ua 
nachgewiesen werden, dass zur Beladung 
des Fahrzeuges ausschließlich Strom von 
erneuerbaren Energieträgern verwendet 
wird. Die Antragstellung hat bis 28.2.2021 
zu erfolgen. Die COVID-19-Investitionsprä-
mie ist steuerfrei und reduziert aufgrund 
ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung 
nicht die Abschreibungsgrundlage.

Steuerliche Begünstigungen.
Nicht nur die angebotenen Förderungen, 
sondern auch die steuerrechtliche Be-
handlung des Elektroautos können ein 
Grund zur Anschaffung darstellen. Bei 
emissionsfreien Fahrzeugen mit einem 
Bruttolistenpreis von bis zu EUR 80.000 
kann der volle Vorsteuerabzug geltend ge-
macht werden. Wird jedoch der Grenzwert 
von EUR 40.000 überschritten, unterliegt 
der übersteigende Teil der Anschaffungs-
kosten der Eigenverbrauchsbesteuerung. 
Im Vergleich dazu besteht für die meisten 
Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor 
keine Möglichkeit zum Vorsteuerabzug.
Zudem können Elektrofahrzeuge seit dem 
1.7.2020 degressiv abgeschrieben werden. 
Basierend auf diesem Verfahren kann die 
Abschreibung jährlich bis zu 30% des Rest-
buchwertes betragen. Dies führt dazu, 
dass in den ersten Jahren der Abschrei-
bungswert der degressiven Abschreibung 
im Vergleich zur linearen Abschreibung 
deutlich höher ist. Die Regelung gilt nicht 
für Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmo-
tor, für emissionsfreie Elektrofahrzeuge 
jedoch schon.

Sachbezug.
Wird ein Firmenkraftfahrzeug mit Verbren-
nungsmotor einer Dienstnehmerin bzw 
einem Dienstnehmer für private Fahrten 
überlassen, so fällt grundsätzlich ein Sach-

bezug an. Aufgrund des Sachbezuges 
erhöhen sich für das Unternehmen die 
Lohnnebenkosten und für die Dienstneh-
merin bzw den Dienstnehmer steigen die 
Sozialversicherungsbeiträge sowie die 
Lohnsteuer. Im Gegensatz dazu unterliegt 
ein emissionsfreies Fahrzeug bei Über-
lassung zur Privatnutzung keinem Sachbe-
zug. Dies führt somit zu einer Senkung der 
Lohnnebenkosten für das Unternehmen 
und zu einem höheren Nettobezug für die 
Dienstnehmerin bzw den Dienstnehmer. 
Dadurch bietet das Elektrofahrzeug auch 
im Bereich der unselbständigen Einkünfte-
eine besonders interessante Alternative.

Conclusio.
Aufgrund der aktuell angebotenen För-
derungen für Elektroautos profitieren 
Unternehmen einerseits von geringeren 
Anschaffungskosten und andererseits von 
steuerlichen Begünstigungen. Bei Überlas-
sung zur Privatnutzung an Dienstnehme-
rinnen und Dienstnehmer fällt außerdem 
der Sachbezug weg. Angesichts dessen 
stellt die betriebliche Anschaffung eines 
emissionsfreien Fahrzeuges gerade jetzt 
zum Jahresende eine attraktive Alternative 
zum Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmo-
tor dar.

Janett Chung
janchung@deloitte.at

Elektroautos – Förderungen und 
Steuervorteile für emissionsfreie Fahrzeuge

http://www.umweltfoerderung.at
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Werden Grundstücke von Todes 
wegen erworben, ist der Grundstücks-
wert bei der Berechnung der Grund-
erwerbsteuer als Bemessungsgrund-
lage heranzuziehen. Im vorliegenden 
Fall hatte das BFG zu beurteilen, ob 
der geringere ermittelte Grundstücks-
wert auf Basis eines Schätzgutachtens 
eines Immobiliensachverständigen 
oder der nach der Grundstückswert-
verordnung ermittelte Grundstücks-
wert für die Bemessung der Grund-
erwerbsteuer maßgeblich sei.

Sachverhalt.
Die Beschwerdeführerin erhielt im Erb-
weg die gegenständliche Liegenschaft und 
übermittelte auf Ersuchen des Finanzamts 
die Berechnung des Grundstückswerts 
anhand des Pauschalwertmodells gemäß 
Grundstückswertverordnung. Entspre-
chend dieser Berechnung setzte das 
Finanzamt die Grunderwerbsteuer fest. 
Dagegen erhob die Beschwerdeführerin 
Beschwerde und brachte vor, dass der 
auf Grundlage des Pauschalwertmodells 
berechnete Grundstückswert nicht als Be-
messungsgrundlage heranzuziehen sei, da 
sowohl der im Verlassenschaftsprotokoll 
ausgewiesene Wert, als auch ein mög-
licher Verkaufserlös um einiges niedriger 
wären. Zudem wurde dem Finanzamt eine 
neue Berechnung des Grundstückswerts 

von der Beschwerdeführerin vorgelegt. In 
der Beschwerdevorentscheidung führte 
das Finanzamt aus, dass die ursprünglich 
übermittelte Grundstückswertberechnung 
fehlerfrei sei. Darüber hinaus liege dem 
Finanzamt kein geeigneter Nachweis über 
den gemeinen Wert der Liegenschaft vor. 
Dem Vorlageantrag an das BFG fügte die 
Beschwerdeführerin ein Gutachten eines 
allgemein beeideten und gerichtlich zerti-
fizierten Immobiliensachverständigen bei, 
um den geringeren gemeinen Wert der 
Liegenschaft nachzuweisen.

Rechtsansicht des BFG.
Erfolgt ein unentgeltlicher Erwerb eines 
Grundstücks, wie im gegenständlichen Fall 
im Erbweg, so ist als Bemessungsgrundlage 
für die Grunderwerbsteuer der Grund-
stückswert heranzuziehen. Kann jedoch 
nachgewiesen werden, dass der gemeine 
Wert der Liegenschaft zum Zeitpunkt des 
Entstehens der Steuerschuld geringer ist 
als der nach der Grundstückswertver-
ordnung ermittelte Wert, ist der geringere 
Wert als Bemessungsgrundlage maßgeb-
lich. Ein Gutachten eines allgemein beeide-
ten und gerichtlich zertifizierten Immobi-
liensachverständigen kann als Nachweis 
dargelegt werden. Da laut BFG (8.4.2020, 
RV/7101949/2019) solch einem Gutachten 
aufgrund der zertifizierten Befähigung des 
Immobiliensachverständigen eine erhöhte 

Beweiskraft zukommt, hat der in jenem 
Schätzgutachten festgestellte Wert die 
widerlegbare Vermutung der Richtigkeit 
für sich. Es gilt die Beweislastumkehr. Das 
Finanzamt hat in diesem Fall den Nachweis 
zu erbringen, dass der festgesetzte Wert 
falsch sei. Im gegenständlichen Tatbestand 
wurde dem BFG vom Finanzamt kein 
Gegenbeweis vorgelegt. Daher wurde der 
Beschwerde stattgegeben und die Grund-
erwerbsteuer anhand des gemeinen Wer-
tes laut Gutachten festgesetzt.

Fazit.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
der im Zuge eines Schätzgutachten von 
einem allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Immobiliensachverständi-
gen festgesetzte Grundstückswert als 
Bemessungsgrundlage zur Berechnung 
der Grunderwerbsteuer herangezogen 
werden kann. Aufgrund einer gewissen-
haften Beurteilung, zu dieser ein Immo-
biliensachverständiger durch seinen Eid 
verpflichtet ist, hat der festgestellte Wert 
die Vermutung der Richtigkeit in sich und 
kann daher gegebenenfalls als Nachweis 
für das Bestehen eines geringeren Grund-
stückswerts herangezogen werden.

Caroline Brandis
cbrandis@deloitte.at

BFG zum Nachweis des geringeren 
gemeinen Grundstückswerts
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Der VwGH hat im Fall der Zurück-
behaltung von Fremdkapital bei der 
Abspaltung einer Beteiligung ent-
schieden, dass ein diesbezügliches 
Wahlrecht nicht anwendbar sei, 
wenn der Kapitalanteil im Rahmen 
einer Teilbetriebsabspaltung über-
tragen wird (VwGH vom 17.7.2019, 
Ro 2016/13/0018). Folglich kann eine 
Beteiligung nur nach Ablauf einer 
siebenjährigen Betriebszugehörigkeit 
von der Finanzierungsverbindlichkeit 
getrennt werden.

Sachverhalt.
Die Beschwerdeführerin, eine österreichi-
sche GmbH, erwarb in den Jahren 2006 
und 2008 unter Aufnahme einer  
entsprechenden Fremdfinanzierung 100 %  
der Kapitalanteile an der italienischen 
S.r.l. Im Juni 2011 wurde ein Teilbetrieb 
der österreichischen GmbH, dem auch 
die Kapitalanteile an der S.r.l. zugeordnet 
waren, rückwirkend zum 31.12.2010 in die 
zuvor neu gegründete österreichische 
Tochtergesellschaft T-GmbH abgespalten. 
Die Finanzierungsverbindlichkeit aus dem 
Erwerb der zum Betriebsvermögen ge-
hörenden italienischen Kapitalbeteiligung 
wurde dabei von der Beschwerdeführerin 
zurückbehalten.

Die Beschwerdeführerin machte sodann 
die Fremdkapitalzinsen als Betriebsaus-
gaben geltend. Das Finanzamt versagte 
den Zinsabzug jedoch mit der Begrün-
dung, dass aufgrund des betrieblichen 
Funktionszusammenhanges die Fremdfi-
nanzierungsverbindlichkeit dem abgespal-
tenen Teilbetrieb und somit der T-GmbH 
zuzuordnen sei. In der vorgebrachten 
Beschwerde war demnach die Zulässigkeit 
der Ausübung des Wahlrechts zur Zurück-
behaltung von zum Beteiligungserwerb 

aufgenommenem Fremdkapital bei Über-
tragung des qualifizierten Kapitalanteils 
im Rahmen einer Teilbetriebsabspaltung 
strittig.

Rechtsansicht des BFG und VwGH.
Der Rechtsauffassung des Finanzamtes 
folgend entschied das BFG im Dezember 
2015, dass die im Umgründungssteuerge-
setz vorgesehene Möglichkeit zur Abspal-
tung eines reinen Kapitalanteils nur dann 
anwendbar sei, wenn diese separat und 
demnach losgelöst von einer sonstigen 
Übertragung erfolge. Sollte die Beteiligung 
dahingegen einem abzuspaltenden Teilbe-
trieb zugeordnet sein und somit eine ge-
meinsame Übertragung erfolgen, könnten 
die Anschaffungsverbindlichkeiten iZm der 
Fremdfinanzierung nur bei bereits erfolg-
tem Ablauf einer siebenjährigen Betriebs-
zugehörigkeit zurückbehalten werden, weil 
erst dann der unmittelbare wirtschaftliche 
Zusammenhang zwischen Kapitalanteil 
und Finanzierung aufgehoben wäre.

Da im gegenständlichen Fall seit dem 
fremdfinanzierten Beteiligungserwerb 
der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt 
der Abspaltung noch keine sieben Jahre 
vergangen waren und zudem von einem 
einheitlichen Übertragungsvorgang aus-
zugehen sei, war eine Zurückbehaltung 
der Fremdfinanzierungsverbindlichkeit 
nicht möglich. Im Einklang mit der zum 
Thema ergangenen Rechtsprechung des 
EuGH, demnach eine schädliche Trennung 
von Wirtschaftsgütern jedenfalls dann ge-
geben ist, wenn der Betrag eines von der 
übertragenden Gesellschaft aufgenom-
menen Darlehens bei dieser verbleiben 
soll und lediglich die zugehörige Finan-
zierungsverbindlichkeit übertragen wird, 
schloss sich der VwGH in weiterer Folge 
der Rechtsauffassung des BFG an.

Fazit.
Der VwGH hat sich der Rechtsmeinung 
des BFG angeschlossen und die Voraus-
setzungen für die Zurückbehaltung von 
Fremdkapital bei Übertragung von Kapi-
talanteilen geklärt. Demnach kommt die 
Zurückbehaltung einer Fremdfinanzie-
rungsverbindlichkeit im Zuge einer Über-
tragung eines Kapitalanteils im Rahmen 
einer Teilbetriebsabspaltung erst nach 
Ablauf von sieben Jahren nach Anschaf-
fung des Kapitalanteils in Betracht. Bei 
entsprechender Gestaltung sollte jedoch 
eine Trennung der Teilbetriebsabspaltung 
und der Übertragung des Kapitalanteils 
möglich sein, wodurch die sodann allein-
stehende Abspaltung eines Kapitalanteils 
die Zurückbehaltung der Fremdfinanzie-
rungsverbindlichkeit ermöglicht. Diese 
Voraussetzungen gelten analog für Über-
tragungen im Rahmen einer Einbringung. 

Nicole Hermanki
nhermanki@deloitte.at

VwGH: Wahlrecht zur Zurückbehaltung 
von Fremdkapital bei Übertragung von 
Beteiligungen bei Teilbetriebsabspaltung  
ist nicht anzuwenden
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Der VwGH hat mit einer weiteren 
Entscheidung (Ra 2019/16/0182 vom 
3.6.2020) seine jüngere Rechtsprechung 
bestätigt, wonach bei der Ermittlung der 
gebührenrechtlichen Bemessungsgrund-
lage von Mietverträgen eine Einzelfall-
betrachtung der Wahrscheinlichkeit der 
Ausübung von vereinbarten Kündigungs-
rechten des Vermieters anzustellen ist.

Ausgangslage.
Die Beschwerdeführerin ist eine österreichi-
sche GmbH, welche im Bereich der Immobi-
lienvermietung tätig ist. Sie schloss mit einer 
Mieterin einen grundsätzlich unbefristeten 
Mietvertrag über Geschäftsräumlichkeiten 
ab. Die Mieterin verzichtete dabei für 15 Jahre 
auf die Kündigung des Mietvertrags. Zu-
gunsten der Vermieterin wurden neben den 
Kündigungsgründen des ABGB zusätzlich 
sämtliche Kündigungsgründe nach dem MRG 
sowie sieben weitere Gründe vereinbart.

Rechtsfrage.
Fraglich für die Bemessung der Bestandver-
tragsgebühr war, ob von einem unbefristeten 
Mietvertrag (Bemessungsgrundlage: dreifacher 
Jahreswert) oder von einer bestimmten Ver-
tragsdauer von 15 Jahren und danach von einer 
Fortdauer des Vertrages auf unbestimmte Zeit 
(Bemessungsgrundlage 15-facher Jahreswert 
zuzüglich dreifacher Jahreswert) auszugehen 
ist. Das Finanzamt ging bei der gebührenrechtli-
chen Einordnung des Mietvertrags von einer 
bestimmten Vertragsdauer von 15 Jahren sowie 
von einer unbestimmten Dauer nach Ablauf 
des Kündigungsverzichts aus. Als Bemessungs-
grundlage der Bestandvertragsgebühr wurde 
daher der 18fache Jahreswert des Mietvertrags 
herangezogen. Das Finanzamt berief sich in 
seiner Begründung auf die jüngere Judikatur 
des VwGH zu dieser Frage.

Verfahren vor dem BFG.
Im Beschwerdeverfahren vor dem BFG 
(RV/7105629/2018 vom 8.8.2018) stellte dieses 

zunächst fest, dass die Prüfung der Kündi-
gungsgründe des MRG einzelfallbezogen zu 
erfolgen hat und dabei die Gewichtung als auch 
die Wahrscheinlichkeit einer Realisierung der 
Kündigungsgründe umfassend geprüft werden 
müsse. Auf Grund der Geschäftsraummiete 
schied das BFG jene Kündigungsgründe des 
MRG aus, die auf Wohnraummiete abstellen. 
Andere Kündigungsgründe wurden vom BFG 
als nicht wahrscheinlich angesehen, da eine 
Realisierung entweder faktisch nicht möglich 
sei oder ein grobes Fehlverhalten des Mieters 
voraussetze. Bei der Beurteilung des Eigenbe-
darfs der Vermieterin bezog das BFG in seine 
Beurteilung mit ein, dass der Geschäftsgegen-
stand der Vermieterin in der Vermietung der 
vertragsgegenständlichen Immobilie liegt und 
die Vermieterin daher selbst nicht Räumlich-
keiten in so umfangreichen Ausmaß benötige. 
Das BFG entschied, dass die vereinbarten 
Kündigungsgründe entweder gar nicht zur 
Anwendung gelangen können, faktisch dem 
Einfluss der Beschwerdeführerin entzogen sind 
oder die Wahrscheinlichkeit der Realisierung als 
äußerst gering zu qualifizieren ist.

Das BFG gelangte daher zur Ansicht, dass 
eine frühzeitige Auflösung des Mietvertrags 
nicht wahrscheinlich sei. Gebührenrechtlich 
sei von einem auf bestimmte Dauer abge-
schlossenen Vertragsverhältnis auszugehen.

Rechtsansicht des VwGH.
Der VwGH wies die gegen die Entscheidung des 
BFG eingebrachte außerordentliche Revision 
zurück und bestätigte die Rechtsansicht des 
BFG unter Berufung auf seine ständige Recht-
sprechung (Ra 2017/16/0111 vom 19.9.2017 
undRo 2018/16/0004 vom 4.12.2019).
Ein nach seinem Wortlaut auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossener Bestandvertrag ist 
laut VwGH als ein Vertrag auf vorerst be-
stimmte Dauer anzusehen, wenn nach 
seinem Inhalt das Vertragsverhältnis vor 
Ablauf einer bestimmten Zeit von keinem 
der Vertragsteile einseitig beendet werden 

kann oder diese Möglichkeit auf einzelne 
im Vertrag ausdrücklich bezeichnete Fälle 
beschränkt ist. Die Vereinbarung der Kün-
digungsgründe des MRG stellt dabei per 
se noch keine ausreichende Beschränkung 
der Kündigungsmöglichkeiten dar, weshalb 
in einem solchen Fall grundsätzlich ein Ver-
trag auf unbestimmte Zeit anzunehmen ist.

Ob aber letztlich die Vertragsdauer eines 
Mietvertrags bestimmt oder unbestimmt ist, 
wird nach dem VwGH nicht nach der Form 
sondern nach dem Inhalt des Vertrages be-
urteilt. Dabei hängt es einerseits davon ab, 
wie umfassend die Kündigungsrechte sind, 
andererseits aber auch davon, wie wahr-
scheinlich es ist, dass ein Kündigungsrecht 
ausgeübt werden kann. Dass im gegen-
ständlichen Fall das BFG sein Erkenntnis 
wesentlich auf eine Beurteilung der Wahr-
scheinlichkeit der vereinbarten Kündigungs-
gründe gestützt hatte, steht im Einklang mit 
der Rechtsprechung des VwGH.

Fazit.
Für die Gebührenbemessung von Mietver-
trägen ist es entscheidend, ob ein Bestand-
vertrag auf bestimmte oder unbestimmte 
Dauer vorliegt. Der VwGH hat mit seiner hier 
diskutierten Entscheidung bestätigt, dass bei 
vereinbartem Kündigungsverzicht des Mieters 
miteinbezogen werden muss, welche Kündi-
gungsrechte des Vermieters vereinbart sind 
und wie wahrscheinlich eine Ausübung dieser 
Kündigungsrechte ist. Dabei ist de facto eine 
Einzelfallbetrachtung des Bestandvertrags 
erforderlich, welche die persönlichen Verhält-
nisse der Vertragsparteien berücksichtigt. Auf-
grund der stetig ansteigenden Komplexität bei 
der Ermittlung der Bestandvertragsgebühren 
wäre in Zukunft eine Vereinfachung der Rege-
lungen zur Gebührenbemessung in höchstem 
Maße wünschenswert.

Richard Jasenek
rjasenek@deloitte.at

VwGH bestätigt 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung für die 
Gebührenbemessung von Bestandverträgen
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Am Freitag, 6. November, wurden die De-
tails zum neuen Lockdown-Umsatzersatz 
veröffentlicht. Nachfolgend finden Sie die 
wichtigsten Informationen im Überblick.

Wer kann beantragen?
Neben der unmittelbaren Betroffenheit  
durch die im Rahmen der COVID-19 
Schutzmaßnahmenverordnung angeord-
nete Schließung (zB Gastgewerbe, Hotelle-
rie, Seilbahnen, Freizeiteinrichtungen) bzw 
Veranstaltungsverbote, sind unter ande-
rem folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
 • Sitz oder eine Betriebsstätte in Österreich;
 • Ausübung einer operativen Tätigkeit 
in Österreich, die zu Einkünften aus 
selbstständiger Arbeit oder aus 
Gewerbebetrieb führt

 • kein Insolvenzverfahren und keine 
vorsätzlichen Finanzstrafen in den 
letzten 5 Jahren (außer diese übersteigt 
nicht EUR 10.000);

 • keine Kündigung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Zeitraum von 3. bis 
30.11.2020.

Gewisse Branchen (zB Banken, Versicherun-
gen) sind von einer Antragstellung ausge-
schlossen. Der Umsatzersatz für Land- und 
Forstwirte sowie Privatzimmervermieter wird 
vom Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus abgewickelt.

Wie viel Umsatz wird den Unterneh-
men ersetzt?
Für den Zeitraum der angeordneten 
Schließung im November 2020 werden 
den betroffenen österreichischen Unter-
nehmen 80 Prozent ihres Umsatzes er-
setzt. Als Vergleichszeitraum dient im 
Normalfall der Umsatz der Umsatzsteuer-
voranmeldung November 2019 (bzw alter-
nativ bei quartalsweisen Umsatzsteuer-
voranmeldungen der Umsatz des  
4. Quartals 2019 dividiert durch drei).

Lockdown-Umsatzersatz
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Der maximale Auszahlungsbetrag pro Un-
ternehmen ist allgemein mit EUR 800.000 
gedeckelt, wobei hier bestimmte Corona-
Hilfen gegengerechnet werden müssen 
(siehe unten). Der Umsatzersatz beträgt 
mindestens EUR 2.300. Wurden im No-
vember 2019 keine Umsätze erzielt, steht 
dem Unternehmen der Minimalbetrag zu.

Für Unternehmen, die sich zum 31.12.2019 
in Schwierigkeiten befunden haben (außer 
KMU), gelten besondere beihilfenrechtliche 
Bestimmungen. Der allgemeine Höchstbe-
trag beträgt in diesen Fällen EUR 200.000.

Wie wird der Umsatzersatz berechnet 
und wo kann er beantragt werden?
Der Umsatzersatz wird anhand der Steu-
erdaten, die der Finanzverwaltung vor-
liegen, automatisch berechnet und kann 
bereits über FinanzOnline beantragt wer-
den. Die Antragstellung kann durch den 
Unternehmer selbst oder dessen Steuer-
berater erfolgen. Eine Beantragung ist bis 
spätestens 15. Dezember 2020 möglich.

Was muss beim Umsatzersatz gegen-
gerechnet werden?
Grundsätzlich muss erst ab dem Erreichen 
der Obergrenze von EUR 800.000 gegen-
gerechnet werden. Das betrifft folgende 
Förderungen:
 • Covid-19-Kredithaftungen im Ausmaß 
von 100 Prozent, die noch nicht 
zurückbezahlt wurden.

 • Covid-19-Zuwendungen von 
Bundesländern, Gemeinden 
oder regionalen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds.

 • Bestimmte Covid-19-Zuschüsse aus 
dem Non-Profit-Organisationen 
Unterstützungsfonds.

Diese sind zusammen zu zählen und wer-
den von der Obergrenze von EUR 800.000 
in Abzug gebracht.

Nicht gegengerechnet werden muss die 
Kurzarbeitsbeihilfe, der Fixkostenzuschuss 
(Phase 1) oder erlaubte Umsätze während 
der verpflichtenden Schließung (zB Abhol- 
und Lieferservice in der Gastronomie, Ge-
schäftsreisende in der Hotellerie). Ebenso 
wenig sind 90%- und 80%-Haftungen der 
AWS oder der ÖHT anzugeben sowie Zu-
schüsse aus dem Härtefallfonds.

Wie erfolgt die Auszahlung?
Der Umsatzersatz wird laut Bundesregie-
rung innerhalb von 14 Tagen nach Antrag-
stellung überwiesen. Nachträglich kann 
eine strichprobenmäßige Überprüfung 
des Lockdown-Umsatzersatzes erfolgen.

Sind Mischbetriebe anspruchsberech-
tigt?
Mischbetriebe erhalten den Anteil ihres 
Umsatzes, der von behördlichen Schlie-
ßungen betroffen ist, ersetzt (zB Restau-
rant eines Supermarktes). Für diesen An-
teil erhalten sie 80 Prozent Umsatzersatz.

Was ist mit Neugründungen?
Die Umsatzsteuervoranmeldungen des 
Jahres 2020 werden durch die Anzahl der 
bestehenden Monate seit der Gründung 
dividiert. Das Unternehmen muss vor dem 
1.11.2020 gegründet worden sein.

Wo findet man nähere Details?
Nähere Details finden Sie in der relevanten 
Richtlinie sowie unter den FAQ des BMF, 
welche laufend aktualisiert und erweitert 
werden.

Fazit
Vom aktuellen Lockdown im November 
unmittelbar betroffene Unternehmen be-
kommen 80% ihres Vorjahresumsatzes 
ersetzt. Die konkrete Ausgestaltung ist 
durchaus positiv hervorzuheben – insbe-
sondere das einfache Verfahren und dass 
die im November erzielten Umsätze (zB 
Take-away) und verschiedene Beihilfen (zB 
Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss I) nicht an-
gerechnet werden müssen. 

Clemens Klinglmair
cklinglmair@deloitte.at

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
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Für die Beantwortung der Frage, wel-
cher Geschäftsführerbezug für steuer-
liche Aspekte am optimalsten ist, ist 
zunächst zu klären, ob der Geschäfts-
führer an der Gesellschaft wesentlich 
beteiligt ist, oder nicht. Sollte dies 
der Fall sein, so wird dieser als Gesell-
schafter-Geschäftsführer bezeichnet. 
Zu klären wären in weiterer Folge der 
zeitliche Umfang und die Art der Ge-
schäftsführertätigkeit, die steuerliche 
Situation des Geschäftsführers sowie 
schlussendlich auch die Gewinnaus-
sichten des Unternehmens.

Ist der Geschäftsführer nicht wesentlich 
am Unternehmen beteiligt (nicht mehr als 
25%) so werden seine Einnahmen als „nor-
male“ Bezüge besteuert. Dh es kommt zu 
einer klassischen Besteuerung mit 13. und 
14. Monatsgehalt. Ist der Geschäftsführer 
allerdings wesentlich am Unternehmen 
beteiligt (mehr als 25%), so kann dieser 
entweder seine Bezüge laufend und/oder 
im Rahmen von Ausschüttungen des fest-
gestellten Bilanzgewinns erhalten.

Stellt man nun einen Steuerbelastungsver-
gleich für den Gesellschafter-Geschäfts-
führer an, so erkennt man, dass im Fall 
eines laufenden Bezugs die Steuer- und 
Abgabenbelastung deutlich höher ausfällt, 
sofern es zu einem entsprechend hohen 
Geschäftsführerbezug kommt, als bei einer 
Dividendenausschüttung und daher der 
Nettobezug dementsprechend geringer ist. 
Konkret liegt die Steuerbelastung bei Aus-
schüttungen aus einer Kapitalgesellschaft 
bei 45,625%. Das bedeutet, dass die Aus-
zahlung als laufender Bezug bis zu jener 
Höhe sinnvoll ist, solange der Grenzsteuer-
satz der Einkommensteuer darunterliegt.

Die Entscheidung bezüglich der konkreten 
Strukturierung des Geschäftsführerbezugs 

sollte allerdings gut abgestimmt sein, da in 
der oben angeführten Überlegung die sozial-
versicherungsrechtlichen Aspekte und wei-
tere steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkei-
ten nicht berücksichtigt werden. Zu beachten 
ist weiter auch, dass nicht nur das monatliche 
Entgelt des Geschäftsführers als Bezug zu 
berücksichtigen ist, sondern auch andere 
geldwerte Vorteile wie bspw Tantiemen, Gra-
tifikationen, Pensionszusagen, Sachbezüge 
wie ein Firmenwagen und weitere Privatent-
nahmen (Preisnachlässe, Ausrichtungen von 
privaten Feiern auf Unternehmenskosten, 
Wohnungsüberlassungen etc).

In diesem Zusammenhang stellt sich be-
züglich einer Kfz Nutzung des Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers ohne Sachbezug die 
Frage, wie ein solcher Sachbezug zu ver-
steuern wäre. Hierzu gibt es Neuerungen, 
da seit 19.4.2018 eine Verordnung über die 
Bewertung von Sachbezügen betreffend 
Kraftfahrzeugen bei wesentlich beteiligten 
Gesellschafter-Geschäftsführern gilt.

Grundsätzlich wird als Sachbezugswert 1,5% 
bzw 2% der Anschaffungskosten des Autos 
angesetzt, wobei der jeweilige Prozentsatz 
anhand des CO2 Emissionswert festgelegt 
wird. Dabei ist ein Sachbezug im Ausmaß des 
halben Sachbezugswerts anzusetzen, sofern 

die monatliche Fahrtstrecke zwischen Woh-
nung und Arbeitsplatz nachweislich nicht 
mehr als 500 km beträgt. Ergibt sich ein um 
mehr als 50% geringerer Sachbezugswert 
als jener der oben genannten Prozentwerte 
pro km privat veranlasster Fahrtstrecke, so 
ist der geringere Wert anzusetzen. Auch hier 
müssen alle Fahrten grundsätzlich in einem 
Fahrtenbuch protokolliert werden.

Darauf aufbauend erscheint allerdings die An-
wendung der zuvor erwähnten Verordnung 
bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer 
unbegründet, da bei diesen Personen Fahr-
ten zwischen Arbeitsplatz und Wohnung als 
Betriebsausgabe anzusehen sind. Daher ist 
nun seit der Veranlagung 2017 möglich, die 
Reisekosten sowie Fahrtspesen als Durchlauf-
posten anzusehen, da sie den Umsatz vermin-
dern, der für die Ermittlung der Betriebsaus-
gabenpauschalierung notwendig ist. Durch 
diesen steuerneutralen Kostenersatz der Rei-
sespesen bleibt oftmals nur der Ansatz eines 
geringeren Privatanteils im Vergleich zum 
Sachbezugswert laut oben genannter Verord-
nung übrig. Dies ist allerdings auch ohne die 
Führung eines Fahrtenbuchs möglich. 

Abidin Jonuzi
ajonuzi@deloitte.at

Der steueroptimale Gesellschafter-
Geschäftsführer Bezug sowie die 
Besteuerung eines Kfz Sachbezug
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Der Oberste Gerichtshof (OGH) befasste 
sich in der zuletzt ergangenen Entschei-
dung zu 6 Ob 59/20z iZm der Abtretung 
von Geschäftsanteilen einer GmbH mit 
der Notariatsaktspflicht beim Ausei-
nanderfallen von Verpflichtungs- und 
Verfügungsgeschäft. Zudem äußerte 
sich der OGH zu der bislang in der Lehre 
und Rechtsprechung uneinheitlich be-
antworteten Frage, ob die geforderte 
Formpflicht lediglich durch die Errich-
tung eines Notariatsakts durch einen 
österreichischen Notar erfüllt werden 
kann oder ob eine Substitution durch 
eine Auslandsbeurkundung möglich ist.

Sachverhalt.
In dem vom OGH zu beurteilenden Fall fielen 
das Verpflichtungsgeschäft und das Verfü-
gungsgeschäft bei der Abtretung von GmbH-
Geschäftsteilen auseinander. Die Beurkundung 
des Verfügungsgeschäfts erfolgte in Deutsch-
land nach dem deutschen Konsulargesetz. 
Nach Ansicht der Vorinstanzen wurden die für 
die Abtretung der GmbH-Geschäftsanteile 
erforderlichen (österreichischen) Formvor-
schriften nicht eingehalten, weshalb die 
(neuen) Gesellschafter der GmbH infolge der 
unrichtigen Eintragung im Firmenbuch als 
Gesellschafter wieder zu löschen waren.

Entscheidung des OGH.
In der vorliegenden Entscheidung bestätigte 
der OGH seine bisherige Rechtsprechung, 
wonach bei einem Auseinanderfallen von 
Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft im 
Rahmen einer Abtretung von GmbH-Ge-
schäftsanteilen das Formgebot des Nota-
riatsakts sowohl für das Verpflichtungs- als 
auch das Verfügungsgeschäft einzuhalten 
ist. Die Nichteinhaltung der erforderlichen 
Formalvorschriften führt zu einer Unwirk-
samkeit der Einigung über die Abtretung. Da 
ein Formmangel des Verfügungsgeschäfts 
nicht heilbar ist, kann eine darauf beru-

hende Eintragung im Firmenbuch von Amts 
wegen gelöscht werden.

Nach der Auffassung des OGH ist für die 
Beurteilung des Auseinanderfallens von Ver-
pflichtungs- und Verfügungsgeschäft maß-
geblich, ob es bereits bei Abschluss des Ver-
pflichtungsgeschäfts der Wille der Parteien 
gewesen ist, gleichzeitig hierdurch eine Über-
tragung der Geschäftsanteile zu bewirken 
(Verfügungsgeschäft). Fallen daher Signing 
(Verpflichtungsgeschäft) und Closing (Verfü-
gungsgeschäft) beim Verkauf von GmbH-Ge-
schäftsanteilen auseinander, ist ein (weiterer) 
Notariatsakt für das Closing erforderlich. Ob 
das Auseinanderfallen von Verpflichtungs- 
und Verfügungsgeschäft dem Willen der Par-
teien entspricht, ist eine Frage des Einzelfalls 
und ist insb anhand der Formulierung des 
konkreten Vertragstextes zu beurteilen.

In dem vom OGH zu beurteilenden Fall hatte 
die Gesellschaftervereinbarung vorgesehen, 
dass die Geschäftsanteile bis zu einem ge-
wissen späteren Zeitpunkt zu übertragen 
waren. Der OGH erachtete diese Formulie-
rung als Indiz dafür, dass es die Absicht der 
Parteien gewesen sein soll, das Verfügungs-
verfügungsgeschäft getrennt vom Verpflich-
tungsgeschäft abzuschließen.

Darüber hinaus ist nach dem OGH bei der 
Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen 
im Fall einer Auslandsbeurkundung darauf 
zu achten, ob die im Ausland vorgenommene 
Beurkundung im Hinblick auf den Zweck des 
Formgebots des Notariatsakts einem österrei-
chischen Notariatsakt qualitativ gleichwertig 
ist. Der Zweck der Notariatsaktspflicht ist ua 
auch die Belehrung über die mit dem Erwerb 
von Geschäftsanteilen einer GmbH typischer-
weise verbundenen Gefahren und Risiken. 
Der OGH sieht die erforderliche Belehrung 
bei einer Beurkundung nach dem deutschen 
Konsulargesetz jedoch nicht als ausreichend 

gewährleistet, wenngleich eine Beurkundung 
nach dem Konsulargesetz jener eines deut-
schen Notars gleichgestellt ist.

Fazit.
Um eine mögliche Unwirksamkeit der Über-
tragung von GmbH-Geschäftsanteilen zu 
vermeiden, ist bei Vereinbarungen über die 
Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen auf 
die Verwendung einer klaren und eindeutigen 
Formulierung zu achten. Aus dem Vertragstext 
muss klar hervorgehen, ob es der Wille der Par-
teien ist, dass schon mit dem Verpflichtungs-
geschäft ein Übergang der GmbH-Geschäfts-
anteile bewirkt werden soll oder erst durch ein 
späteres Verfügungsgeschäft, wofür abermals 
die Form eines Notariatsakts einzuhalten ist.

Der OGH hat sich in der vorliegenden Ent-
scheidung – wenn auch eher zurückhaltend 
– zu der Qualität von Auslandsbeurkun-
dungen geäußert und bringt zumindest für 
die Praxis mehr Klarheit. Nach Ansicht des 
OGH erfüllt die Beurkundung eines deut-
schen Notars in qualitativer Hinsicht bei 
der Übertragung eines GmbH-Geschäfts-
anteils nicht die Voraussetzungen eines 
österreichischen Notariatsakts. In der Pra-
xis ist daher von der Beurkundung eines 
Rechtsgeschäfts, das eines Notariatsakts 
bedarf, durch einen deutschen Notar ab-
zuraten. Im Hinblick auf die Argumentation 
des OGH ist überhaupt fraglich, ob eine Be-
urkundung im Ausland in irgendeinem Fall 
gleichwertig mit einem österreichischen 
Notariatsakt sein kann. Dies insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass die die Beur-
kundung im Ausland vornehmende Person 
in der Regel nicht über die notwendigen 
Kenntnisse des österreichischen Rechts 
verfügt, um der geforderten Belehrungs-
pflicht nachkommen zu können. 

Richard Henni
rhenni@jankweiler.at

Klarstellung zur Notariatsaktspflicht  
und Auslandsbeurkundung
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Am 15.12.2020 sind ua fällig: 

 • Umsatzsteuervorauszahlung für 
Oktober 2020.

 • Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge 
aus Forderungswertpapieren für  
Oktober 2020.

 • Normverbrauchsabgabe für Oktober 
2020.

 • Elektrizitäts-, Kohle- und 
Erdgasabgabe für Oktober 2020

 • Werbeabgabe für Oktober 2020
 • Lohnsteuer für November 2020.
 • Kommunalsteuer für November 2020.
 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag  
für November 2020.

 • Sozialversicherung für Dienstnehmer 
für November 2020.

 • Dienstgeberbeitrag zum 
Familienbeihilfen-ausgleichsfonds für 
November 2020.

 • U-Bahn Steuer für Wien für  
November 2020.

 • Abzugsteuer gem § 99 EStG für 
November 2020.

Tax & Legal News | Kurz News

Steuertermine im Dezember 2020

Kurz News

Zum 31.12.2020 laufen ua folgende  
Fristen ab: 

 • Arbeitnehmerveranlagung für 2015.
 • Energieabgabenrückvergütung für 
2015.

 • Ende der siebenjährigen 
Aufbewahrungspflicht für Bücher, 
Aufzeichnungen und Belege des Jahres 
für 2013 (Frist für Immobilien: 22 Jahre), 
sofern diese nicht für anhängige 
Verfahren benötigt werden.

Bei Bilanzierung zum 31.12.2020 sind  
ua mit Jahresende fällig: 

 • Verrechnungspreise bei 
Konzernumsätzen über EUR 750 Mio: 
Mitteilung an das Finanzamt betreffend 
Country-by-Country Reporting.

 • Auftragsforschung: Mitteilung an den 
Auftraggeber bei Inanspruchnahme der 
Forschungsprämie.

Events

TP Talk im Advent
09. Dezember 2020 | 13:00 Uhr

Steuerliche Maßnahmen am  
Jahresende und Neuerungen 2021
10. Dezember 2020 | 10:00 Uhr

Erfolgreich durch die Krise steuern  
-> Performance Management
10. Dezember 2020 | 12:00 Uhr

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

https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/events/tp-talk-advent.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/events/tp-talk-advent.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/events/steuerliche-massnahmen-neuerungen.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/events/steuerliche-massnahmen-neuerungen.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/events/steuerliche-massnahmen-neuerungen.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/human-capital/events/erfolgreich-durch-krise.html


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/
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World Tax Advisor 6 November 2020:
 • Spain: Digital services tax enacted
 • Australia: Clarification of the corporate 
residency test

 • France: Gifts up to EUR 100,000 tempo-
rarily exempted from tax

 • Guatemala: SAT has begun requesting 
semented financial statements for trans-
fer pricing purposes

 • India: High Court rules new tax treaty 
provision repeals and replaces earlier 
provision

 • India: Scope of “faceless” proceedings 
expanded

 • Japan: Can Japan attract international 
financial firms and their high-earning 
executives?

 • OECD: New methodology released for 
BEPS action 13 peer reviews

 • Oman: VAT Law published
 • United Arab Emirates: Court allows 
late payment penalties on voluntary 
disclosures

 • United Arab Emirates: Economic sub-
stance notification and report templates 
issued

 • United States: IRS issues guidance on 
restricting telescoping in MAP and APA 
cases

 • United States: Retirement bill intro-
duced as sequel to SECURE Act 

World Tax Advisor

Tax & Legal News | Kurz News

World Tax Advisor 13 November 2020:
 • Australia: Taxpayer wins transfer pricing 
case in Full Federal Court decision

 • Albania: Overview of guidance on new 
fiscalization rules affecting invoicing 
procedures

 • Cayman Islands: Portal now available 
for CRS and FATCA registration and 
reporting purposes

 • Cyprus: Tax residence and permanent 
establishment rules clarified

 • Czech Republic: Implementation of EU 
directive provides a new option for tax 
dispute resolution

 • France: VAT grouping regime proposed
 • Germany: COVID-19: Extension of relief 
measures for certain cross-border com-
muters

 • Germany: MOF decree describes filing 
obligations in connection with extraterri-
torial taxation

 • Germany: Upper house of parliament 
approves ratification of MLI

 • India: Overview of interaction of equal-
ization levy GST on certain e-commerce 
supplies

 • Israel: Draft bill would revise and expand 
scope of transfer pricing obligations

 • New Zealand: Inland Revenue guidance 
on cryptoassets

 • New Zealand: Tax policy of new government
 • Singapore: Overview of OECD report on 
taxation of virtual currencies

 • United States: A change in course: Tax 
policy implications of a Joe Biden presidendy 

World Tax Advisor 20 November 2020:
 • Asia-Pacific: Regional Comprehensive 
Economic Partnership agreement signed

 • Austria: SAC rules third-country insurers 
and pension funds entitled to dividend 
WHT refund

 • France: 2021 draft finance bill would re-
verse nonresident withholding tax reform 
proposal

 • France: Court broadly interprets 50% tax 
exemption for certain inpatriate invest-
ment income

 • Germany: MOF modifies definition of 
“supply of goods with installation”

 •  India: CBDT amends deadlines under 
Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020

 • Malaysia: Highlights of Budget 2021 
include incentive measures to attract 
foreign ivestment

 • Mexico: Legislation proposed to limit sub-
contracting would have tax implications

 • Taiwan: Eligibility for deemed profit 
treatment clarified

 • United States: IRS guidance addresses 
deductibility of SALT payments by 
passthroughs

 • Uruguay: Government amends invest-
ment promotion regime

 • Tax treaty round up

https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
https://www.deloittetax.at/2020/10/16/world-tax-advisor-16-october-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/11/13/world-tax-advisor-13-november-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/11/20/world-tax-advisor-20-november-2020/#.X8jNAbMo-bg
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