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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Fami-
lien sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern den Umständen entsprechend 
gut – sowohl auf gesundheitlicher als auch 
wirtschaftlicher Ebene.
 
Erste Abfederungsmaßnahmen der 
Folgen von COVID-19 für die Wirtschaft 
dominierten die jüngsten Tätigkeiten von 
Gesetzgebung und Verwaltung. Unsere 
Expertinnen und Experten haben für Sie 
in der vorliegenden April-Ausgabe unserer 
Tax & Legal News die wichtigsten Sonder-
regelungen zusammengefasst und dabei 
ein besonderes Augenmerk auf deren 
konkrete Inanspruchnahme in der Praxis 
gelegt. Inhaltlich haben wir vor allem auf 
liquiditätserhaltende Maßnahmen in der 
Abgabenerhebung sowie die Regelungen 
der Corona-Kurzarbeit fokussiert.
 

Daneben finden Sie in diesem Heft unsere 
bewährten Quick Facts für 2020 – eine 
nützliche Übersicht über die wichtigsten 
Steuer- und Sozialversicherungsparameter 
mit Fokus auf Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit.
 
Wir wünschen Ihnen eine spannende  
Lektüre. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie 
gesund! 
 
Ihr Redaktionsteam
Patrick Weninger (Redaktionsleitung)
Bruno Knechtsberger
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Die behördlichen Auflagen zur Be-
kämpfung von COVID-19 werden bei 
vielen Unternehmen zu Liquiditätseng-
pässen führen. Der Gesetzgeber, das 
BMF und die Sozialversicherungsträger 
lassen Erleichterungen für die Stun-
dung und Herabsetzung von Abgaben 
und Beiträgen zu. Hierfür müssen 
Unternehmen in den meisten Fällen 
jedoch selbst aktiv werden und einen 
Antrag stellen. 

Überdies wurden für die kommenden Mo-
nate Erleichterungen bei verfahrensrecht-
lichen Fristen beschlossen.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die 
hierfür relevanten Hintergründe, Maßnah-
men und Rechtsvorschriften.

Stundung und Herabsetzung  
von Steuerzahlungen.
Bei einer Glaubhaftmachung von Liquidi-
tätsengpässen aufgrund von COVID-19 kann 
die Herabsetzung von Steuervorauszahlun-
gen, die Stundung oder Ratenzahlung einer 
Abgabe sowie die Nichtfestsetzung von 
bereits festgesetzten Säumniszuschlägen 
beantragt werden. Zur Formulierung der 
Glaubhaftmachung können Textbausteine, 
welche vom BMF veröffentlicht wurden, ver-
wendet werden. Mittelbar betroffene Unter-
nehmen haben ihre konkrete Betroffenheit 
ergänzend zu begründen. 

Zusätzlich hat das BMF ein eigenes Formular 
zur Verfügung gestellt, mit dem steuerliche 
Erleichterungen beantragt werden können. 
Der Antrag kann entweder per E-Mail gesen-
det oder über FinanzOnline hochgeladen 
werden. 

Die Abgabenbehörden sind dazu angehal-
ten, derartige Anträge sofort zu erledigen. 
Betreffend die Stundungsanträge hat das 
BMF verlautbart, dass bei Vorliegen von 
konkreter Betroffenheit eine Stundung bis 
30.9.2020 zu gewähren ist. Bei konkreter 
Betroffenheit sollen auch keine Stundungs-
zinsen festgesetzt werden. Bei bloß mittel-
barer Betroffenheit sollte der Antrag auf 
Nichtfestsetzung von Stundungszinsen 
ausführlicher begründet werden. Details zu 
den Informationen des BMF finden Sie 
 hier.

Trotz dieser Erleichterungen ist es jeden-
falls erforderlich, dass Abgabenerklärungen 
– etwa die monatlichen bzw quartalsweisen 
Umsatzsteuervoranmeldungen – in richti-
ger Höhe und fristgerecht (15. des zweit-
folgenden Monats) abgegeben werden und 
daher auch die Abgabenschuld ordnungs-
gemäß in voller Höhe bekanntgegeben 
wird. Anstatt der vollständigen Zahlung 
kann jedoch zum Fälligkeitsdatum ein Stun-
dungsantrag eingebracht werden und ge-
gebenenfalls nur ein Teilbetrag einbezahlt 
werden. Dies ist grundsätzlich auch bei 
Lohnabgaben oder Einkommen- bzw Kör-
perschaftsteuervorauszahlungen möglich. 

Ein (teilweises) Nichtentrichten von Ab-
gaben ohne entsprechende Anträge kann 
unangenehme Folgen haben: Neben Säum-
niszuschlägen (2% der Abgaben) können fi-
nanzstrafrechtliche Konsequenzen drohen. 
Ein proaktives Tätigwerden jedes Steuer-
pflichtigen ist daher dringend erforderlich. 
Bei Säumniszuschlägen bestehen jedoch 
Nachsichtsmöglichkeiten.

Die entsprechenden Anträge auf Stundung 
bzw Nichtfestsetzung von Stundungs-
zinsen sowie Säumniszuschlägen  können 
seit 15.3.2020 auch per E-Mail an folgende 
Adresse übermittelt werden: corona@bmf.
gv.at (Achtung: die Antragstellung per E-
Mail ist nur bis 31.5.2020 vorgesehen). Wie 
zuvor bereits erwähnt, sind auch Anträge 
auf Herabsetzung von ESt- und KöSt-Vor-
auszahlungen von der Möglichkeit zur 
Antragstellung per Email  umfasst. Zu be-
achten dabei ist, dass das Original des An-
bringens vor Einreichung zu unterfertigen 
und aus Beweisgründen sieben Jahre auf-
zubewahren ist.

Stundung von  
Sozialversicherungsbeiträgen.
Betrieben, die von der Schließungsver-
ordnung oder einem Betretungsverbot be-
troffen sind, werden die Beiträge zur Sozial-
versicherung von der ÖGK automatisch für 
die Beitragszeiträume Februar, März und 
April 2020 gestundet. Sonstige Betriebe mit 
COVID-19-bedingten Liquiditätsproblemen 
können bei der ÖGK (bei der regional zu-
ständigen Stelle) einen formlosen Antrag 
auf Stundung oder Ratenzahlung stellen. 
Für diese gestundeten Beitragszeiträume 
gilt Zinsfreiheit.

Auch die Sozialversicherungsanstalt der 
Selbständigen (SVS) lässt Stundungen und 
Ratenzahlungen für Versicherungsbeiträge 
auf Antrag zu. Beitragsvorauszahlungen 
können überdies herabgesetzt werden. 
Entsprechende Anträge können per E-Mail 
oder mit entsprechenden Formularen 
(auch online) gestellt werden. Details dazu 
finden Sie auf der Homepage der SVS.
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Stundung von Abgaben und SV-
Beiträgen, Fristverlängerungen – 
Erleichterungen aufgrund COVID-19 
im Überblick

https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2020/maerz/sonderregelungen-coronavirus.html
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.857657&portal=svsportal&viewmode=content
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Bei nicht fristgerechter Entrichtung von 
Sozialversicherungsbeiträgen können ua 
Verzugszinsen festgesetzt werden. Darü-
ber hinaus ist die Einbehaltung von Sozial-
versicherungsbeiträgen vom Dienstnehmer 
und deren Nichtabfuhr an den Versiche-
rungsträger strafbar. Es ist daher dringend 
zu empfehlen, bei Liquiditätsengpässe Zah-
lungserleichterungen zu beantragen.

Fristen für Abgabe von Steuer- 
erklärungen bis 31.8.2020 verlängert.
Die Frist für die Abgabe von Jahressteuer-
erklärungen 2019 betreffend die Einkom-
mensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatz-
steuer und Feststellung der Einkünfte wird 
allgemein bis 31.8.2020 erstreckt. Darüber 
hinaus werden Verspätungszuschläge bis 
31.8.2020 automatisch nicht verhängt.
Auch für die Abgabe von Jahressteuer-
erklärungen 2018 werden die Fristen 
bis 31.8.2020 für alle Abgabepflichtigen 
erstreckt, die von einem Steuerberater 
vertreten werden. Die sogenannte Quoten-
regelung wird ausgesetzt und noch nicht 
eingereichte Steuererklärungen für 2018 
(auch wenn diese bereits abberufen sind) 
müssen erst bis Ende August 2020 einge-
reicht werden.

Unterbrechung von Fristen im  
Abgabenverfahren sowie im Finanz-
strafverfahren bis 1.5.2020.
Um die Abgabepflichtigen in der derzeiti-
gen Situation davor zu bewahren, aufgrund 
eines Fristenversäumnisses einen steuerli-
chen bzw finanzstrafrechtlichen Nachteil zu 
erleiden, wurden die Bundesabgabenord-
nung und das Finanzstrafgesetz angepasst. 
Der Fristenlauf von bestimmten, gesetzlich 
expliziert definierten Fristen wird unterbro-

chen. Von dieser Maßnahme sind folgende 
abgabenrechtlichen bzw finanzstrafrecht-
lichen Fristen umfasst:

 • die Frist zur Einbringung einer 
Beschwerde (sowohl im Abgaben- als 
auch im Finanzstrafverfahren);

 • die Frist zur Einbringung eines 
Einspruchs;

 • die Frist zur Anmeldung einer 
Beschwerde;

 • die Frist zur Einreichung eines 
Vorlageantrags; sowie

 • die Frist zur Einbringung einer 
Maßnahmenbeschwerde.

Zusätzlich wurden mit  dem 3. COVID-
19-Gesetz folgende weitere finanzstraf-
rechtliche Fristen unterbrochen: die Frist 
zur Einbringung eines Antrags auf Wieder-
aufnahme, die Frist zur Stellung eines An-
trags auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand sowie die Frist zur Erhebung von Ein-
wendungen zur Niederschrift.

Fristen zur Einbringung von Stundungsan-
trägen sowie Fristen zur Einbringung eines 
Antrags auf Aufhebung eines Abgabenbe-
scheides gemäß § 299 BAO (binnen eines 
Jahres ab Zustellung) werden jedoch nicht 
unterbrochen.

Die vorgesehenen Maßnahmen betreffen 
Fristen, die am 16.3.2020 noch offen waren 
bzw deren Fristenlauf zwischen 16.3.2020 
und 30.4.2020 begonnen hat bzw beginnt. 
Die hiervon umfassten Fristen werden bis 
1.5.2020 unterbrochen und beginnen mit 
1.5.2020 neu zu laufen. Für den Fall, dass 
die derzeitigen von der Bundesregierung 

getroffenen Vorkehrungen iZm COVID-
19 länger als bis zu diesem Zeitpunkt an-
dauern, kann die Fristenunterbrechung 
mittels BMF-Verordnung verlängert 
werden.

Zu beachten ist, dass die Abgaben- bzw 
Finanzstrafbehörden unter bestimmten 
Voraussetzungen im jeweiligen Ver-
fahren aussprechen können, dass eine 
von dieser Unterbrechung umfasste 
Frist nicht für den genannten Zeitraum 
unterbrochen werden soll. Dies bedarf 
jedoch einer expliziten Mitteilung an die 
betroffenen Verfahrensbeteiligten sowie 
der Festsetzung einer neuen angemes-
senen Frist.

Steuerbefreiungen für  
Zuwendungen iZm COVID-19.
Mit dem 3. COVID-19-Gesetz wurden 
Zuwendungen, die Abgabepflichtige auf-
grund der aktuellen Situation erhalten, 
steuerfrei gestellt. Die Steuerbefreiung 
gilt sowohl für Mittel aus dem COVID-
19-Krisenbewältigungsfonds als auch 
aus dem Härtefallfonds sowie sämtliche 
Zuwendungen, die für derartige Zwecke 
zB von den Bundesländern, Gemeinden 
oder Interessenvertretungen geleistet 
werden. Hiervon umfasst sind Zuwen-
dungen und Zuschüsse, die seit dem 
1.3.2020 gewährt wurden.

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
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Arbeitsrechtliche 
Auswirkungen der  
COVID-19 Maßnahmen
Aufgrund der Maßnahmen iZm der 
COVID-19-Krise kam es auch zu zahlrei-
chen arbeitsrechtlichen Änderungen. 
Im Folgenden finden Sie einen Über-
blick über die wichtigsten Neuerun-
gen.

Betriebsschließungen &  
Entgeltfortzahlung.
Auf Betriebsschließungen und -ein-
schränkungen, die auf einer Verordnung 
iSd COVID-19-Maßnahmengesetzes be-
ruhen, sind nunmehr die Bestimmungen 
des Epidemiegesetzes nicht anzuwenden. 
Das bedeutet, dass es für diese Betriebe 
weder eine Pflicht zur Entgeltfortzahlung 
nach dem Epidemiegesetz gibt, noch eine 
entsprechende Rückerstattungspflicht 
durch den Bund. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die wegen eines Betre-
tungsverbots aufgrund einer Verordnung 
iSd COVID-19-Maßnahmengesetzes ihre 
Arbeit nicht mehr durchführen können, 
haben aber einen Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung gegenüber der Arbeitgeberin 
bzw dem Arbeitgeber. Die Arbeitgeberin 
bzw der Arbeitgeber kann im Zuge dessen 
aber einen einseitigen Verbrauch von Alt-
urlauben und Zeitguthaben im Ausmaß von 
maximal acht Wochen anordnen. Ausge-
nommen sind Zeitguthaben, die aufgrund 
kollektivvertraglicher Bestimmungen auf 
der Umwandlung von Geldansprüchen be-
ruhen. Urlaubsansprüche aus dem laufen-
den Urlaubsjahr können nur für maximal 
zwei Wochen angeordnet werden.

Dienstfreistellung von Risikogruppen.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die zur COVID-19-Risikogruppe gehören, 
haben gegenüber ihren Arbeitgeberinnen 
bzw Arbeitgebern einen Freistellungsan-
spruch unter Entgeltfortzahlung. Für die 
Dienstfreistellung muss ein vom Hausarzt 
entsprechend ausgestelltes Attest (COVID-
19-Risiko-Attest) vorgelegt werden. Die 
Definition dieser allgemeinen Risikogruppe 
erfolgt durch eine Expertengruppe. Von 
dieser Freistellung sind Personen ausge-
nommen, die von zu Hause aus arbeiten 
können (Home-Office) oder für die der 
Arbeitsplatz durch geeignete Maßnahmen 
so gestaltet werden kann, dass eine Anste-
ckung mit COVID-19 mit größtmöglicher Si-
cherheit ausgeschlossen ist; hierzu zählen 
auch Maßnahmen für den Arbeitsweg. Eine 
weitere Ausnahme besteht für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die in einer 
kritischen Infrastruktur arbeiten. Wird auf-
grund der Inanspruchnahme der Dienst-
freistellung die Kündigung ausgesprochen, 
kann diese gerichtlich angefochten werden. 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben 
Anspruch auf Vergütung der Kosten durch 
den zuständigen Krankenversicherungs-
träger. Der Antrag ist binnen sechs Wochen 
nach dem Ende der Dienstfreistellung beim 
Krankenversicherungsträger einzubringen. 
Diese Regelung ist vorerst bis 30.4.2020 be-
grenzt, kann aber längstens bis 31.12.2020 
verlängert werden.

Sonderbetreuungszeit.
Werden Betreuungseinrichtungen auf-
grund behördlicher Maßnahmen ge-
schlossen, kann betreuungspflichtigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sonder-
betreuungszeit im Ausmaß von bis zu drei 
Wochen (ab Zeitpunkt der behördlichen 
Schließung) gewährt werden. Ein Rechts-
anspruch auf die Gewährung besteht aber 
nicht. Voraussetzung ist, dass die Arbeit-
nehmerin bzw der Arbeitnehmer in keinem 
versorgungskritischen Bereich tätig ist und 
kein anderer Dienstfreistellungsanspruch 
besteht. Sonderbetreuungszeit kann für 
die Betreuung von Kindern bis zum voll-
endeten 14. Lebensjahr sowie für die Be-
treuung von Menschen mit Behinderung 
bzw anderen pflegebedürftigen Angehö-
rigen beantragt werden. Während dieser 
Zeit muss das volle Entgelt weitergezahlt 
werden, allerdings erstattet der Bund ein 
Drittel der Kosten.

COVID-19-Kurzarbeit (KUA).
Anlässlich der COVID-19-Krise wurde ein 
spezielles KUA-Modell entwickelt, um von 
der Krise betroffene Unternehmen und 
deren Beschäftigte zu unterstützen. Die 
COVID-19-KUA kann für maximal drei Mo-
nate beantragt werden kann, mit Verlänge-
rungsmöglichkeit um weitere drei Monate. 
Dabei muss die normale Arbeitszeit um 
mindestens 10% bis maximal 90% redu-
ziert werden. Während des KUA-Zeitraums 
erhalten betroffene Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zwischen 80% und 90% 
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ihres ursprünglichen Nettoverdienstes. 
Die Sozialversicherungsbeiträge werden in 
voller Höhe weiterbezahlt. Das AMS ersetzt 
dabei der Arbeitgeberin bzw dem Arbeit-
geber die Kosten für die Ausfallstunden der 
Beschäftigten, die anteiligen Sonderzahlun-
gen sowie die Sozialversicherungsbeiträge. 
Vor bzw während der KUA sind Alturlaube 
und Zeitguthaben tunlichst abzubauen. 
Während der KUA, sowie für eine be-
stimmte Zeit danach, sind Kündigungen nur 
sehr eingeschränkt möglich.

Voraussetzung für die Gewährung der KUA 
ist, dass für jeden Betrieb eine Sozialpart-
nervereinbarung von Wirtschaftskammer 
und Gewerkschaft unterschrieben wird, die 
gleichzeitig als Betriebsvereinbarung (bzw 
in Betrieben ohne Betriebsrat als Einzelver-
einbarung) gilt. Diese ist dem AMS Antrag 
beizulegen (bzw nachzureichen). Weiters 
wird eine Begründung der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten verlangt, die aufgrund der 
COVID-19-Krise eingetreten sind.

Home-Office.
Eine einseitige Anordnung von Telearbeit 
durch die Arbeitgeberin bzw den Arbeit-
geber ist grundsätzlich nicht möglich, es 
sei denn, eine entsprechende Gestaltungs-
möglichkeit (Versetzungsklausel) ist bereits 
im Arbeitsvertrag enthalten.

Bei Abschluss einer Home-Office Verein-
barung empfiehlt es sich, eine zeitliche 
Befristung bzw eine Widerrufsklausel in die 

Vereinbarung aufzunehmen. Als Arbeitge-
berin bzw Arbeitgeber ist darauf zu achten, 
dass zur Verfügung gestelltes technisches 
Equipment (Laptop, Remote-Access, etc) 
den arbeitsrechtlichen Schutzbestimmun-
gen entspricht. Die Arbeitnehmerin bzw 
der Arbeitnehmer sollte bestätigen, dass 
die Arbeitsbedingungen im Home-Office 
ebenfalls den arbeitsschutzrechtlichen 
Vorschriften genügen. Auch während 
der Zeit im Home-Office müssen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen nach der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
eingehalten werden; ein entsprechender 
Verweis in der Home-Office-Vereinbarung 
ist empfehlenswert. Unter Umständen ist 
es auch notwendig, technische Anpassun-
gen (Installation von Verschlüsselungs-
systemen, Firewalls, etc) vorzunehmen, um 
den datenschutzrechtlichen Erfordernissen 
gerecht zu werden. Klargestellt ist nunmehr 
auch, dass ein Unfall, der sich in einem zeit-
lichen und ursächlichen Zusammenhang 
mit der die Versicherung begründenden 
Beschäftigung am Aufenthaltsort der versi-
cherten Person (Home-Office) ereignet, als 
Arbeitsunfall zu qualifizieren ist.

Saisonarbeitskräfte.
Beschäftigungsbewilligungen für Saisonar-
beitskräfte im Wirtschaftszweig Land- und 
Forstwirtschaft können vorübergehend 
verlängert werden (über den Zeitraum von 
neun Monaten pro Jahr hinaus). Auch die 
Voraussetzungen für Arbeitsvisa wurden 
entsprechend erleichtert.

Weitere arbeitsrechtliche Änderungen.
Die Tätigkeitsdauer von Betriebsräten 
sowie Vertrauenspersonen von Menschen 
mit Behinderung wird vorerst verlängert. 
Eine weitere Neuerung betrifft das frei-
willige Sozialjahr, das nun in bestimmten 
Fällen (zB Elementarereignisse oder außer-
ordentliche Notstände) um maximal sechs 
Monate verlängert werden kann (außer-
ordentliches freiwilliges Sozialjahr). Eben-
falls wird vorgesehen, dass eine gesund-
heitsberufliche Erwerbstätigkeit, die zum 
Zweck der Bewältigung der COVID-19-Krise 
aufgenommen wurde, sich nicht negativ auf 
einen laufenden Pensionsbezug auswirkt. 
Schließlich kommt es zur Erstreckung bzw 
Hemmung zahlreicher arbeitsrechtlicher 
Fristen, so etwa im Gleichbehandlungs-
recht.

Fazit.
Die Maßnahmen der Bundesregierung im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pande-
mie werfen für Unternehmen unterschied-
lichste arbeitsrechtliche Fragestellungen 
auf. Gerne stehen wir Ihnen bei der Um-
setzung dieser vielfältigen Maßnahmen mit 
Rat und Tat zur Seite.

Stefan Zischka
s.zischka@jankweiler.at
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Was gilt es bei der Schließung 
von Betriebsstätten in Zeiten  
von COVID-19 zu beachten? 
Besondere Auswirkungen hat die ak-
tuelle durch COVID-19 hervorgerufene 
Situation auf Geschäfts- und Betriebs-
stätten. Im Folgenden soll ein Über-
blick gegeben werden, welche Betriebe 
vom behördlichen Betretungsverbot 
betroffen sind und was zurzeit bei der 
Schließung der Betriebe zu beachten 
ist. 

Welche Betriebsstätten sind vom  
Betretungsverbot betroffen? 
Gemäß einer Verordnung des Gesundheits-
ministers ist bis inkl 13.4.2020 das Betreten 
des Kundenbereiches bestimmter Be-
triebsstätten des Handels und bestimmter 
Dienstleistungsunternehmen sowie von 
Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck 
des Erwerbes von Waren oder der Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen oder 
der Benützung von Freizeit- und Sport-
betrieben untersagt. Die Betriebsstätten 
dürfen für die Dauer der Verordnung nicht 
mehr für den Kundenverkehr benützt 
werden. Restaurants müssen geschlossen 
bleiben.

Die Verordnung sieht jedoch einige Aus-
nahmen vor, darunter insbesondere: Apo-
theken, Lebensmittelhandel, Drogerien, 
Tankstellen, Banken, Tabakfachgeschäfte 
und Zeitungskioske, Verkauf von Tierfutter, 
Verkauf von Medizinprodukten, Verkauf 
und Wartung von Sicherheits- und Notfall-
produkten und Agrarhandel. Ebenso wer-
den auch abweichende Öffnungszeiten für 
bestimmte Verkaufsbetriebe festgesetzt: 
So dürfen Geschäfte des Lebensmittel-
handels (ausgenommen Verkaufsstellen 
von Lebensmittelproduzenten), Drogerien, 

der Medizinprodukthandel, Tierfutter-
geschäfte, Geschäfte zum Verkauf und 
der Wartung von Sicherheits- und Notfall-
produkten sowie Agrarhandelsbetriebe 
nur in der Zeit zwischen 7.40 h und 19.00 h 
geöffnet sein.

Auch Restaurants ist die Bewirtung ihrer 
Gäste vor Ort weiterhin verwehrt. Durch 
die letzte Novelle der Verordnung wurde 
jedoch klargestellt, dass nicht nur der Lie-
ferbetrieb aufrechterhalten werden kann, 
sondern auch die Abholung vorbestellter 
Speisen durch Kunden zulässig ist, sofern 
dabei ein Abstand von mindestens einem 
Meter eingehalten wird.

Bisher haben lediglich verschiedene lan-
desgesetzliche Verordnungen einzelner 
Bundesländer (wie zB Tirol und Salzburg) 
Betretungsverbote für Beherbergungsbe-
triebe (Hotelbetriebe, Appartementhäuser, 
Chalets, Airbnb, Privatzimmervermietun-
gen und dergleichen sowie Campingplätze) 
vorgesehen. Nunmehr wurde auch ein bun-
desweites Betretungsverbot von Beher-
bergungsbetrieben ab 4.4.2020 erlassen, 
wobei jedoch eine Ausnahme für bereits 
aufgenommene Gäste während der Dauer 
des ursprünglich vereinbarten Aufenthalts 
gilt. Für Beherbergungsbetriebe dauert das 
Betretungsverbot im Übrigen bis zum Ab-
lauf des 23.4.2020 an.

Ein Verstoß ist mit einer Geldstrafe von bis 
zu EUR 3.600 zu bestrafen. Sorgt der In-
haber einer Betriebsstätte nicht dafür, dass 
der Kundenbereich nicht betreten wird, 
droht ihm eine Geldstrafe von bis zu  
EUR 30.000.

Was gilt für die vom Betretungsverbot 
nicht umfassten Betriebe?
Vom behördlich angeordneten Betretungs-
verbot sind vor allem Restaurants, Ge-
schäfte und Dienstleistungsunternehmen 
mit Kundenbereichen, sowie Sport- und 
Freizeitbetriebe betroffen. Flächen, die 
nicht für den Kundenbereich von Handels- 
und Dienstleistungsbetrieben bestimmt 
sind, wie zB die für Mitarbeiter bestimmten 
Bereiche, sowie Büros, Werkstätten, Pro-
duktionsbetriebe und Küchen von Res-
taurants, sind vom Verbot grundsätzlich 
nicht umfasst. Restaurants dürfen daher 
weiterhin Speisen zubereiten und auslie-
fern. Produktionsbetriebe dürfen weiterhin 
produzieren. Lediglich die Kundenbereiche 
sind geschlossen zu halten. Hier gilt aller-
dings, dass am Ort der beruflichen Tätig-
keit zwischen den Personen ein Abstand 
von mindestens einem Meter eingehalten 
werden muss, sofern nicht durch entspre-
chende Schutzmaßnahmen das Infektions-
risiko minimiert werden kann. 

Allerdings ist grundsätzlich darauf zu ach-
ten, dass eine berufliche Tätigkeit vorzug-
weise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen 
soll, sofern dies möglich ist und Arbeitge-
berinnen bzw Arbeitgeber und Beschäftige 
darüber ein Einvernehmen finden. Die 
Möglichkeit, dass die berufliche Tätigkeit 
außerhalb der Arbeitsstätte erfolgt, wird 
überwiegend für Büros zutreffen. Die Ver-
ordnung sieht jedoch keine Verpflichtung 
zum Home-Office vor. Bisher hat die Bun-
desregierung lediglich dazu aufgerufen, 
von der Möglichkeit des Home-Office zur 
Eindämmung der Pandemie Gebrauch zu 
machen. Ebenso gab es zwischenzeitlich 
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Ankündigungen der Bundesregierung, dass 
eine gesonderte Verordnung folgen wird, 
die Home-Office zumindest für Risikogrup-
pen verpflichtend macht.

Im Gegensatz zum Betretungsverbot für 
die Kundenbereiche von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen ist sohin die 
Ausübung der nicht mit Kundenverkehr 
verbundenen Unternehmen erlaubt und 
nicht mit Strafe bedroht. 

Wie sieht der Fahrplan für die  
schrittweise Öffnung der Betriebe aus?
Ab 14.4.2020 können kleine Geschäfts-
lokale für den Verkauf von Waren und 
Handwerksbetriebe unter den folgenden 
Bedingungen öffnen:

 • Geöffnet werden dürfen maximal 400m² 
Verkaufsfläche

 • Es darf sich nur 1 Kunde pro 20m² 
Verkaufsfläche im Geschäft aufhalten

 • Die Einhaltung der Bestimmungen über 
die maximale Kapazität muss durch 
Einlasskontrollen sichergestellt werden

 • Kunden und Mitarbeiter müssen einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen

 • Regelmäßiges Desinfizieren muss 
sichergestellt werden

Bau- und Gartenmärkte können ebenfalls 
bereits ab 14.4.2020 aufsperren, unabhän-
gig von der Größe der Verkaufsfläche – die 
weiteren Vorrausetzungen gelten jedoch 
auch für sie. Für Einkaufszentren soll gel-
ten, dass sich die 400 m² Grenze auf die 
gesamte Verkaufsfläche im Center bezieht. 
Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte in Ein-
kaufszentren sind jedoch von der 400m² 
Grenze ausgenommen.

Ab 1.5.2020 sollen alle Geschäfte für den 
Verkauf von Waren sowie Friseure unter 
strengen Auflagen, die noch zu determi-
nieren sind, wieder öffnen dürfen. Alle an-
deren Dienstleistungsbereiche inkl Hotels 
und Gastronomie werden bis Ende April 
evaluiert mit dem Ziel ab Mitte Mai eine 
stufenweise Öffnung zu ermöglichen.

Diese Auskunft beruht auf den bisherigen 
Ankündigungen der Bundesregierung. 
Stand 8.4.2020 wurde dieser Fahrplan noch 
nicht rechtsverbindlich in einer Verordnung 
des Gesundheitsministers umgesetzt. Es ist 
zu erwarten, dass es hier noch zu punktu-
ellen Abweichungen kommt, zumal bereits 
jetzt von mehreren Seiten die ungerecht-
fertigte Ungleichbehandlung verschiedener 
Branchen eingewendet wird.

Besteht eine mietvertragliche Betrieb-
spflicht für die vom Betretungsverbot 
betroffenen Bestandnehmer?
Viele der vom Betretungsverbot umfassten 
Unternehmen haben Mietverträge über 
ihre Geschäfte abgeschlossen. Wenn der 
Mietgegenstand aufgrund des behörd-
lichen Betretungsverbotes nicht benützt 
werden kann, besteht keine Betriebspflicht. 
Der Mieter muss das Geschäftslokal daher 
nicht betreiben. Konsequenterweise be-
stehen auch keine Schadenersatzansprü-
che. Auch Pönaleverpflichtungen, die ja 
pauschalierter Schadenersatz sind, gehen 
wohl ins Leere. 

Etwas Anderes könnte gelten, wenn ein 
Betrieb, der von einem Betretungsverbot 
ausgenommen ist (zB ein Drogeriemarkt), 
freiwillig schließt. Hier könnte der Mieter 
Gefahr laufen, gegen mietvertragliche Be-
stimmungen zu verstoßen. Es ist daher zu 
empfehlen, hier die vertraglichen Bestim-
mungen einer genauen Prüfung zu unter-
ziehen. 

Hat der Mieter besondere  
(Wartungs-)Pflichten?
Der Mieter ist verpflichtet, den Bestand-
gegenstand eines vom Betretungsverbot 
betroffenen Betriebes gesichert zu hinter-
lassen. So hat er jene Vorkehrungen zu 
treffen, die erforderlich sind, um ernste 
Schäden hintanzuhalten und Versicherungs-
leistungen zu wahren. Wie bei jeder länge-
ren Abwesenheit muss der Mieter bspw den 
Hauptwasserhahn abdrehen. Solange es 
zumutbar und rechtlich möglich ist, ist der 
Mieter auch verpflichtet, in gewissen Ab-
ständen den Zustand des Bestandobjektes 
auf ernste Schäden hin zu überprüfen. 

Haben Mieter und Vermieter 
Ansprüche auf Entschädigungs- 
zahlungen? 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 
eine Entschädigung aus dem COVID-19-Kri-
senbewältigungsfonds aufgrund von Maß-
nahmen zur Abfederung von Einnahmen-
ausfällen in Folge der Krise zu erhalten. 
Hier bleibt allerdings abzuwarten, welche 
speziellen Regelungen diesbezüglich noch 
erlassen werden. Beabsichtigt ist, 15 Milliar-
den EUR in die Notfallhilfe zu investieren, 
um Branchen zu unterstützen, die beson-
ders hart von der COVID-19-Krise getroffen 
werden. Ob auch Vermieter, die aufgrund 
der drohenden Gefahr des Ausfalls von 
Mietzahlungen ebenfalls schwer getroffen 
sind, Entschädigungen erhalten werden, 
bleibt abzuwarten. 

Das COVID-19-Gesetz regelt, dass die Be-
stimmungen des Epidemiegesetzes be-
treffend die Schließung von Betriebsstätten 
nicht zur Anwendung kommen. Im Übrigen 
bleiben die Bestimmungen des Epidemie-
gesetzes allerdings unberührt. So regelt 
das Epidemiegesetz, dass natürlichen und 
juristischen Personen wegen der durch die 
Behinderung ihres Erwerbs entstandenen 
Vermögensnachteile dann eine Vergütung 
zu leisten ist, wenn und soweit sie ein 
Unternehmen betreiben, das in seinem 
Betrieb eingeschränkt wird. Der Anspruch 
ist binnen 6 Wochen ab Aufhebung der 
behördlichen Maßnahmen (bei sonstigem 
Erlöschen) bei der Bezirksverwaltungsbe-
hörde geltend zu machen. Unklar ist nach 
wie vor (Stand Anfang April 2020), wie die 
Regelungen des Epidemiegesetzes und des 
COVID-19-Gesetzes zusammenhängen. 
Vorsichtshalber sollte daher erwogen wer-
den, den Antrag binnen der gesetzlichen 
Frist zu stellen. 

Gabriele Etzl 
g.etzl@jankweiler.at
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COVID-19 Gesetzespakete bringen 
zahlreiche rechtliche Neuerungen
Der Nationalrat und der Bundesrat 
haben im Eiltempo am 20.3.2020 und 
am 21.3.2020 das zweite COVID-19- 
Gesetzespaket sowie am 3.4.2020 und 
am 4.4.2020 ein drittes, viertes und 
fünftes COVID-19-Gesetzespaket be-
schlossen. Neben Neuerungen von 
arbeitsrechtlichen Sonderbestimmun-
gen, für welche wir auf unseren Bei-
trag „Arbeitsrechtliche Auswirkungen 
der COVID-19 Maßnahmen“ in diesem 
Heft verweisen dürfen, wurden ins-
besondere ein Härtefallfonds für Ein-
Personen-Unternehmen (EPU) und 
andere Kleinunternehmer geschaffen, 
unbedingt erforderliche gesellschafts-
rechtliche Änderungen eingeführt, 
die Insolvenz- und Exekutionsordnung 
geändert sowie weitere erforderliche 
Maßnahmen in Reaktion auf die  
COVID-19-Krise gesetzlich verankert.

Einrichtung eines Härtefallfonds.
Als Erste-Hilfe Maßnahme für Selbständige 
aufgrund der COVID-19-Krise wurde ein 
Härtefallfonds eingerichtet und dafür – 
derzeit – maximal zwei Milliarden EUR zur 
Verfügung gestellt. Es sind sowohl eine ein-
malige Soforthilfe (Phase 1) als auch eine 
zeitlich begrenzte Unterstützungsleistung 
(Phase 2) vorgesehen. Bei den Zuschüssen 
aus dem Härtefallfonds handelt es sich 
um einmalige Zuschüsse, die nicht zurück-
gezahlt werden müssen. Die Abwicklung 
des Förderprogramms erfolgt durch die 
Wirtschaftskammer Österreich bzw durch 
die Agrarmarkt Austria soweit land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe sowie Privat-
zimmervermieter betroffen sind.

Seit 27.3.2020 können EPU, Kleinstunter-
nehmer (die weniger als 10 Vollzeit-Äqui-

valente beschäftigen), erwerbstätige 
Gesellschafter (die nach GSVG/FSVG 
pflichtversichert sind), neue Selbststän-
dige, freie Dienstnehmer sowie freie Be-
rufe einen Zuschuss des Bundes aus dem 
Härtefallfonds in der Phase 1 beantragen. 
Keinen Anspruch in der Phase 1 hat, wer 
(i) mehr als 80% der jährlichen sozialversi-
cherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrund-
lageverdient, (ii) weniger als die jährliche 
Geringfügigkeitsgrenze verdient oder (iii) 
Nebeneinkünfte (iSd § 2 Abs 3 des EStG) 
über der monatlichen Geringfügigkeits-
grenze bezieht. Zudem muss die Unterneh-
mensgründung bis zum 31.12.2019 erfolgt 
sein. Im Rahmen der Phase 1 erhalten 
Förderungswerber abhängig vom Jahres-
nettoeinkommen einen Zuschuss von EUR 
500 oder EUR 1.000.

Die Kriterien der Phase 2 sind derzeit noch 
in Ausarbeitung. Nach Kritik an den Förder-
kriterien der Phase 1 wurde der Kreis der 
Anspruchsberechtigten angepasst. Zum 
Adressatenkreis gehören Ein-Personen-
Unternehmen (EPU) unter Einschluss neuer 
Selbständiger und freier Dienstnehmer, 
Non-Profit-Organisationen sowie Kleinst-
unternehmer, als natürliche Personen oder 
als erwerbstätige Gesellschafter, die nach 
BSVG/GSVG/FSVG bzw in Versicherungen 
entsprechender Einrichtungen der freien 
Berufe pflichtversichert sind. Auch Privat-
zimmervermieter von privaten Gästezim-
mern im eigenen Haushalt mit höchstens 
zehn Betten, die nicht der Gewerbeord-
nung unterliegen, sind anspruchsberech-
tigt. Zudem hat die Regierung angekündigt, 
dass es in der Phase 2 keine Einkommens-
obergrenzen und -untergrenzen geben 
wird, auch Mehrfachversicherungen sowie 
Nebenverdienste sollen keine Ausschluss-

gründe mehr darstellen. Neugründer (ab 
1.1.2020) sollen ebenso anspruchsberech-
tigt sein. Der Zuschuss wird voraussichtlich 
maximal EUR 2.000 pro Monat für eine 
Dauer von maximal drei Monaten betragen 
und sich nach der Höhe der Einkommens-
einbuße richten. Die Antragstellung für die 
Phase 2 wird voraussichtlich ab 16.4.2020 
möglich sein. Anträge für den Härtefall-
fonds sind vorbehaltlich der budgetären 
Deckung bis längstens 31.12.2020 möglich.

Die Antragstellung für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe und Privatzimmerver-
mieter sowie Non-Profit-Organisationen 
erfolgt anhand eigener Förderrichtlinien.

Maßnahmen im Gesellschaftsrecht.
Zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 können Versammlungen von 
Gesellschaftern und Organmitgliedern 
einer Kapitalgesellschaft, einer Personen-
gesellschaft, einer Genossenschaft, einer 
Privatstiftung, eines Vereins, eines Ver-
sicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, 
eines kleinen Versicherungsvereins oder 
einer Sparkasse nach Maßgabe einer noch 
zu erlassenden Verordnung auch ohne 
physische Anwesenheit der Teilnehmer 
durchgeführt und Beschlüsse auch auf 
andere Weise gefasst werden. Abweichend 
von der allgemein geltenden gesetzlichen 
Regelung können Versammlungen bzw Be-
schlussfassungen von AG, GmbH und Ge-
nossenschaften innerhalb der ersten zwölf 
Monate des Geschäftsjahrs der betreffen-
den Gesellschaft stattfinden. Soweit in Ge-
sellschaftsverträgen Fristen oder Termine 
für bestimmte Versammlungen festgelegt 
sind, können diese auch zu einem späteren 
Zeitpunkt im Jahr 2020 stattfinden. Viertel-
jährliche Aufsichtsratssitzungen von AG, 
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GmbH und Genossenschaften können 
auch nach dem 30.4.2020 stattfinden. 
Wenn es den gesetzlichen Vertretern einer 
Kapitalgesellschaft, dem Vorstand einer 
Genossenschaft oder dem Leitungsorgan 
eines Vereins infolge der COVID-19-Pan-
demie nicht möglich ist, die Unterlagen 
der Rechnungslegung in den ersten fünf 
Monaten des Geschäftsjahrs aufzustellen 
und den Mitgliedern des Aufsichtsrats vor-
zulegen, so kann diese Frist um höchstens 
vier Monate überschritten werden. Zudem 
muss der Jahresabschluss nicht wie sonst 
spätestens neun Monate, sondern spätes-
tens zwölf Monate nach dem Bilanzstich-
tag beim Firmenbuch eingereicht werden. 
Diese Regelung gilt für alle Unternehmen, 
deren letzter bzw nächster Bilanzstichtag 
zwischen 30.9.2019 und 31.7.2020 liegt.
 
Änderungen der Insolvenzordnung  
und Exekutionsordnung.
Laut Insolvenzordnung ist ein Schuldner 
dazu verpflichtet, spätestens 60 Tage nach 
dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu be-
antragen. Bei einer durch eine Naturkatas-
trophe eingetretenen Zahlungsunfähigkeit 
verlängert sich diese Frist auf 120 Tage. Es 
wurde nun ausdrücklich klargestellt, dass 
auch eine Epidemie und eine Pandemie 
unter den Begriff der Naturkatastrophe 
fallen. Damit verlängert sich die Frist zur 
Beantragung der Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens auf 120 Tage nach Eintritt 
der Zahlungsunfähigkeit, wenn diese durch 
die COVID-19-Pandemie begründet ist. Bei 
einer im Zeitraum vom 1.3.2020 bis zum 
30.6.2020 eingetretenen insolvenzrecht-
lichen Überschuldung besteht keine Insol-
venzantragspflicht des Schuldners. Ist der 
Schuldner bei Ablauf des 30.6.2020 über-

schuldet, so hat er die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens ohne schuldhaftes Zögern, 
spätestens aber innerhalb von 60 Tagen 
nach Ablauf des 30.6.2020 oder 120 Tage 
nach Eintritt der Überschuldung, je nach-
dem welcher Zeitraum später endet, zu 
beantragen. Zudem kann das Gericht auf 
Antrag des Schuldners Zahlungsplanraten 
mit Bedacht auf die aktuelle Situation für 
höchstens neun Monate stunden. Darüber 
hinaus kann das Insolvenzgericht verfah-
rensrechtliche Fristen, deren fristauslösen-
des Ereignis in die Zeit nach dem 4.4.2020 
fällt, von Amts wegen oder auf Antrag eines 
Beteiligten oder des Insolvenzverwalters 
angemessen, höchstens aber um 90 Tage, 
verlängern.

Laut Exekutionsordnung ist die Exekution 
auf Antrag des Verpflichteten unter gewis-
sen Voraussetzungen ohne Auferlegung 
einer Sicherheitsleistung aufzuschieben, 
wenn dieser von einer Naturkatastrophe 
betroffen worden ist. Nunmehr wurde 
ausdrücklich klargestellt, dass auch eine 
Epidemie und eine Pandemie unter den 
Begriff der Naturkatastrophe fallen. Die 
Aufschiebung einer Exekution kann somit 
von einem Verpflichteten auch aus diesen 
Gründen beantragt werden. 

Maximilian Weiler
m.weiler@jankweiler.at
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Pünktlich zum Jahreswechsel 
2019/2020 traten im Bereich der ge-
setzlichen Sozialversicherungsträger 
sowie im Hinblick auf die Prüfung lohn-
abhängiger Abgaben wesentliche Neu-
erungen in Kraft, über die wir Ihnen 
nachstehend einen kurzen Überblick 
geben dürfen.

Zusammenlegung der Krankenkassen.
Mit 1.1.2020 wurden aufgrund des Sozial-
versicherungs-Organisationsgesetzes die 
neun Gebietskrankenkassen zur Öster-
reichischen Gesundheitskasse (ÖGK) fusio-
niert, die bisherigen Krankenkassen sind 
Landesstellen der ÖGK. Durch die Zusam-
menführung entstanden österreichweit 
einheitliche Standards für alle Dienstgebe-
rinnen bzw Dienstgeber. Für Dienstgebe-
rinnen bzw Dienstgeber mit Beitragskonten 
in mehreren Bundesländern agiert von nun 
an die Landesstelle am Sitz des Unterneh-
mens als Single Point of Contact, das heißt 
als bundesweit einziger Ansprechpartner 
für alle wesentlichen Fragen im Melde-, 
Versicherungs- und Beitragsbereich. Die 
Angabe des richtigen Beschäftigungsortes 
bleibt auch nach dem 1.1.2020 weiterhin 
von großer Bedeutung, da die Anmeldung 
zwingend bei der korrekten Landesstelle 
erfolgen muss.

Auch erfolgte im Rahmen des Sozialver-
sicherungs-Organisationsgesetzes eine 
Zusammenlegung der Sozialversicherungs-
träger der gewerblichen Wirtschaft sowie 
der Bauern zur Sozialversicherungsanstalt 
der Selbständigen (SVS) und wurden die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bedienste-
ter sowie jene für Eisenbahnen und Berg-
bau zur Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB) zusammengelegt.

Neben den drei neuen Sozialversiche-
rungsträgern (ÖGK, SVS und BVAEB) 

bleiben die Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) sowie die Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt (AUVA) bestehen.

Aus GPLA wird PLB.
Im Zuge der Neuorganisation der Finanz-
verwaltung zu Beginn des Jahres 2020 
erfolgte die Einführung eines einheitlichen 
Prüfdienstes für lohnabhängige Abgaben 
und Beiträge beim Bundesministerium 
für Finanzen. Die Kompetenz zur Prüfung 
lohnabhängiger Abgaben und Beiträge 
(nunmehr PLB bzw PLAB) liegt – im Gegen-
satz zur bisher geltenden Rechtslage für die 
2003 eingeführte gemeinsame Prüfung der 
lohnabhängigen Abgaben (GPLA) – nicht 
mehr beim zuständigen Sozialversiche-
rungsträger, sondern ausschließlich bei der 
Finanzverwaltung. Die Erteilung eines Prüf-
auftrages hat ab sofort beim Finanzamt der 
Betriebsstätte der Arbeitgeberin bzw des 
Arbeitgebers zu erfolgen. Den Gemeinden 
bzw der ÖGK kommt fortan lediglich ein 
diesbezügliches Anregungsrecht in begrün-
deten Einzelfällen zu, jedoch besteht keine 
Bindung an das Prüfungsergebnis. Zur 
Koordinierung und Kooperation zwischen 
Finanzverwaltung, ÖGK und Gemeinden 
wurde ein Prüfungsbeirat beim BMF ein-
gerichtet. Sämtliche verfahrensrechtlichen 
Regelungen bzw Zuständigkeiten betref-
fend Vorschreibung und Einbringung von 
Abgaben und Beiträgen sowie die Durch-
führung des Verfahrens gelten weiterhin 
unverändert.

Neugestaltung der Beitragsprüfung ist 
verfassungswidrig.
Der Verfassungsgerichtshof hat die Über-
tragung der Sozialversicherungsprüfung an 
die Abgabenbehörde des Bundes als Ver-
stoß gegen die verfassungsrechtlichen Or-
ganisationsprinzipien der Selbstverwaltung 
eingestuft und somit als verfassungswidrig 
aufgehoben (VfGH 13.12.2019, G 67/2019). 
Ab dem 1.7.2020 wird die betreffende Prü-

fungskompetenz bei der PLB daher wieder 
zurück in die Aufsicht der ÖGK wechseln 
(wobei es diesbezüglich noch zu etwaigen 
gesetzlichen Anpassungen kommen kann). 
Die Zusammenlegung der Krankenkassen 
erachtete der VfGH hingegen als verfas-
sungskonform.

Stefanie Neumeister
stneumeister@deloitte.at
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Neuerungen im Rahmen der 
Lohnabgabenprüfung und Fusionierung  
der Gebietskrankenkassen
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Auf Grund des COVID-19 Virus sind der-
zeit viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dazu aufgefordert im Home-Of-
fice zu arbeiten. Dank der europäischen 
Integration befindet sich in der heuti-
gen Zeit jedoch das Zuhause oft nicht 
im selben Staat wie der Arbeitgeber 
bzw die Arbeitgeberin. In ganz Europa 
gibt es grenzüberschreitende Pend-
lerinnen und Pendler, welche aktuell 
dazu angehalten sind im Home-Office 
zu arbeiten. Dabei stellt sich im Zusam-
menhang mit dem Arbeiten im Home-
Office stets die Frage, ob hierdurch eine 
ertragssteuerliche Betriebsstätte für 
den Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin 
begründet werden kann. Es sei darauf 
hingewiesen, dass in diesem Artikel 
ausschließlich die Begründung von er-
tragssteuerlichen Betriebsstätten dis-
kutiert wird, nicht jedoch bspw auf die 
Begründung von Lohnsteuer-Betriebs-
stätten eingegangen wird.

Wohnung als Betriebsstätte.
Grundsätzlich wäre die Wohnung einer Mit-
arbeiterin bzw eines Mitarbeiters als feste 
örtliche Einrichtung unter gewissen Voraus-
setzungen dazu geeignet eine Betriebs-
stätte zu begründen. Entsprechend des 
OECD Musterkommentars muss eine feste 
örtliche Einrichtung die folgenden Kriterien 
erfüllen, um eine abkommensrechtliche Be-
triebsstätte zu begründen:

 • Verfügungsgewalt der Arbeitgeberin bzw 
des Arbeitgebers;

 • Dauerhaftigkeit; und

 • unternehmerische Tätigkeit.

Während letzteres Kriterium wohl durch 
die Tätigkeit für die Arbeitgeberin bzw den 
Arbeitgeber stets erfüllt ist, sind die beiden 
anderen Kriterien näher zu untersuchen.

Verfügungsgewalt.
Die österreichische Finanzverwaltung legt 
das Kriterium der Verfügungsmacht der 
Arbeitgeberin bzw des Arbeitgebers übli-
cherweise derart aus, dass schon das Tätig-
werden für ein Unternehmen ausreicht, um 
dieses Kriterium zu erfüllen.

Im Vergleich zu dieser, in der Literatur als 
überschießend angesehenen Meinung der 
Finanzverwaltung, stellt die OECD in ihrem 
letzten Update des Musterkommentars klar, 
dass eine derart weite Auslegung grundsätz-
lich abzulehnen ist. Vielmehr sollte im Einzel-
fall beurteilt werden, ob die Arbeitgeberin 
bzw der Arbeitgeber eine gewisse tatsäch-
liche Verfügungsmacht hat. Diese wird wohl 
bspw dann gegeben sein, wenn das Arbeiten 
in der eigenen Wohnung verlangt wird.

In der derzeitigen Situation wird zwar von 
der österreichischen Regierung empfoh-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins 
Home-Office zu senden, die letztendliche 
Entscheidung liegt jedoch faktisch bei der 
Arbeitgeberin bzw beim Arbeitgeber (und 
bei der Arbeitnehmerin bzw beim Arbeitne-
hemer). Auch wenn die Verfügungsgewalt im 
Einzelfall zu beurteilen ist, wird wohl derzeit 
in vielen Fällen davon auszugehen sein, dass 
dieses Kriterium auch im Sinne der Aus-
legung durch den OECD Musterkommentar 
erfüllt sein kann.

Dauerhaftigkeit.
Von einer dauerhaften Einrichtung im Sinne 
des Musterkommentars ist im Normalfall 
dann auszugehen, wenn geplant ist, diese 
für eine Dauer von mehr als 6 Monaten zu 
nutzen.

Auch hierzu ist wieder eine Analyse im 
Einzelfall nötig. Es ist zu prüfen, welche 
Intention die Beteiligten verfolgen. Werden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur 
vorübergehend ins Home-Office geschickt 
und kann am Beginn davon ausgegangen 
werden, dass die 6 Monatsfrist nicht über-
schritten werden wird, dann wird das Krite-
rium der Dauerhaftigkeit wohl selbst bei tat-
sächlicher Überschreitung der 6-Monatsfrist 
nicht erfüllt sein.

Werden hingegen während des nicht auf 
Dauer geplanten Home-Office die Vorteile 
des Teleworkings bewusst und wird be-
schlossen, dass künftig immer im Home- 
Office gearbeitet werden soll, dann kann das 
Kriterium der Dauerhaftigkeit bereits von 
Anfang an erfüllt sein. In dieser Konstellation 

Vorübergehendes Home-Office:  
Gefahr einer Betriebsstättenbegründung?

wäre im Einzelfall jedoch auch nochmals zu 
prüfen, ob das Kriterium der Verfügungs-
gewalt noch erfüllt ist, da das Home-Office 
eventuell nicht mehr angeordnet, sondern 
nur noch angeboten wird. Weiters wird in 
einer derartigen Konstellation auch die Auf-
teilung der Tätigkeit zwischen Home-Office 
und Präsenzarbeit am eigentlichen Unter-
nehmensstandort zu würdigen sein; auch 
dies könnte im Zweifelsfall den Ausschlag 
gegen die Begründung einer abkommens-
rechtlichen Home-Office Betriebsstätte 
geben.

Ausgenommene Hilfstätigkeiten.
Im OECD Musterabkommen werden 
gewisse Tätigkeiten angeführt, welche 
grundsätzlich nicht zur Begründung von 
Betriebsstätten führen. Für Tätigkeiten im 
Home-Office kommen insbesondere die 
Ausnahme für eine feste Geschäftsein-
richtung, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten wird, für das Unternehmen 
Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender 
Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen, 
zum Tragen.

Hierunter wird in der Literatur bspw wissen-
schaftliches Forschen, das Bewerben des 
Unternehmens und dessen Produkte sowie 
das Erteilen von Informationen subsum-
miert. Der Ausnahmenkatalog iSd jeweiligen 
Doppelbesteuerungsabkommens ist im Ein-
zelfall zu prüfen.

Conclusio.
Im Regelfall wird wohl davon auszugehen 
sein, dass vorübergehend angeordnetes 
Home-Office, wie bspw derzeit auf Grund 
des COVID-19 Virus nicht zur Begründung 
von Betriebsstätten führen wird. Werden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingegen 
nicht nur vorübergehend ins Home-Office 
gesendet, dann sollte im Einzelfall beurteilt 
werden, ob hierdurch eine ertragssteuer-
liche Betriebsstätte der Arbeitgeberin bzw 
des Arbeitgebers begründet wird.

Daniel Gloser 
dgloser@deloitte.at
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Mit Jänner 2019 wurden die ersten 
Änderungen bestehender Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA) durch das 
Multilaterale Instrument (Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty-Re-
lated Measures to Prevent Base Erosion 
and Profit Shifting – BEPS) anwendbar. 
Aufgrund weiterer MLI-Ratifizierun-
gen seit unserem letzten Tax & Legal 
News Beitrag vom 7.8.2019 zu diesem 
Thema wächst die Liste der zukünftig 
anwendbaren MLI-Bestimmungen auf 
Österreichs DBA schrittweise. Ziel des 
MLI, eines Aktionspunktes der OECD 
BEPS-Initiative, ist die rasche, inter-
national abgestimmte und einheitliche 
Umsetzung diverser Anti-BEPS-Maßnah-
men ohne langwierige bilaterale Neu-
verhandlungen der einzelnen DBA (siehe 
dazu auch unsere Tax & Legal News Bei-
träge vom 20.6.2017 und 17.1.2018).

Inhalt.
Einerseits beinhaltet das MLI Regelungen, die 
den verpflichtenden BEPS-Mindeststandard 
darstellen und andererseits optionale und al-
ternative Bestimmungen, welche die teilneh-
menden Staaten freiwillig als Änderungen zu 
den bestehenden DBA aufnehmen können. 
Eine Modifikation der einzelnen bilateralen 
DBA ist aber nur in jenen Punkten möglich, in 
denen die Vorbehalte und Notifikationen des 
einen DBA-Staats hinsichtlich einer MLI-Be-
stimmung mit jenen des anderen DBA-Part-
ners übereinstimmen (ersichtlich auf der 
OECD-Homepage in den jeweiligen Auflistun-
gen der Vorbehalte und Notifikationen).

Österreich.
Bisher hat Österreich nur den Mindest-
standard (Präambel, Principle-Purpose-Test 
zur Missbrauchsvermeidung und Verständi-

gungsverfahren) und wenige andere Bestim-
mungen (Zuteilung des Besteuerungsrechts 
bei Qualifikationskonflikten, Missbrauchs-
bekämpfung für in Drittstaaten gelegene Be-
triebstätten, Betriebsstättenauslösung unter 
Umständen auch bei Hilfstätigkeiten, Gegen-
berichtigungsverpflichtung für Verrechnungs-
preise und Schiedsverfahren) akzeptiert. 
Aufgrund des Übereinstimmungsprinzips 
können auch nur diese MLI-Regelungen 
(nach derzeitigem Status) für österreichische 
DBA wirksam werden. Allerdings steht es den 
Partnerstaaten offen, allfällige BEPS-Initiati-
ven in bilateralen Verträgen zu verhandeln 
(zB neue DBA mit dem Vereinigten Königreich 
und Japan).

Inkrafttreten / Anwendbarkeit.
Am 22.9.2017 hat Österreich als erster Staat 
das MLI ratifiziert; in Kraft getreten ist es 
am 1.7.2018. Grundsätzlich tritt das MLI 
am ersten Tag des Monats, der auf einen 
Zeitabschnitt von drei Kalendermonaten 
ab Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 
bei der OECD folgt, in Kraft (zB Einreichung 
1.3.2019, Inkrafttreten am 1.7.2019). Tatsäch-
lich anwendbar sind die aus dem MLI resul-
tierenden DBA-Bestimmungen jedoch erst 
mit Wirksamwerden des Übereinkommens. 
Bei Abzugsteuern ist dies grundsätzlich am / 
nach dem ersten Tag des nächsten Kalender-
jahres, bei anderen Steuern erstmals für Ver-
anlagungszeiträume, die am / nach dem am 
1.1. des nächsten Jahres nach einem Zeitab-
schnitt von 6 Kalendermonaten nach Inkraft-
treten, der Fall (für Schiedsverfahren können 
abweichende Bestimmungen gelten).

Länderliste.
Nachdem das MLI bereits von mehr als 90 
Staaten unterzeichnet und in mehr als 40 
Ländern ratifiziert wurde, sind die jeweiligen 

MLI-Bestimmungen seit Jänner 2019 schon 
auf unzählige DBA (teilweise) wirksam. Öster-
reich hat mit derzeitigem Stand 38 DBA als 
sogenannte Covered Tax Agreements (CTA) 
in der Ratifikationsurkunde aufgelistet. Nach 
Berücksichtigung des Ratifikationsprozesses 
im jeweiligen Partnerstaat sind die MLI-Re-
gelungen aus österreichischer Sicht auf die 
folgenden DBA bereits seit Jänner 2019 (par-
tiell) anwendbar und / oder werden (für Wirt-
schaftsjahre) ab Jänner 2020 oder ab Jänner 
2021 (teilweise) anwendbar sein. Aus Sicht 
des jeweiligen ausländischen DBA-Partner-
staats könnten die Anwendungszeiträume 
allerdings abweichen. Daher ist besonders 
bei internationalen Sachverhalten betreffend 
die untenstehenden Länder auf die BEPS-Än-
derungen durch das MLI Bedacht zu nehmen 
und allfällige steuerliche Konsequenzen auch 
in zeitlicher Hinsicht im Detail zu prüfen.

Empfehlung.
Der Ratifizierungsprozess des MLI in den 
österreichischen CTA-Partnerstaaten (der-
zeit 38) sollte intensiv beobachtet werden. 
Die OECD gibt dazu Auskunft und veröffent-
licht zudem die Auflistungen der Vorbehalte 
und Notifikationen der jeweiligen Länder. In 
einem Matching Tool kann die Übereinstim-
mung der Vorbehalte und Notifikationen des 
einen DBA-Staats hinsichtlich einer MLI-Be-
stimmung mit jenen des anderen DBA-Part-
ners geprüft werden. Zur besseren Übersicht 
der Anwendbarkeit der jeweiligen MLI-Be-
stimmungen in Österreich sind auf der 
Homepage des BMF konsolidierte Fassungen 
der betroffenen DBA abrufbar.

Andrea Winkler
awinkler@deloitte.at

BEPS: Update Anwendbarkeit MLI
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https://www.deloittetax.at/2017/06/20/beps-signing-of-the-multilateral-instrument-adaption-of-the-existing-double-tax-treaties/?hilite=%27beps%27#.Xmn3ZkrDyUk
https://www.deloittetax.at/2018/01/17/neues-aus-dem-internationalen-steuerrecht-update-2017-zum-oecd-ma-und-oecd-mk-sowie-ratifizierung-des-multilateralen-instruments/#.Xmn3uHdFyhd
https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
https://www.deloittetax.at/2019/03/15/brexit-mogliche-ertragsteuerliche-auswirkungen/#.Xmn4C3dFyhd
https://www.deloittetax.at/2019/05/03/das-neue-doppelbesteuerungsabkommen-osterreich-japan/#.Xmn4PHdFyhd
https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-database-matrix-options-and-reservations.htm
http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-database-matrix-options-and-reservations.htm
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Grundsätzlich unterliegen Verkäufe 
von Kunstwerken durch Privatperso-
nen mangels Unternehmereigenschaft 
nicht der Umsatzsteuer. Allerdings 
kann durch wiederholte Verkäufe – wie 
dies insbesondere bei der Auflösung 
einer Sammlung der Fall ist – Unter-
nehmereigenschaft begründet wer-
den.

Den Feststellung der Unternehmer-
eigenschaft durch das Finanzamt.
Der Verkauf einer privaten Sammlung 
durch ein einziges Verkaufsgeschäft unter-
liegt als einmalige Tätigkeit idR nicht der 
Umsatzsteuer. Oft findet sich jedoch kein 
Käufer für die gesamte Sammlung, sondern 
es finden Verkäufe an unterschiedliche 
Sammler statt. Bereits wenige Verkäufe 
werden seitens der Finanzverwaltung 
als eine nachhaltige, mit Wiederholungs-
absicht durchgeführte Tätigkeit gewertet, 
die zwangsläufig zur Umsatzsteuerpflicht 
der einzelnen Verkäufe führt. Muss von 
den Verkaufserlösen nachträglich Um-
satzsteuer an das Finanzamt abgeführt 
werden, verringert sich dadurch idR der 
verbleibende Veräußerungsgewinn, da in 
vielen Fällen keine oder nur geringe Vor-
steuerbeträge gegengerechnet werden 
können.

Unternehmereigenschaft bei Kommis-
sionsvereinbarung.
Bei einem Kommissionsgeschäft erteilt 
der Verkäufer der Sammlung (Kommittent) 
einem gewerblichen Kunsthändler (Kom-
missionär) den Auftrag die Kunstgegen-
stände im Namen des Kunsthändlers zu 
verkaufen. Das Eigentum an den Kunst-
gegenständen verbleibt dabei bis zum 
Verkauf durch den Kunsthändler beim Ver-
käufer der Sammlung. Das Kommissions-
geschäft wird oft aus Liquiditätsgründen 
gewählt, da der Kunsthändler das Entgelt 

für den jeweiligen Kunstgegenstand idR 
erst bei erfolgreichem Weiterverkauf am 
Markt bezahlen muss.

Umsatzsteuerlich besteht eine Verein-
fachungsvorschrift. Der Kommittent 
tätigt erst zu dem Zeitpunkt eine umsatz-
steuerpflichtige Lieferung, zu dem auch 
der Kommissionär einen umsatzsteuer-
pflichtigen Verkauf am Markt erzielt. Der 
Kommissionär erhält zu diesem Zeitpunkt 
den Verkaufspreis samt Umsatzsteuer aus 
dem Verkauf des Gegenstandes am Markt 
und kann damit den Einkaufspreis samt 
Umsatzsteuer bezahlen, die ihm der Kom-
mittent in Rechnung stellt.

BFG RV/5100075/2013 vom 9.5.2019 – 
Atypische Kommissionsvereinbarung.
Da der Verkäufer einer Kunstsammlung bei 
jedem Verkauf durch den Kommissionär 
auf Grund der beschriebenen Vereinfa-
chungsvorschrift eine umsatzsteuerliche 
Lieferung tätigt, ist die Finanzverwaltung 
bisher bei der Auflösung einer Sammlung 
unter Beiziehung eines Kommissionärs von 
einer nachhaltigen mit Wiederholungs-
absicht ausgeübten Tätigkeit ausgegangen, 
die zur Umsatzsteuerpflicht des Verkäufers 
der Kunstsammlung führt.

In einem jüngst ergangenen Erkenntnis hat 
das Bundesfinanzgericht (BFG) ausgespro-
chen, dass gerade nicht eine umsatzsteuer-
liche Vereinfachungsvorschrift dazu führen 
kann, dass bisher nicht umsatzsteuerpflich-
tige Privatpersonen, plötzlich umsatzsteu-
erpflichtig werden. Die Regelung ist nach 
dem BFG nur zwischen bereits bestehen-
den umsatzsteuerlichen Unternehmern 
anzuwenden, kann aber eine Privatperson 
nicht zum Unternehmer machen. Der ein-
malige Verkauf einer Kunstsammlung an 
einen Kommissionär unterliegt daher beim 

Verkäufer der Kunstsammlung nicht der 
Umsatzsteuer.

Fazit.
Die Argumentation des BFG überzeugt. 
Dennoch wurde gegen dieses Erkennt-
nis seitens des zuständigen Finanzamts 
Amtsrevision beim VwGH eingebracht. Die 
Rechtsprechung des VwGH bleibt somit ab-
zuwarten.

Obwohl nach Ansicht des BFG zwar auf 
Ebene des Sammlers keine Umsatzsteuer 
anfällt, muss dennoch der Kommissionär 
– jedenfalls bei Weiterverkauf mit Gewinn 
– Umsatzsteuer abführen. Der Verkauf 
wird daher in einer Gesamtbetrachtung mit 
Umsatzsteuer belastet und führt auf Ebene 
des Verkäufers der Sammlung zwangsläufig 
zu geringeren Gewinnen. Dieser Umsatz-
steuernachteil könnte in vielen Fällen mini-
miert bzw zur Gänze vermieden werden.

Wilfried Krammer
wkrammer@deloitte.at

Verkauf einer privaten Sammlung  
doch lieber umsatzsteuerfrei?
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EuGH-Vorlage des BFG zum 
Betriebstättenbegriff für 
Umsatzsteuerzwecke: Vermietete 
Liegenschaft als feste Niederlassung?
Die feste Niederlassung.
Der Begriff der festen Niederlassung bildet 
das umsatzsteuerliche Äquivalent zum er-
tragsteuerlichen Begriff der Betriebsstätte, 
unterscheidet sich hievon aber im Detail. 
Ob ein Unternehmer bzw eine Unterneh-
merin eine feste Niederlassung in einem 
anderen Staat begründet, ist für umsatz-
steuerliche Zwecke in vielen Bereichen 
relevant: bei der Leistungsortbestimmung 
für Dienstleistungen, beim Übergang der 
Steuerschuld auf den Leistungsempfänger 
(Reverse Charge) sowie bspw bei Anwen-
dung der Sonderregeln für Konsignationsla-
ger und des Mini-One-Stop-Shops (MOSS). 
Nach der Definition in der EU-Durchfüh-
rungsverordnung erfordert eine feste 
Niederlassung einen hinreichenden Grad 
an Beständigkeit sowie eine personelle 
und technische Ausstattung, die es erlaubt, 
Dienstleistungen zu empfangen oder zu er-
bringen. Die Details dieser Definition führen 
in der Praxis immer wieder zu Schwierigkei-
ten. Eine Vorlage des Bundesfinanzgerichts 
(BFG) an den EuGH könnte nun mehr Klar-
heit bringen.

BFG 20.12.2019, RE/710002/2019.
Eine Kapitalgesellschaft mit Sitz und Ge-
schäftsleitung in Jersey vermietete eine 
Liegenschaft in Wien an zwei inländische 
Unternehmer (steuerpflichtige Vermietung 
für Geschäftszwecke). Mit den Agenden 
der Hausverwaltung war ein inländisches 
Unternehmen beauftragt; die wesentli-
chen Entscheidungen (zB Begründung und 
Auflösung von Mietverhältnissen, Durch-
führung von Investitionen) behielt sich die 
Beschwerdeführerin jedoch selbst vor. 
Strittig vor dem BFG ist, ob die Beschwer-
deführerin österreichische Umsatzsteuer 
in Rechnung zu stellen hat oder die Steuer-
schuld auf Basis der Reverse Charge-Be-
stimmungen auf die Mieter übergeht. Ein 
Übergang der Steuerschuld auf die Mieter 
setzt bei einem im Ausland ansässigen 

Vermieter voraus, dass dieser über keine 
umsatzsteuerliche Betriebstätte im Inland 
verfügt, die an der Leistungserbringung 
beteiligt ist. Entscheidend war daher, ob die 
vermietete Liegenschaft eine derartige um-
satzsteuerliche Betriebsstätte des Vermie-
ters in Österreich begründet. Da zu dieser 
Rechtsfrage keine EuGH-Rechtsprechung 
vorliegt, legte das BFG dem EuGH folgende 
Frage zur Vorabentscheidung vor:

Ist dem Begriff der „festen Niederlassung“ 
das Verständnis beizulegen, dass stets 
das Vorliegen einer personellen und tech-
nischen Ausstattung gegeben sein muss 
und daher an der Niederlassung unbedingt 
eigenes Personal des Dienstleistungser-
bringers vorhanden zu sein hat oder kann 
im konkreten Fall der steuerpflichtigen 
Vermietung einer im Inland gelegenen 
Liegenschaft, die sich bloß als passive Dul-
dungsleistung darstellt, diese auch ohne 
personelle Ausstattung als „feste Nieder-
lassung” anzusehen sein?

Bisherige Auffassung.
Zur Notwendigkeit von personeller Ausstat-
tung besteht Uneinigkeit: Die österreichi-
sche Finanzverwaltung ging bisher davon 
aus, dass eine vermietete Liegenschaft eine 
feste Niederlassung des Vermieters be-
gründet und es daher für Zwecke der B2B-
Vermietungsumsätze zu keinem Übergang 
der Steuerschuld auf den Mieter kommt. 
Auch die deutschen Gerichte vertreten 
die Auffassung, dass eine feste Niederlas-
sung – ähnlich wie eine ertragsteuerliche 
Betriebstätte – kein ständiges Vorhanden-
sein von Personal voraussetzt und daher 
bspw auch Windräder eine feste Nieder-
lassung begründen können. Der UFS hat 
im Jahr 2012 demgegenüber festgestellt, 
dass ein Server bei fehlender personeller 
Ausstattung keine umsatzsteuerliche Be-
triebsstätte sei. Der EuGH hat in seiner 

Rechtsprechung bisher das kumulative Vor-
handensein von Personal und technischer 
Ausstattung betont, jedoch in jüngeren 
Urteilen hieran Zweifel aufkommen lassen 
(insb EuGH-Urteil in der Rs Welmory). Nun-
mehr erhält der EuGH, veranlasst durch 
das BFG, eine bedeutende Gelegenheit, 
seine Auffassung zu bestätigen oder zu 
präzisieren.

Ausblick.
Sollte der EuGH zum Ergebnis kommen, 
dass eine feste Niederlassung auch ohne 
Vorhandensein von Personal bestehen 
kann, so hätte dies weitreichende Konse-
quenzen. So könnte dies insb zur Verlage-
rung von Leistungsort und Registrierungs-
pflichten in Staaten führen, in denen nur 
physische Anknüpfungspunkte bestehen (zB 
Server, Liegenschaft, Windrad). Auch Auswir-
kungen auf die Konsignationslagerregelung, 
das MOSS-System und die Kleinunterneh-
merregelung sind nicht auszuschließen.

Neben dieser Vorlage aus Österreich erhält 
der EuGH demnächst auch in der anhän-
gigen Rs Dong Yang (C-547/18) aus Polen 
Gelegenheit, den umsatzsteuerlichen 
Betriebstättenbegriff zu präzisieren. Gene-
ralanwältin Kokott schlägt in ihren Schluss-
anträgen zu diesem Verfahren vor, dass 
eine Tochtergesellschaft für Zwecke der 
B2B-Leistungsortregeln nur im Ausnahme-
fall (bei Missbrauch) als feste Niederlassung 
der Muttergesellschaft gelten sollte. Wäh-
rend das Urteil in der Rs Dong Yang bald zu 
erwarten ist, kann mit dem Urteil des EuGH 
zum BFG-Fall wohl erst im nächsten Jahr 
gerechnet werden.

Karoline Spies
kspies@deloitte.at



18

Bisher boten die OECD Verrechnungs-
preisleitlinien nur wenig konkrete 
Hilfestellung bei der fremdüblichen Be-
preisung von konzerninternen Finanz-
transaktionen. Im Zuge des BEPS Pro-
jektes beschäftigt sich die OECD jedoch 
auch intensiv mit dem Thema Finanz-
transaktionen. Diese sind insbesondere 
von den BEPS Aktionspunkten 4 und 
8-10 umfasst. Nach langjähriger Arbeit 
– der erste Diskussionsentwurf der nun 
finalen Leitlinien erschien im Juli 2018 
– hat die OECD am 11.2.2020 nun ihre 
ersten Leitlinien speziell für Finanz-
transaktionen veröffentlicht. Diese 
Leitlinien stellen mit der Beschluss-
fassung durch die jeweiligen OECD 
Gremien automatisch einen Bestand-
teil der OECD Verrechnungspreisleit-
linien dar und werden voraussichtlich 
im kommenden Jahr auch tatsächlich 
als Kapitel 10 in eine neue Version der 
OECD Verrechnungspreisleitlinien auf-
genommen.

Inhalt der Leitlinien zu  
Finanztransaktionen.
Die neuen Leitlinien der OECD zu Finanz-
transaktionen beschäftigen sich mit den 
wichtigsten Arten von konzerninternen 
Finanztransaktionen. Konkret umfasst sind 
neben Krediten, Cashpools und Garantien 
auch Hedging-Geschäfte und Versiche-
rungsgeschäfte.

Zusätzlich beschäftigen sich die Leitlinien 
auch mit der Vergütung von risikolosen 
Transaktionen bzw mit Anpassungen zur 
risikoadäquaten Vergütung von Transaktio-
nen. Dieser Teil der neuen Leitlinien wird als 
Ergänzung zu Kapitel 1 in die bestehenden 
OECD Verrechnungspreisleitlinien eingehen.

Rechtliche Relevanz der  
neuen Leitlinien.
Grundsätzlich stellen die neuen Leitlinien 
der OECD zu Finanztransaktionen wie auch 
die OECD Verrechnungspreisleitlinien ledig-
lich sogenanntes Soft Law dar. Sie dienen 
daher als Auslegungsinstrument zur Inter-
pretation von Doppelbesteuerungsabkom-
men.

Faktisch hingegen sind die OECD Verrech-
nungspreisleitlinien, und damit auch die 
Leitlinien zu Finanztransaktionen, durchaus 
von Bedeutung, da diese unter den OECD 
Staaten abgestimmt sind und daher einen 
nicht unerheblichen Auslegungsstandard 
darstellen. Hierin liegt auch ein wesentlicher 
Unterschied zum im Juli 2018 veröffentlichen 
Diskussionsentwurf, dieser basierte noch 
nicht auf einem Konsens aller OECD Staaten 
und hatte somit bisher aus völkerrechtlicher 
Perspektive auch nur eingeschränkte inter-
pretative Relevanz; faktisch gesehen war 
aber auch schon der im Juli 2018 veröffent-
lichte Diskussionsentwurf durchaus rechts-
erheblich, da dort – weitgehend – in der 
Praxis anerkannte best practise Positionen 
durch die OECD übernommen wurden.

Conclusio.
Die nun erschienenen Leitlinien zu Finanz-
transaktionen umfassen erstmals explizite 
Anhaltspunkte zur fremdüblichen Beprei-
sung von Finanztranskationen. Während in 
der Vergangenheit speziell in diesem Be-
reich große Unsicherheiten bei der fremd-
üblichen Bepreisung bestanden, werden 
die neuen Leitlinien dazu beitragen diese 
Unsicherheiten zu reduzieren und damit 
in der täglichen Praxis sowohl für Steuer-
pflichtige als auch für Steuerbehörden von 
Nutzen sein.

Daniel Gloser
dgloser@deloitte.at

Tax & Legal News | Verrechnungspreise

Finale OECD Leitlinien  
zu Finanztransaktionen  
veröffentlicht
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Der Oberste Gerichtshof (OGH) setzte 
sich zuletzt in zwei Entscheidungen,  
2 Ob 143/19x und 2 Ob 145/19s, mit 
der Form(un)gültigkeit von fremdhän-
digen Testamenten auseinander und 
bestätigte dabei seine strengen An-
forderungen an die Formvorschriften 
von fremdhändigen Testamenten.

Sachverhalt.
In beiden Fällen hinterließen der Erblas-
ser bzw die Erblasserin ein auf Computer 
geschriebenes Testament bestehend 
aus losen Blättern. Auf dem ersten Blatt 
befand sich auf der Vorder- und Rück-
seite der Text des Testaments. Das zweite 
Blatt enthielt den Ort und das Datum, 
die handschriftliche nuncupatio mit den 
Worten „Das ist mein letzter Wille“ sowie 
die Unterschriften des Erblassers und der 
drei Zeugen jeweils mit den erforderlichen 
Hinweisen auf ihre Zeugeneigenschaft. Die 
Testamente wurden von der jeweils be-
ratenden Anwaltskanzlei in (einem offenen 
Kuvert) verwahrt und im Testamentsre-
gister der österreichischen Rechtsanwälte 
registriert.

Entscheidung des OGH.
In den gegenständlichen Entscheidungen 
fasst der OGH zunächst die für fremdhän-
dige letztwillige Verfügungen geltenden 
Formvorschriften zusammen und bestä-
tigt deren aktuelle Gültigkeit. Demnach 
muss der Verfügende die letztwillige 
Verfügung in der Gegenwart dreier gleich-
zeitig anwesender Zeugen eigenhändig 
unterschreiben und mit einem eigenhän-
dig geschriebenen Zusatz versehen, der 
zufolge die Urkunde seinen letzten Willen 
enthält. Die Zeugen müssen auf der Ur-
kunde mit einem auf ihre Eigenschaft als 
Zeugen hinweisenden und eigenhändig 
geschriebenen Zusatz unterschreiben. 
Die Identität der Zeugen muss aus der 
Urkunde hervorgehen, sie müssen jedoch 

den Inhalt der letztwilligen Verfügung 
nicht kennen.

Sofern die letztwillige fremdhändige Ver-
fügung – wie in den vorliegenden Fällen 
– aus mehreren losen Blättern besteht, 
kommen weitere Formvorschriften zur An-
wendung, insbesondere muss eine äußere 
oder innere Urkundeneinheit bestehen:

Äußere Urkundeneinheit liegt dann vor, 
wenn die einzelnen Bestandteile der 
Urkunde (die losen Blätter) so fest mitei-
nander verbunden werden, dass die Ver-
bindung nur mit Zerstörung oder Beschä-
digung der Urkunde gelöst werden kann, 
wie zB beim Binden, Kleben oder Nähen 
der Urkundenteile. Diese Verbindung 
muss entweder bereits zum Zeitpunkt 
der Leistung der Unterschriften durch 
Erblasser und Zeugen vorhanden sein 
oder während des Testiervorgangs her-
gestellt werden. Ein Zusammenfügen der 
losen Blätter mittels Büroklammer oder 
Aufbewahrung in einem Kuvert bei einem 
Rechtsanwalt reicht nicht aus, selbst dann 
nicht, wenn die Verfügung im Testaments-
register registriert wird.

Für die innere Urkundeneinheit ist ein 
inhaltlicher Zusammenhang zwischen 
den losen Blättern erforderlich, sodass 
im Ergebnis ein einheitliches Schriftstück 
vorliegt. Für die Herstellung eines inhalt-
lichen Zusammenhangs ist einerseits die 
Fortsetzung des Textes auf den jeweiligen 
Folgeseiten möglich oder ein – vom Testa-
tor unterfertigter – Vermerk auf einem zu-
sätzlichen Blatt mit Bezugnahme auf seine 
letztwillige Verfügung. Diese Bezugnahme 
muss inhaltlicher Natur und so deutlich 
sein, dass sie einer tatsächlichen Verbin-
dung der Blätter nahekommt. Eine Unter-
schrift auf der letzten Seite ohne entspre-
chende inhaltliche Bezugnahme ist nicht 
ausreichend um eine innere Urkundenein-

heit herzustellen, da eine Unterschrift nur 
den über ihr stehenden Text deckt.

Im vorliegenden Fall befanden sich die 
Testamente als lose Blätter in einem Ku-
vert und waren jeweils lediglich auf der 
letzten Seite unterschrieben, ohne dass 
sich oberhalb der Unterschrift ein Text be-
fand, der eine Verbindung zum Inhalt des 
Testaments herstellen hätte können. Der 
OGH verneinte daher in den vorliegenden 
Fällen eine äußere und innere Urkunden-
einheit und erklärte die letztwilligen Ver-
fügungen als formungültig.

Fazit.
Der OGH bestätigt mit den vorliegenden 
Entscheidungen seine strenge Rechts-
ansicht zu den Formvorschriften im 
Zusammenhang mit fremdhändigen Tes-
tamenten. Die Entscheidungen und die 
somit weiterhin geltenden strengen Form-
vorschriften entsprechen wohl auch den 
Intentionen des Gesetzgebers, der damit 
die Fälschungssicherheit von letztwilligen 
Verfügungen stärken wollte.

Testatoren und die sie beratenden 
Rechtsvertreter haben bei der Erstellung 
fremdhändiger Testamente die Formvor-
schriften genau einzuhalten, um die Form-
ungültigkeit und Unwirksamkeit des Tes-
taments zu vermeiden. Im Lichte dieser 
OGH Entscheidung ist bei fremdhändigen 
letztwilligen Verfügungen zur Vermeidung 
zukünftiger Probleme jedenfalls zu emp-
fehlen, auf jedem Blatt des Testaments am 
Seitenende (jeweils unterhalb des Textes) 
zu unterschreiben.

Andreas Bonelli
a.bonelli@jankweiler.at

Formvorschriften bei 
fremdhändigen Testamenten
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Zulässigkeit von 
Gewinnausschüttungen  
in der COVID-19-Krise
Die aktuelle COVID-19-Pandemie stellt 
Unternehmen vor massive wirtschaft-
liche Herausforderungen und zwingt 
diese teilweise, ihre Ziele für das 
laufende Geschäftsjahr zu revidieren. 
Zudem stellt sich für Unternehmen 
die Frage, ob Gewinnausschüttungen 
in Anbetracht der negativen wirt-
schaftlichen Folgen der COVID-19-Pan-
demie zulässig sind. Insbesondere 
Unternehmen, die staatliche Unter-
stützung in Anspruch nehmen, stehen 
diesbezüglich vor einer schwierigen 
Entscheidung.

Gewinnausschüttung bei Inanspruch-
nahme staatlicher Unterstützung.
Die Europäische Zentralbank und die ös-
terreichische Finanzmarktaufsicht haben 
in einer Aussendung Ende März 2020 an 
die von ihnen beaufsichtigten Banken die 
dringende Empfehlung abgegeben, von 
einer Ausschüttung von Dividenden für 
das abgelaufene Geschäftsjahr Abstand 
zu nehmen. Auch von österreichischen 
Politikern wird zum Teil ein Gewinnaus-
schüttungsverbot für Unternehmen gefor-
dert, die im Rahmen der COVID-19-Krise 
Staatshilfe in Anspruch nehmen. Rechtlich 
gesehen, ist eine Gewinnausschüttung 
trotz Inanspruchnahme staatlicher Unter-
stützung grundsätzlich zulässig.

Es bleibt aber abzuwarten, ob der Gesetz-
geber infolge gesellschaftlichen und politi-

schen Drucks die Inanspruchnahme staat-
licher Unterstützungsleistungen künftig 
von der Einschränkung von Dividenden-
ausschüttungen abhängig macht.

Gewinnausschüttung in der Krise.
Das GmbH Gesetz (GmbHG) enthält in 
§ 82 Abs 5 eine explizite Regelung be-
treffend Gewinnausschüttungen in einer 
wirtschaftlichen Krisensituation: „Wird den 
Geschäftsführern oder dem Aufsichtsrat 
in der Zeit zwischen dem Schluss des Ge-
schäftsjahres und der Beschlussfassung 
der Gesellschafter über den Jahresab-
schluss bekannt, dass der Vermögens-
stand der Gesellschaft durch eingetretene 
Verluste oder Wertverminderungen er-
heblich und voraussichtlich nicht bloß vo-
rübergehend geschmälert worden ist, so 
ist der nach der Bilanz sich ergebende Ge-
winn in einem der erlittenen Schmälerung 
des Vermögens entsprechenden Betrag 
von der Verteilung ausgeschlossen und 
auf Rechnung des laufenden Geschäfts-
jahres zu übertragen.“

Ziel dieser Bestimmung ist, dass unvor-
hergesehene Verschlechterungen der 
wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft 
nach dem Ende eines Geschäftsjahres im 
Folgejahr berücksichtigt werden müssen. 
Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

 • Der Jahresabschluss für das abgelaufene 
Geschäftsjahr wird derzeit noch 

aufgestellt und ist noch nicht formal 
festgestellt worden; und

 • der Jahresabschluss für das abgelaufene 
Geschäftsjahr wurde vor Ausbruch der 
COVID-19-Pandemie aufgestellt und ist 
bereits formal festgestellt worden.

Im ersten Fall, also wenn der Jahresab-
schluss für das abgelaufene Geschäfts-
jahr noch nicht formal festgestellt wurde, 
haben sich die Gesellschafter ein genaues 
Bild von der wirtschaftlichen Lage der 
Gesellschaft zu machen und zu prüfen, 
ob die durch die Covid-19-Pandemie be-
dingten Verluste erheblich sind und vor-
aussichtlich nicht bloß vorübergehend zu 
einer Vermögensschmälerung der Gesell-
schaft führen. Ist dies der Fall, darf jener 
Teil des Bilanzgewinns, der der erlittenen 
Schmälerung des Vermögens entspricht, 
nicht ausgeschüttet werden. Er ist statt-
dessen auf Rechnung des laufenden Ge-
schäftsjahrs vorzutragen. Die Höhe der 
Ausschüttungssperre ist erforderlichen-
falls durch Aufstellung einer Zwischenbi-
lanz zu ermitteln.

Wissen die Gesellschafter vom Vorliegen 
der zuvor angeführten Voraussetzungen 
des § 82 Abs 5 GmbHG sind sie aufgrund 
ihrer Treuepflicht verpflichtet, gegen eine 
entsprechende Ausschüttung des Bilanz-
gewinnes zu stimmen. Beschließen die 
Gesellschafter dennoch eine Gewinnaus-
schüttung, die zur Insolvenz der Gesell-
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schaft führt, kann es unter Umständen 
sogar zu einer direkten Haftung der Ge-
sellschafter kommen. Die Geschäftsführer 
(und ein allenfalls eingerichteter Aufsichts-
rat) sind verpflichtet, die Gesellschafter 
vor Beschlussfassung über den Jahres-
abschluss auf die zwischenzeitig eingetre-
tenen Verluste aufmerksam zu machen. 
Zudem haben die Geschäftsführer bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 82 
Abs 5 GmbHG – selbst bei gegenteiligem 
Gesellschafterbeschluss – eine Gewinn-
ausschüttung zu unterlassen.

Der zweite Fall, also wenn Verluste erst 
nach der Feststellung des Jahresabschlus-
ses durch die Gesellschafter eingetreten 
sind, ist vom Wortlaut des § 82 Abs 5 
GmbHG nicht explizit umfasst. Ob in 
solchen Fällen eine analoge Anwendung 
anzunehmen ist, ist mangels einschlägiger 
Rechtsprechung unklar. Um Haftungen so-
wohl auf Gesellschafter- als auch auf Ge-
schäftsführerebene zu vermeiden, sollte 
die Verschlechterung der Vermögenslage 
auch nach bereits erfolgter Feststellung 
des Jahresabschlusses sorgfältig beob-
achtet und gegebenenfalls entsprechende 
Maßnahmen getroffen werden.

Eine vergleichbare Bestimmung kennt das 
Aktienrecht nicht. Eine analoge Anwen-
dung der Ausschüttungssperre ist jedoch 
auch hier anzudenken.

Zusammenfassung.
Rechtlich gesehen, ist eine Gewinnaus-
schüttung trotz Inanspruchnahme staat-
licher Unterstützung im Rahmen der 
COVID-19-Krise grundsätzlich zulässig. 
Kommt es jedoch zwischen dem Schluss 
des Geschäftsjahres und der Feststellung 
des Jahresabschlusses zu einer erheb-
lichen und nicht bloß vorübergehenden 
Vermögensschmälerung der Gesellschaft, 
darf jener Teil des Bilanzgewinns, der der 
erlittenen Schmälerung des Vermögens 
entspricht, nicht ausgeschüttet werden. Er 
ist stattdessen auf Rechnung des laufen-
den Geschäftsjahrs vorzutragen. Treten 
die Verluste erst nach der Feststellung des 
Jahresabschlusses durch die Gesellschaf-
ter ein, sollte die Verschlechterung der 
Vermögenslage sorgfältig beobachtet wer-
den. Im Zweifel sollte eine allenfalls bereits 
beschlossene Gewinnausschüttung nicht 
durchgeführt werden. Bei Aktiengesell-
schaften könnte eine analoge Anwendung 
in Betracht kommen. 

Maximilian Weiler
m.weiler@jankweiler.at
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Am 15.4.2020 sind ua fällig:

 • Umsatzsteuervorauszahlung  
für Februar 2020.*

 • Normverbrauchsabgabe  
für Februar 2020.*

 • Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge 
aus Forderungswertpapieren für Febru-
ar 2020.*

 • Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasab-
gabe für Februar 2020.*

 • Werbeabgabe für Februar 2020.*

 • Lohnsteuer für März 2020.*

 •  Dienstgeberbeitrag zum Familienbei-
hilfen-ausgleichsfonds für März 2020.*

 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag  
für März 2020.*

 • Kommunalsteuer für März 2020.*

 • Abzugsteuer gem § 99 EStG  
für März 2020.*

 • U-Bahn Steuer für Wien  
für März 2020.*

 • Sozialversicherung für  
Dienstnehmer für März 2020.**

Bis zum 30.4.2020 sind fällig  
(soweit erforderlich):

 • Stabilitätsabgabe (Bankenabgabe)  
für das zweite Quartal 2020.*

*Als Maßnahme zur Sicherung der Liquidität 
von Betrieben iZm der Coronavirus-Krise kann 
der Zeitpunkt der Entrichtung von Abgaben bis 
30.9.2020 hinausgeschoben werden (Stundung) 
oder es kann die Entrichtung in Raten bis 
30.9.2020 beantragt werden. Ebenfalls können 
infolge Anträge auf Nichtfestsetzung von 
daraus resultierenden Stundungszinsen und 
Säumniszuschlägen gestellt werden  

** Als Maßnahme zur Sicherung der Liquidität 
von Betrieben iZm der Coronavirus-Krise wer-
den von Seiten der ÖGK:

 • ausständige Beiträge nicht gemahnt;
 • automatische Stundungen erfolgen, wenn 

die Beiträge nicht, nur teilweise oder nicht 
fristgerecht eingezahlt werden, soweit Unter-
nehmen unmittelbar von behördlichen Schlie-
ßungen betroffen sind (andernfalls muss ein 
Antrag gestellt werden);

 • Ratenzahlungen formlos akzeptiert;
 • keine Entreibungsmaßnahmen erfolgen;
 • keine Insolvenzanträge gestellt.

Tax & Legal News | Kurz News

Steuertermine im April 2020

Kurz News

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

Quick Facts 2020 
mit Fokus auf Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit 

Quick Facts 2020 
mit Fokus auf Einkünfte aus  
nichtselbständiger Arbeit /
focussing on employment income

https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/presse/at-unternehmensmonitor-2019.pdf
https://www.deloittetax.at/2020/03/27/quick-facts-2019-einkommensteuer-sozialversicherung-und-doppelbesteuerungsabkommen-2/
https://www.deloittetax.at/2020/03/27/quick-facts-2019-einkommensteuer-sozialversicherung-und-doppelbesteuerungsabkommen-2/
https://www.deloittetax.at/2020/03/27/quick-facts-2019-einkommensteuer-sozialversicherung-und-doppelbesteuerungsabkommen-2/
https://www.deloittetax.at/wp-content/Quickfacts-2020.pdf
https://www.deloittetax.at/wp-content/Quickfacts-2020.pdf
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The World Tax Advisor 6 March 2020 
includes in particular:

 • Malaysia: Malaysian tax legislation enacted, 
including changes affecting Labuan entities

 • Australia: Australia prognoses expanded 
definition of significant global entity

 • El Salvador: Tax and customs amnesty 
available

 • Germany: MOF publishes list of preferential 
tax regimes for purposes of royalty barrier 
rule

 • Greece: Offsetting pharmaceutical expend-
iture clawbacks with R&D and investment 
expenses

 • Hong Kong: 2020/21 budget contains limit-
ed tax measures

 • Hong Kong: Concessionary measures for 
ship leasing businesses announced

 • India: New provisions allow takeover offers 
by majority shareholders of unlisted com-
panies

 • Israel: Supreme Court rules on calculation 
of taxable capital gain on sale of foreign 
shares

 • Norway: Consultation paper considers 
WHT on nonresident related party interest 
and royalties

 • OECD: Input requested on draft model 
reporting rules for sharing and gig economy 
platforms

 • United States: G-20 leaders express sup-
port for OECD project but hurdles remain

The World Tax Advisor 13 March 2020 
includes in particular:

 • Singapore: Singapore’s Budget 2020 ex-
tends a number of tax incentives

 • UK: Key measures from UK Spring Budget 
2020 for non-UK owned groups

 • Belgium: Transfer pricing circular published
 • European Union: CJEU rules no require-

ment to offset prior tax losses after transfer 
of tax residence

 • European Union: CJEU rules Hungarian 
turnover tax in store retail trade sector 
compatible with EU law

 • Greece: Ministerial decision issued on alter-
native lump sum taxation for individuals

 • Singapore: New GST compliance measures 
announced and updated e-Tax guides issued

 • Taiwan: CRS financial institution portal 
launched

 • United Arab Emirates: Designated zones a 
focus for FTA audits

 • United States: Proposed regulations on 
meals, entertainment and fringe benefits 
released

World Tax Advisor
Tax & Legal News | Kurz News

The World Tax Advisor 20 March 2020 
includes in particular a special  
COVID-19 section:

 • Autralia: Administrative measures on inter-
national tax issues in response to COVID-19 
announced

 • Australia: Government accounces business 
support measures in response to corona-
virus

 • Belgium: COVID-19 implications for taxation 
of cross-border workers

 •  Canada: Fiscal measures to support the 
economy

 • Columbia: Tax measures announced in 
response to COVID-19

 • Cyprus: Direct tax and VAT measures in 
response to COVID-19 announced

 • Indonesia: Changes in working practices in 
response to COVID-19 affect tax services

 • Italy: Urgent tax measures adopted in 
response to COVID-19

 •  Jersey: Guidance on COVID-19 and eco-
nomic substance issued

 • New Zealand: COVID-19 – Tax reform 
measures included as part of Business 
Continuity Package

 • Taiwan: Various filing and payment dead-
lines extended in response to COVID-19

 • United States: Senate approves coronavi-
rus stimulus package

 • India: AAR denies capital gains exemption 
under tax treaty with Mauritius

 • Australia: ATO view of associate test 
prevails

 • Canada: 2020-2021 Quebec budget high-
lights

 • Cayman Islands: FATCA and CRS changes 
introduced for 2019 reporting year

 • France: DAC 6: First FTA guidelines pub-
lished

 • Germany: Guidance issued on guaranteed 
minimum payments in tax consolidated 
group

 • Germany: MOF publishes first draft of 
decree for application of DAC 6 rules

 • Luxembourg: Tax authorities release guid-
ance on CFC rules

 • Peru: Branches of foreign entities not 
subject to additional tax on indirect distri-
butions 

The World Tax Advisor 27 March 2020 
includes in particular a special  
COVID-19 section:

 • Australia: Tax and business relief in re-
sponse to COVID-19

 • Belgium: COVID-19 measures to support 
businesses and individuals announced

 • Brazil: Emergency economic measures 
approved by government in response to 
COVID-19

 • Canada: COVID-19 – New fiscal measures
 • Chile: Tax measures in response to COV-

ID-19 announced
 • Colombia: Additional tax measures an-

nounced in response to COVID-19
 • Czech Republic: Stabilization package 

for taxpayers approved in response to 
COVID-19

 • Germany: Two decrees with tax relief meas-
ures to boost liquidity published

 • Guatemala: Effect of COVID-19 on tax 
matters

 • Indonesia: Changes in working practices in 
response to COVID-19 affect tax services

 • Italy: Clarification provided on businesses 
eligible for extended deferral of tax pay-
ments

 • Korea: Tax measures in response to COV-
ID-19 announced

 • Luxembourg: New tax measures imple-
mented in response to COVID-19

 • Peru: Government announces ta measures 
in response to COVID-19

 • Peru: Deadline for filing 2019 income tax 
return extended for more taxpayers

 • Saudi Arabia: Deadlines extended due to 
COVID-19 for filing tax returns and paying 
taxes

 • Sweden: Financial measures in response to 
COVID-19 announced

 • Taiwan: Relief plan announced, travel tight-
ened in response to COVID-19

 • United Kingdom: COVID-19 tax measures 
to support businesses and individuals 
announced

 • United States: Senate leaders reach deal 
on coronavirus economic stimulus proposal

 • United States: What may be considered 
“qualified disaster relief payments” related to 
COVID-19?

 • United States: Tax considerations for 
self-employed individuals in coronavirus 
stimulus package

 • United Kingdom: Updated draft legislation 
and guidance on digital services tax issued

 • Czech Republic: Amendments to digital 
service tax legislation could reduce 7% tax 
rate

 • Luxembourg: DAC 6 proposed rules 
become law

 • Poland: MDR amendment bill provides for 
additional reporting obligations

 • Poland: Ministry of Finance considers relax-
ing requirements of VAT “white list”

 • Spain: Clarification on classification of for-
eign-incorporated entities as tax transparent

 • United Kingdom: IR35 changes postponed 
for 12 months

 • Tax treaty round up

https://www.deloittetax.at/2020/03/06/world-tax-advisor-6-march-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/03/13/world-tax-advisor-13-march-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/03/20/world-tax-advisor-20-march-2020/
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