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Aus aktuellem Anlass: steuerliche
Abzugsfähigkeit von Spenden
Angesichts der aktuellen Ent
wicklungen in der Ukraine wollen
viele Menschen die Betroffenen mit
Spenden unterstützen. Damit diese
Spenden auch steuerlich geltend
gemacht werden können, sind einige
Voraussetzungen zu erfüllen. Wir
geben nachfolgend einen Überblick
über die wichtigsten steuerlichen
Aspekte von Spenden.

Sachspenden ist der gemeine Wert (Markt
wert) als Betriebsausgabe anzusetzen.
Auch die unentgeltliche Einräumung von
Nutzungsmöglichkeiten (zB die unentgelt
liche Überlassung eines LKW an eine
spendenbegünstigte Einrichtung) stellt
im Ausmaß der tatsächlich beim Unter
nehmen anfallenden Aufwendungen eine
steuerlich abzugsfähige Betriebsausgabe
dar.

Steuerliche Abzugsfähigkeit von
Spenden
Spenden bzw freiwillige Zuwendungen sind
steuerlich grundsätzlich der Privatsphäre
zuzuordnen und damit steuerlich nicht
abzugsfähig. Ausgenommen davon sind
Spenden an sogenannte spendenbe
günstigte Institutionen. Diese sind
entweder direkt im EStG aufgezählt
(zB Österreichische Nationalbibliothek,
Bundesmuseen, Bundesdenkmalamt
oder Universitäten) oder in der vom BMF
geführten Liste der spendenbegünstigten
Empfänger ersichtlich. Die meisten
größeren karitativen Organisationen und
Hilfsorganisationen in Österreich befinden
sich auf dieser Liste.

Die Höhe der steuerlich abzugsfähigen
Spenden ist mit 10 % des steuerlichen Ge
winnes des entsprechenden Wirtschafts
jahres begrenzt. Darüber hinaus getätigte
Spenden sind natürlich möglich, aber
steuerlich nicht mehr abzugsfähig. Für die
steuerliche Geltendmachung der Spenden
empfiehlt sich jedenfalls eine genaue Doku
mentation (Bestätigung der empfangenden
Organisation, Nachweis des Marktwertes
bei Sachspenden, etc).

Die steuerliche Spendenbegünstigung
ist nicht mit dem Spendengütesiegel zu
verwechseln. Das Spendengütesiegel ist
eine freiwillige Prüfung der zweckmäßi
gen, wirtschaftlichen und transparenten
Verwendung der Spenden und hat keinen
Einfluss auf die steuerliche Abzugsfähigkeit
der Spenden. Viele Organisationen sind
sowohl auf der Liste der spendenbegün
stigten Organisationen zu finden als auch
Träger eines Spendengütesiegels. Für die
steuerliche Abzugsfähigkeit der Spenden
ist aber ausschließlich auf die steuerliche
Spendenbegünstigung abzustellen.

Neben Spenden haben Unternehmen
zusätzlich die Möglichkeit, Hilfeleistungen
in Form von Geld- oder Sachwerten, die im
Zusammenhang mit akuten Katastrophen
im In- oder Ausland getätigt werden, als
Werbeaufwendungen steuerlich geltend
zu machen. Als Katastrophenfall kommen
sowohl Naturkatastrophen als auch
kriegerische Ereignisse oder humanitäre
Katastrophen (wie z.B. Flüchtlingskatas
trophen) in Betracht. Voraussetzung
für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist
das Vorliegen einer Werbewirksamkeit,
wobei hier seitens der Finanzverwaltung
keine allzu hohen Anforderungen gestellt
werden. Eine solche Werbewirksamkeit
liegt beispielsweise vor, wenn die Hilfe
leistung Teil einer medialen Berichter
stattung ist, bei Hinweisen auf Plakaten,
in Auslagen oder auf der Homepage des
Unternehmens oder bei einem entsprech
enden Hinweis im Rahmen der Eigenwer
bung für das Unternehmen. Im Gegensatz
zu abzugsfähigen Spenden sind derartige
Hilfeleistungen betraglich nicht begrenzt.

Spenden durch Unternehmen
Als Spenden aus dem Betriebsvermögen
können sowohl Geldspenden als auch
Sachspenden berücksichtigt werden. Bei

Im Bereich der Umsatzsteuer besteht für
entgeltliche und unentgeltliche Hilfsgüter
lieferungen von Unternehmen im Rahmen
von nationalen und internationalen Hilfs

Ist eine Organisation weder im Gesetz noch
in der Liste angeführt, können Spenden an
diese Organisation steuerlich nicht geltend
gemacht werden.

programmen in Notstandsfällen unter
bestimmten Voraussetzungen die Möglich
keit, diese Lieferungen als nicht steuerbare
Umsätze zu behandeln.
Spenden durch Privatpersonen
Spenden aus dem Privatvermögen an
spendenbegünstigte Organisationen
können als Sonderausgaben geltend
gemacht werden. Auch hier besteht eine
Begrenzung der abzugsfähigen Spenden
mit 10 % des Gesamtbetrags der Einkünfte
des jeweiligen Kalenderjahres. Spenden an
karitative Einrichtungen bzw Hilfsorganisa
tionen sind nur in Form von Geldspenden
(nicht aber in Form von Sachspenden)
steuerlich abzugsfähig.
Bei Spenden von Privatpersonen ist die
empfangende Organisation grundsätzlich
verpflichtet, die Spende elektronisch an
die Finanzverwaltung zu melden, damit
diese automatisch im Rahmen der Arbeit
nehmerveranlagung bzw Einkommen
steuererklärung der spendenden Person
berücksichtigt werden. Die Spender*innen
müssen dazu der empfangenden Organisa
tion Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum
bekannt geben, damit eine eindeutige
Zuordnung der Spenden möglich ist. Ist die
Bekanntgabe der Daten nicht gewünscht,
so kann auch keine automatische Spenden
meldung und somit keine Berücksichtigung
in der Steuererklärung erfolgen.
Aufgrund der automatischen Spendenmel
dung ist die Ausstellung einer gesonderten
Spendenbestätigung grundsätzlich nicht
mehr nötig. In der Praxis stellen aber viele
Organisationen weiterhin (freiwillig) der
artige Bestätigungen aus.
Spenden durch gemeinnützige Vereine
Bei (steuerlich) gemeinnützigen Vereinen
stellt sich die Frage der steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Spenden üblicher
weise nicht. Im Hinblick auf die steuerliche
Gemeinnützigkeit des spendenden Vereins
muss allerdings sichergestellt sein, dass die
Möglichkeit der Weitergabe von Spenden
in der jeweiligen Rechtsgrundlage (Statuten
bzw Satzung) des Vereins enthalten ist.
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Außerdem muss die empfangende Organ
isation spendenbegünstigt sein und eine
(zumindest teilweise) Überschneidung der
jeweiligen begünstigten Zwecke des spen
denden Vereins und der empfangenden
Organisation vorliegen. Gegebenenfalls ist
daher eine Anpassung der Statuten bzw
Satzung vor Leistung der Spende nötig.
Fazit
Spenden können sowohl durch Unter
nehmen als auch durch Privatpersonen
steuerlich geltend gemacht werden, jedoch
sollten die jeweiligen Voraussetzung
hierbei beachtet werden. Gerne stehen
Ihnen unsere Expert*innen für diesbe
zügliche Fragestellungen zur Verfügung.
Für Unternehmen besteht zusätzlich noch
die Möglichkeit, Hilfeleistungen in Katas
trophenfällen als Werbeaufwendungen
steuerlich geltend zu machen, sofern eine
Werbewirksamkeit vorliegt.
Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at
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COFAG-Korrekturmeldung: Wenn COVID-19
Förderungen zu Unrecht bezogen wurden
Steuerpflichtigen, welchen im Zuge
eines COVID-19 Förderungsantrages bei
der COVID-19 Finanzierungsagentur des
Bundes GmbH (COFAG) ein zu hoher Zus
chuss ausbezahlt wurde oder welchen
die Antragsstellung auf Grund fehlender
Voraussetzungen nicht zuge_standen
ist, können die Korrekturbeträge
zurückbezahlen und diese mittels
einer Korrekturmeldung offenlegen. Es
wurden bereits rund 2.000 Korrektur
meldungen eingebracht, deren Gesamt
volumen sich auf rund 25 Millionen Euro
beläuft (Stichtag 25.2.2022).
Wann erfolgt eine Korrekturmeldung?
Die COVID-19 Förderungen basieren in der
Regel auf einer privatrechtlichen Verein
barung zwischen dem steuerpflichtigen
Antragsteller und dem Fördergeber. Der
Steuerpflichtige bestätigt dabei im Zuge der
Antragstellung die Richtigkeit und Vollstän
digkeit seiner Angaben. Ebenso verpflichtet
sich der Steuerpflichtige, etwaige Änderun
gen der für die Zuschussgewährung maßge
blichen Voraussetzungen unverzüglich
bekanntzugeben.
Wenn ein Zuschuss beantragt und aus
bezahlt wurde, dieser jedoch aufgrund der
anzuwenden Richtlinie nicht oder nicht in
voller Höhe zusteht, besteht die Möglich
keit, den Antrag zu korrigieren und den
Zuschuss gänzlich oder teilweise zurückzu
zahlen. Mit der Korrekturmeldung wird die
Rückzahlung an die COFAG offengelegt.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt
sein, damit eine Korrekturmeldung einge
bracht werden kann?
• Der beantragter Zuschuss (dh Lock
down-Umsatzersatz, Lockdown-Umsatz
ersatz II, Ausfallsbonus, Verlustersatz,
Fixkostenzuschuss I sowie Fixkostenzus
chuss 800.000) wurde durch die COFAG
bereits zur Gänze ausbezahlt – dh alle
Tranchen des jeweiligen Zuschusses
wurden bereits beantragt und ausbezahlt.

• Fehlende oder der Wegfall der Antrags
berechtigung (dann Rückzahlung zu
100 %) bzw etwaige Änderungen der
Voraussetzungen, wodurch eine Korrektur
hinsichtlich der Höhe des erhaltenen
Zuschusses notwendig ist (dann Teil
rückzahlung).
• Der Korrekturbetrag muss vor der Ein
bringung der Korrekturmeldung zurück
bezahlt werden:
• Absender: Antragsteller bzw Steuerbe
rater/Wirtschaftsprüfer/Bilanzbuchhalter
• Empfänger: COVID-19 Finanzierungs
agentur des Bundes GmbH (COFAG)
• Empfängerkonto: Der Korrekturbetrag ist
unbedingt auf dasselbe Konto zu über
weisen, von dem der Zuschuss erhalten
wurde.
• Verwendungszweck: Um eine eindeutige
und rasche Zuordnung sicherzustellen,
ist jener Verwendungszweck anzugeben,
welcher seitens der COFAG bei der
Gewährung des Zuschusses verwendet
wurde. Sollte dieser nicht verfügbar sein,
ist unter Verwendungszweck das ent
sprechende Zuschussprodukt sowie die
jeweilige Steuernummer anzugeben
(zB: „Fixkostenzuschuss_800_Steuernum
mer“).
Wie erfolgt die Korrekturmeldung?
Nachdem der Korrekturbetrag zurück
gezahlt wurde, kann eine Korrekturmeldung
bei der COFAG eingebracht werden. Im
Gegensatz zur Antragstellung erfolgt die
Korrekturmeldung nicht über FinanzOnline.
Eine entsprechende Meldung ist über
folgenden Link vorzunehmen:
• Schritt 1: Die Anmeldung zum Aus
füllen der Korrekturmeldung erfolgt
mit Handysignatur oder Bürgerkarte.
Alternativ kann man auch ohne Regis
trierung fortfahren, wobei diesfalls eine
Kopie eines Lichtbildausweises hoch
zuladen ist.
• Schritt 2: Es folgt die Eingabe von
Stammdaten sowie von Angaben zur
Rücküberweisung

• Schritt 3: Upload von Dokumenten wie
zB der Zahlungsnachweis (verpflichtend)
und die Erläuterungen zum Korrekturbe
trag (optional)
• Schritt 4: Zusammenfassung aller einge
gebenen Daten sowie die Möglichkeit zu
dessen Korrektur
• Schritt 5: Abschluss und Versand der
Korrekturmeldung
Zu beachten ist, dass für jede Zuschussart
eine eigene Korrekturmeldung erfolgen
muss. Beim Ausfallsbonus muss für jedes in
Anspruch genommene Monat eine eigene
Korrekturmeldung erfolgen. Die Korrektur
meldung wird in der Folge der Rückzahlung
zugeordnet. Sobald dies abgeschlossen ist,
erhält der Antragsteller eine Bestätigung
per E-Mail über den Erhalt der Rückzahlung.
Laut COFAG kann dieser Prozess einige Zeit
in Anspruch nehmen.
Warum sollte die Korrekturmeldung
vorgenommen werden?
Sollten Förderungen zu Unrecht ausbezahlt
worden sein, kann dies schlimmstenfalls
zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.
Die COFAG führt als Hinweis an, dass der
persönliche Strafaufhebungsgrund der
tätigen Reue nur dann zur Anwendung
gelangt, wenn der tatsächliche, voll
ständige Schaden ersetzt wird und sich
gegebenenfalls Beteiligte ernstlich um die
Schadensgutmachung bemüht haben.
Bei Rücküberweisung eines zu niedrigen Be
trags kann daher eine allfällige Strafbarkeit
bestehen bleiben.
Fazit
Um etwaigen strafrechtlichen Konsequen
zen vorzubeugen, besteht die Möglichkeit,
zu Unrecht bezogene COVID-Förderungen
zurückzuzahlen und mittels einer Korrek
turmeldung offenzulegen. Zu beachten ist
hierbei, dass die Korrekturmeldung erst
nach erfolgter Rückzahlung durchgeführt
werden kann.
David Skalski
dskalski@deloitte.at
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Rechtliche Fragen iZm Waren- und
Wertgutscheinen
Gutscheine besitzen sowohl bei Handelsals auch Dienstleistungsunternehmen
hohe praktische Bedeutung. Vertragliche
Rahmenbedingungen, unter denen
Gutscheine ausgegeben werden, findet
man jedoch nur selten. Zudem gibt
es in Österreich auch keine explizite
gesetzliche Regelung für Gutscheine.
Mangels konkreter Vorgaben im Einzelfall
– beispielsweise in Form von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) – müssen die
vertraglichen Grundlagen von Gutscheinen
somit aus den allgemeinen Bestimmungen
des österreichischen Zivilrechts abgeleitet
werden.
Allen voran ist dabei zu beachten, dass
mit einem Gutschein kein Zahlungsoder Tauschmittel erworben wird.
Vorherrschend ist vielmehr die Auffassung,
dass bereits mit dem Kauf des Gutscheins
der eigentliche Vertrag abgeschlossen
wird, wobei dem Gutscheinkäufer – bzw
dem beschenkten Gutscheininhaber – ein
Wahlrecht zusteht: Sofern nicht bereits
beim Gutscheinkauf eine Einschränkung auf
eine bestimmte Ware oder Dienstleistung
erfolgt, kann der Gutscheininhaber aus
dem gesamten Sortiment des Ausstellers
auswählen. Im Einzelfall kommen aber
auch andere mögliche Vertragstypen wie
Optionsverträge für Gutscheinverträge in
Betracht.
Problemfelder in der Praxis
Die praktischen Auswirkungen dieser recht
lichen Einordnung von Gutscheinen sind
vielfältig und immer von den Umständen
des Einzelfalls abhängig. So ist danach zu
unterscheiden, ob Gutscheine von einem
einzelnen Rechtsträger ausgegeben und
eingelöst werden oder ob die Einlösung
bei mehreren (konzernverbundenen)
Unternehmen möglich ist oder dies sogar
über Drittanbieter erfolgt. An dieser Stelle
werden beispielhaft einige besonders
relevante Problemfelder dargestellt:
• Verjährung
Sofern nichts Abweichendes vereinbart
wurde, verjähren Gutscheine erst
innerhalb der allgemeinen Verjährungsfrist
von 30 Jahren. Zwar können im Einzelfall
abweichende Regelungen getroffen und
die Verjährungsfrist verkürzt werden.
Nachdem Vertragspartner jedoch

oftmals Verbraucher sind, ist eine solche
Verkürzung allerdings nicht unbeschränkt
zulässig. Vom OGH wurde zB eine
Gültigkeitsdauer von lediglich einem bzw
zwei Jahren für Wertgutscheine über
touristische Dienstleistungen als gröblich
benachteiligend und somit unzulässig
angesehen.
• Schicksal von Gutscheinen
bei Einstellung des Gutschein
unternehmens
Entgegen der teilweise von Unternehmern
im Zug der Schließung ihrer Unternehmen
kommunizierten Ansicht verlieren Gut
scheine durch die Beendigung des Be
triebs nicht ihre "Gültigkeit" bzw werden
wertlos. Rechtlich gesehen handelt
es sich hierbei vielmehr um einen Fall
der sog nachträglichen Unmöglichkeit,
die bei Wertgutscheinen dazu führt,
dass der Gutscheininhaber den Betrag
zurückfordern kann, der vom Gutschein
käufer für den Gutschein bezahlt wurde.

In diesen Konstellationen muss daher
immer auch ein konzerninterner Ausgleich
sichergestellt werden.
Fazit
Zwar werden in Gutscheinen oftmals
nur geringe Beträge verbrieft, doch sind
die sich daraus ergebenden rechtlichen
Probleme vielfältig und keinesfalls zu
unterschätzen. Gerade bei grundlegenden
Fragen, die eine Vielzahl von Gutscheinen
betreffen oder in andere Rechtsbereiche
wie das Gesellschaftsrecht hineinwirken,
sollte jedenfalls eine nähere Aufarbeitung
der rechtlichen Grundlagen, zB in Form
„Allgemeiner Gutscheinbedingungen“
erfolgen.
Clemens Jenny
c.jenny@jankweiler.at
Bernhard Köck
b.koeck@jankweiler.at

• Insolvenz des Gutscheinausstellers
Durch die Eröffnung des Insolvenz
verfahrens über das Vermögen des
Gutscheinausstellers wandelt sich der im
Gutschein verbriefte „Anspruch“ in eine
Geldforderung. Der Gutscheininhaber hat
somit eine Insolvenzforderung, die er im
Insolvenzverfahren anmelden kann und
für die er eine quotenmäßige Befriedigung
erlangt. Aufgrund der Kosten für die
Anmeldung von Insolvenzforderungen
in Höhe von EUR 25 wird eine solche
Anmeldung jedoch nur selten
wirtschaftlich sinnvoll sein, wodurch
Gutscheine durch die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens häufig de facto
wertlos sind.
• Gutscheine im Konzern
Werden Gutscheine von einem Konzern
unternehmen ausgegeben, die auch
bei anderen konzernverbundenen
Unternehmen eingelöst werden
können, kann dies vor allem im Hinblick
auf das für Kapitalgesellschaften mit
Sitz in Österreich geltende Verbot der
Einlagenrückgewähr zu Problemen führen.
Dies ist immer dann der Fall, wenn die
Konzernmutter die Gutscheine ausgibt
und hierfür das Geld vereinnahmt und
der Gutscheininhaber diesen daraufhin
bei einem Tochterunternehmen einlöst.
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Aktuelles zur Einlagenrückgewähr:
Haftung Dritter
Ein*e Dritte*r haftet, wenn er*sie
eine gegen das Verbot der Einlagen
rückgewähr verstoßende Zahlung einer
Gesellschaft entgegennimmt und dabei
zumindest billigend in Kauf nimmt,
dass dadurch dieser Gesellschaft
ein endgültiger Vermögensschaden
entsteht (OGH 6 Ob 61/21w).
Sachverhalt
Eine GmbH gewährte der Kommanditistin
einer GmbH & Co KG ein Darlehen. In
weiterer Folge zahlte jedoch die GmbH
& Co KG (statt der Kommanditistin)
das Darlehen an die GmbH zurück. Die
Kommanditistin war sowohl zum Zeitpunkt
der Darlehensgewährung als auch zum
Zeitpunkt der Darlehensrückzahlung
buchmäßig überschuldet. Überdies leitete
die GmbH den Betrag unmittelbar weiter,
sodass die GmbH & Co KG den Betrag, den
sie für ihre Kommanditistin zurückgezahlt
hatte, weder von der Kommanditistin noch
von der GmbH zurückerlangen konnte.
Die buchmäßige Überschuldung der
Kommanditistin sowie die Mittelherkunft
waren den handelnden Personen bewusst.
Die GmbH & Co KG begehrte daher (i) vom
Geschäftsführer ihrer KomplementärGmbH, (ii) der darlehensgewährenden
GmbH und (iii) deren Geschäftsführerin
Schadenersatz.
Einlagenrückgewährverbot gilt auch
bei der GmbH & Co KG
Das Verbot der Einlagenrückgewähr besagt,
dass grundsätzlich jede über die gesetzliche
Gewinnausschüttung hinausgehende
Zuwendung einer Gesellschaft an ihre
Gesellschafter*innen, die nicht in einem
drittvergleichsfähigen Leistungsaustausch
erfolgt, unzulässig ist. Die Vorschriften
über das Verbot der Einlagenrückgewähr
sind auf Kommanditgesellschaften analog
anwendbar, wenn keine natürliche Person
unbeschränkt haftende*r Gesellschafter*in
ist. Trägt, wie in diesem Fall, die GmbH &
Co KG die Verbindlichkeiten ihrer Komman
ditistin, liegt daher ein Verstoß gegen das
Verbot der Einlagenrückgewähr vor.

Dritte sind grundsätzlich nicht
Adressat*innen des Einlagen
rückgewährverbots
Adressat*innen des Einlagenrück
gewährverbots sind grundsätzlich die
Gesellschaft (hier: die GmbH & Co KG)
und ihre Gesellschafter*innen (hier:
die Komplementär-GmbH und die
Kommanditistin). Die Geschäftsführung
des dritten Vertragspartners (hier:
der darlehensgewährenden GmbH) ist
daher nicht unmittelbare Adressatin
des Verbots der Einlagenrückgewähr. In
bestimmten Konstellationen (Kollusion
und grobe Fahrlässigkeit) können
jedoch auch Dritte Adressat*innen des
Verbots der Einlagenrückgewähr sein.
Die Rückzahlungspflicht besteht dann
allerdings nur gegen den*der jeweiligen
Empfänger*in der Leistung (hier: die
darlehensgewährende GmbH), nicht aber
dessen handelndes Organ. Rückersatz
kann von der Geschäftsführerin
der darlehensgewährenden GmbH
daher nur im Wege des allgemeinen
Schadenersatzrechts, etwa wie hier wegen
sittenwidriger Schadenzufügung, erlangt
werden.

Fazit
Der OGH bestätigte, dass das Verbot
der Einlagenrückgewähr auf die GmbH
& Co KG, bei der keine natürliche Person
unbeschränkt haftende*r Gesell
schafter*in ist, analog anzuwenden ist.
Neu hierbei ist, dass eine dritte Person
schadenersatzpflichtig wird, wenn sie eine
gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr
verstoßende Zahlung einer Gesellschaft
entgegennimmt und dabei zumindest
billigend in Kauf nimmt, dass der
Gesellschaft dadurch ein endgültiger
Vermögensschaden entsteht.
Um eine persönliche Haftung zu
verhindern, sollte daher auch bei der
Entgegennahme von Zahlungen das
Verbot der Einlagenrückgewähr beachtet
werden – insbesondere dann, wenn die
Mittelherkunft und die Vermögenslage
bekannt sind.
Yvonne Gutsohn
y.gutsohn@jankweiler.at

Persönliche Haftung von
Geschäftsführer*innen wegen
sittenwidriger Schadenzufügung
Die Geschäftsführerin der darlehens
gewährenden GmbH nahm die gegen
das Verbot der Einlagenrückgewähr
verstoßende Rückzahlung des Darlehens
durch die GmbH & Co KG (statt durch
die Kommanditistin, die das Darlehen
erhalten hatte) entgegen. Der GmbH
& Co KG entstand ein Schaden, da
sie weder von der Kommanditistin
(buchmäßig überschuldet) noch von
der darlehensgewährenden GmbH (sie
leitete den Betrag unmittelbar weiter)
Rückersatz verlangen konnte. Aufgrund
der Tatsache, dass der Geschäftsführerin
der darlehensgewährenden GmbH sowohl
die Überschuldung der Kommanditistin als
auch die Mittelherkunft bewusst waren,
leitete der OGH die persönliche Haftung
der Geschäftsführerin der GmbH infolge
sittenwidriger Schadenzufügung ab.
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BFG zu KESt-Rückerstattung bei
Cum-/Ex-Geschäften
Das BFG hat sich in seiner Entscheidung
vom 20.7.2021, RV/7102008/2017, mit
der Frage der KESt-Rückerstattung
bei Cum-/Ex-Geschäften für
eine ausländische Gesellschaft
beschäftigt. Die betreffenden KEStRückerstattungen bezogen sich auf
Dividenden von Aktien börsennotierter
inländischer Unternehmen, welche
over the counter (kurz: OTC) bezogen
wurden. Im Fokus standen jene Aktien,
die rund um den Dividendenstichtag
gehandelt werden. Es stellte sich die
Frage, wer - Verkäufer oder Käufer - zur
Rückerstattung der KESt berechtigt war.
Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist eine in
den Vereinigten Arabischen Emiraten
(VAE) ansässige Kapitalgesellschaft,
die an mehreren Aktientransaktionen
folgender Art beteiligt war: Knapp vor
dem Dividendenstichtag erwarb die
Beschwerdeführerin außerbörslich
(OTC) Aktien mit Dividendenanspruch.
Aufgrund der Abwicklungsusancen der
OeKB für das vollständige Settlement
(t+3) wurden die Aktien drei Tage später
auf das Depot des Käufers eingeliefert
und eingebucht. Die Einlieferung erfolgte
somit nach dem Dividendenstichtag (ex
Dividende). Die Beschwerdeführerin
erhielt eine Ausgleichszahlung iHd
Nettodividende und beantragte die KEStRückerstattung auf Basis des anwendbaren
Doppelbesteuerungsabkommens.
BFG Entscheidung
Das BFG entschied, dass eine KEStRückerstattung nur dann möglich ist, wenn
die Dividende dem Rückerstattungswerber
ertragsteuerlich zurechenbar ist. Für die
Berechtigung zur KESt-Rückerstattung ist
nach Ansicht des BFG die Depoteinbuchung
maßgeblich. Der Zeitpunkt des zivilrecht
lichen Erwerbs ist dabei nicht relevant.
Zum Zeitpunkt der Einlieferung der
Wertpapiere waren diese bereits ohne
Dividendenanspruch und es bestand
seitens des Erwerbers lediglich der
Anspruch auf eine Kompensationszahlung.

Die KESt war im vorliegenden Fall folglich
jedoch nicht rückerstattbar, da das
wirtschaftliche Eigentum noch nicht auf
den Erwerber übergangen sei. Erst mit
Einlieferung auf dem Depot des Erwerbers
habe dieser eine volle Dispositionsbefugnis
über die Wertpapiere erhalten. Ein cum
Dividende abgeschlossenes und ex
Dividende geliefertes Wertpapiergeschäft
begründe daher keinen Anspruch auf
Anrechnung der auf die originäre Dividende
erhobenen KESt. In seiner Entscheidung
folgt das BFG im Wesentlichen dem BMFInformationsschreiben vom 18.9.2014 zur
Rückerstattung der KESt auf Dividenden
an beschränkt Steuerpflichtige. Da
zur Rechtsfrage des wirtschaftlichen
Eigentums bei cum/ex Geschäften keine
höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt,
hat das BFG eine ordentliche Revision
zugelassen.
Vorgehensweise in der Praxis
Wertpapiertransaktionen von be
schränkt Steuerpflichtigen rund um den
Dividendenstichtag sind im Detail auf
Übereinstimmung mit dem BMF-Infor
mationsschreiben und dem vorliegenden
BFG-Erkenntnis zu prüfen. Für jene
Wertpapiere, die zum Dividendenstichtag
zwar schon gekauft aber noch nicht am
Depot des beschränkt Steuerpflichtigen
eingebucht waren, kann nach Maßgabe der
aktuellen Verwaltungspraxis grundsätzlich
(weiterhin) keine KESt-Rückerstattung
beantragt werden.

Fazit
Bei Cum-/Ex-Geschäften werden Aktien
kurz vor dem Dividendenstichtag mit
Dividendenanspruch (cum Dividende)
erworben. Tatsächlich werden sie erst
nach dem Dividendenstichtag ohne
Dividende in das Depot des Käufers
geliefert (ex Dividende). Anstatt der
„echten“ Dividende wird an den Käufer eine
Kompensationszahlung geleistet, welche
jedoch originär nicht mit einer KESt belastet
ist. Der Übergang des wirtschaftlichen
Eigentums bei OTC-Geschäften erfolgt
nach der der Entscheidung zu Grunde
liegenden Rechtsansicht des BFG erst mit
Einlieferung des Wertpapiers ins Depot
des Käufers. Mangels ertragsteuerlicher
Zurechenbarkeit des Wertpapiers im
Zeitpunkt der Dividendenzahlung ist eine
KESt-Rückerstattung nicht möglich. Die
aktuelle Verwaltungspraxis wurde insoweit
vom BFG bestätigt. Eine finale Klärung
der zu Grunde liegenden Rechtsfrage
des wirtschaftlichen Eigentums bei cum/
ex Geschäften bleibt jedoch abzuwarten,
da eine ordentliche Revision zugelassen
wurde und nunmehr der VwGH am Zug
ist. Es bleibt mit Spannung abzuwarten,
wie der VwGH entscheiden wird, da das
wirtschaftliche Eigentum am Wirtschaftsgut
(Wertpapier) für die Zurechnung der
Einkünfte nicht zwingend erforderlich ist.
Viktoria Lemmerer
vlemmerer@deloitte.at

Die Finanzverwaltung führt im Rahmen der
Prüfung von KESt-Rückerstattungsanträgen
unverändert eine Abstimmung der
KESt-Rückerstattungsanträge mit den
Depotauszügen durch. Ist das betreffende
Wertpapier zum Dividendenstichtag
am Depot des Rückerstattungswerbers
eingebucht, wird die KESt rückerstattet.
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Keine USt-Option bei Übernahme von
Mietverträgen
In der Entscheidung vom 20.10.2021,
Ra 2019/13/0084, beschäftigte sich der
VwGH mit der Frage, unter welchen
Umständen die Übergangsregelung
betreffend die Möglichkeit der
Option zur umsatzsteuerpflichtigen
Behandlung von Mietverhältnissen
bei entgeltlicher Übertragung
eines Gebäudes im Wege einer
Einzelrechtsnachfolge anwendbar
ist. Seit der Neuregelung des § 6 Abs
2 UStG im Zuge des 1. StabG 2012 ist
eine Option zur Umsatzsteuerpflicht
für Mietverhältnisse, diae nach dem
1.9.2012 begonnen haben, nur noch
dann möglich, sofern der Mieter das
Gebäude nahezu ausschließlich (mehr
als 95 %) für Umsätze verwendet, die
den Vorsteuerabzug nicht ausschließen.
Sachverhalt
Eine GmbH kaufte im Jahr 2014 eine
Liegenschaft, auf der sich ein Bürogebäude
befindet. Zum Zeitpunkt des Kaufes war das
Gebäude in einem geringfügigen Ausmaß
der Gesamtfläche an Unternehmen vermi
etet, für die eine nach alter Rechtslage be
stehende Option zur umsatzsteuerpflichti
gen Behandlung der Mietverhältnisse vorlag,
da diese vor dem 31.8.2012 abgeschlossen
und auch tatsächlich begonnen hatten.
Die GmbH machte die mit dem Kauf und der
Vermietung zusammenhängende Umsatz
steuer zur Gänze als Vorsteuer geltend. Das
Finanzamt ließ die Vorsteuern hinsichtlich
jener Flächen, die an den Unternehmer ver
mietet waren, für den eine Option nach alter
Rechtslage zur Umsatzsteuerpflicht bestand,
unberücksichtigt. Begründend führte das
Finanzamt aus, dass aufgrund des Ankaufs
der Liegenschaft ein Vermieterwechsel
stattgefunden habe, weshalb die Option zur
Behandlung als umsatzsteuerpflichtige Ver
mietung nicht mehr ausgeübt werden könne.
Das BFG gab der Beschwerde statt und
berücksichtigte die von der GmbH geltend
gemachten Vorsteuern in voller Höhe.
Begründend führte das BFG aus, dass nach
dem Wortlaut der Übergangsbestimmung
entscheidend sei, wann das Mietverhältnis
begonnen hat. Durch den Ankauf des

Grundstücks sei die GmbH zivilrechtlich
zwingend in die – zum Zeitpunkt des Liegen
schaftserwerbs im Jahr 2014 bereits beste
henden – Mietverträge eingetreten. Auf
grund der rechtlich-formalen Anknüpfung
der Übergangsbestimmung liege somit auch
für Zwecke der Umsatzsteuer kein „neues“
Mietverhältnis vor und die Option zur um
satzsteuerpflichtigen Behandlung der Miet
verhältnisse könne weiterhin vollumfänglich
ausgeübt werden.
Entscheidung des VwGH
Der VwGH hielt zunächst fest, dass durch
die Einschränkung der Option zur Umsatz
steuerpflicht verhindert werden soll, dass
ein prinzipiell nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigter Unternehmer mittels „Vor
schaltung einer Errichtungsgesellschaft“ den
vollen Vorsteuerabzug aus der Errichtung
eines Betriebsgebäudes lukriert. Um Härte
fälle zu vermeiden hat der Gesetzgeber in
einer Übergangsbestimmung vorgesehen,
dass die Neuregelung der Optionsmöglich
keit auf zum 31.8.2012 bereits begonnene
Miet- und Pachtverhältnisse nicht anzu
wenden ist, wobei nach dem Wortlaut der
entsprechenden Inkrafttretensbestimmung
der Beginn des Miet- oder Pachtverhält
nisses entscheidend ist. Damit soll ver
mieden werden, dass die neue Rechtslage
mit eingeschränkter Optionsmöglichkeit für
bestehende Miet- und Pachtverhältnisse
ohne weiteres Zutun der betroffenen
Parteien zur Anwendung gelangt. Nur in
diesen Fällen kann nach Ansicht des VwGH
von einem Härtefall iSd Erläuterungen
gesprochen werden.

verhindert. Ein solches Verständnis, das auf
eine formale Anknüpfung an das Zivilrecht
hinausliefe, würde dem klaren Ziel des
Gesetzgebers, der Vermeidung von steuer
lichen Gestaltungen, zuwiderlaufen. Auch
liegt kein Härtefall vor, da der Käufer seine
Dispositionen bereits im Wissen um die
neue Rechtslage getroffen hat.
Zusammenfassend hielt der VwGH fest,
dass durch die Änderung in der Person des
Vermieters – durch den Verkauf des ver
mieteten Grundstücks – das Mietverhältnis
zwischen dem Altmieter und dem neuen
Vermieter für Zwecke der Umsatzsteuer neu
begonnen hat, womit die Optionsmöglichkeit
zur umsatzsteuerpflichtigen Behandlung des
Mietverhältnisses nicht mehr zur Anwen
dung kommt.
Fazit
Nach dem VwGH liegt im Falle einer Einzel
rechtsnachfolge in ein Mietverhältnis
ein neues Mietverhältnis vor, womit ein
Verzicht auf die Steuerbefreiung für dieses
neue Mietverhältnis nur noch unter den
eingeschränkten Bedingungen des 1. StabG
2012 (Mieter, die das Gebäude nahezu
ausschließlich, somit zu mehr als 95 %, für
Umsätze verwenden, die den Vorsteuer
abzug nicht ausschließen) möglich ist.
Georg Lenhardt
glenhardt@deloitte.at
Johanna Kloner
jkloner@deloitte.at

Angesichts des klaren Ziels der Vermeidung
von steuerlichen Gestaltungen und der
restriktiv auszulegenden Ausnahme (Härte
fälle) soll nach dem VwGH die alte Rechtslage
somit nur noch in Ausnahmefällen zur
Anwendung gelangen.
Für den konkreten Fall bedeutet dies,
dass auch wenn bei Veräußerung eines
vermieteten Grundstücks der Käufer zivil
rechtlich zwingend in den Bestandsvertrag
eintritt, dies grundsätzlich nicht die An
wendung der neuen Rechtslage und somit
der eingeschränkten Optionsmöglichkeit
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Wann sind elektronische Zustellungen
verpflichtend?
Vorbemerkung
Die elektronische Korrespondenz mit
österreichischen Behörden und Ämtern
ist wohl einer der wichtigsten Digital
isierungsschritte im öffentlichen Bereich.
Die virtuelle Übermittlung behördlicher
Dokumente wird als elektronische
Zustellung bezeichnet und ist seit Anfang
2020 im E-Government-Gesetz verankert.
E-Zustellungen
Der elektronische Verkehr mit Behör
den wird über die folgenden Platt
formen abgewickelt, wobei zwischen
Privatpersonen und Unternehmer*innen
unterschieden wird:
• oesterreich.gv.at oder App „Digitales
Amt“ (für Privatpersonen und
Unternehmer*innen)
• finanzonline.bmf.gv.at (für Privatpersonen
und Unternehmer*innen)
• usp.gv.at (für Unternehmer*innen)
Die Verlagerung der Kommunikation
mit Behörden in das Internet wirft viele
Fragen auf, wie beispielsweise die mit der
elektronischen Zustellung verbundenen
Rechtsfolgen. Grundsätzlich werden
Verständigungen per E-Mail versandt,
sobald ein neues Schriftstück im jeweiligen
Posteingang verfügbar ist. Hierbei ist
zu beachten, dass einer Verständigung
an die E-Mail-Adresse bloßer ServiceCharakter zukommt und ein Bescheid in
FinanzOnline als zugestellt gilt, sobald
dieser dort abrufbar ist, selbst wenn der
Teilnehmer von der Bescheidzustellung
selbst keine Kenntnis erlangt hat. Wird
die elektronische Zustellung übersehen,
können entscheidende Fristen (zB
Beschwerdefristen gegen Bescheide)
verstreichen.
Nachfolgend wird ein Überblick über die
unterschiedlichen Personengruppen und
deren Möglichkeiten zur Abmeldung von
der elektronischen Zustellung gegeben,
um den Eintritt der zuvor beschriebenen
Risiken zu vermeiden.

Arbeitnehmer*in mit
Lohnsteuerpflicht
Für Privatpersonen, die lediglich lohn
steuerpflichtige Einkünfte erzielen, ist
die elektronische Zustellung freiwillig.
Gleiches gilt für Bezieher von Einkünften
aus Kapitalvermögen (zB Dividenden).
Möchte man die elektronische Zustellung
nicht in Anspruch nehmen, sollte man
sicherstellen, sich bei den genannten
Plattformen gegebenenfalls abzumelden
bzw der elektronischen Zustellung
zu widersprechen, weil diese oftmals
automatisch aktiviert wird. Nach
vorgenommener Abmeldung wird die
Zustellung wieder postalisch abgewickelt.
In FinanzOnline wird die E-Zustellung
automatisch aktiviert. Möchte man diese in
Anspruch nehmen, sollte eine regelmäßig
verwendete E-Mail-Adresse hinterlegt
werden, um Benachrichtigungen über
einlangende Schriftstücke zu erhalten.
Zudem empfiehlt es sich, aus Vorsichts
gründen regelmäßig (zB monatlich)
aktiv allenfalls zugestellte Schriftstücke
abzufragen. Eine bereits aktive Zustellvoll
macht an den Steuerberater wird dadurch
nicht beeinflusst.
Unternehmer*in mit betrieblichen
Einkünften
Das E-Government-Gesetz sieht die
verpflichtende Teilnahme an der elekt
ronischen Zustellung für alle Unter
nehmer*innen vor. Für die Definition,
wer Unternehmer*in ist, greift der
Gesetzgeber auf das Bundesstatistikgesetz
zurück. Für Unternehmer*innen im Sinn
dieses Gesetzes, das sind Personen, die
betriebliche Einkünfte erzielen, besteht seit
1.1.2020 bis auf zwei Ausnahmeregelungen
eine Verpflichtung zur Teilnahme an
der elektronischen Zustellung über
das Unternehmensserviceportal (USP)
und FinanzOnline. Ausgenommen von
der Verpflichtung sind Unternehmen,
welche die Umsatzgrenze von
EUR 35.000 im vorangegangenen
Kalenderjahr unterschritten haben,
womit keine Pflicht zur Abgabe von
Umsatzsteuervoranmeldungen besteht

(Kleinunternehmer*in). Darüber hinaus
sieht das Gesetz eine weitere Ausnahme
vor, welche jedoch in der Praxis nur geringe
Bedeutung zukommt: Unternehmen,
die über keinen Internetanschluss oder
nicht über die notwendigen technischen
Voraussetzungen verfügen, sind ebenfalls
von der Pflicht ausgenommen. Trifft keine
dieser Ausnahmen zu, ist ein Widerspruch
gegen die elektronische Zustellung nicht
mehr möglich.
Natürliche Person mit Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung
Zu beachten ist, dass Personen, die
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
erzielen, laut Bundesstatistikgesetz eben
falls als Unternehmer*innen gelten. Es
besteht für sie daher im Hinblick auf die
elektronische Zustellung eine Verpflichtung
zur Registrierung im USP sowie bei
FinanzOnline. Die oben beschriebenen
Ausnahmeregelungen kommen allerdings
auch hier zur Anwendung (Kleinunter
nehmer*in oder fehlende technische
Voraussetzungen).
Fazit
Vielen Nutzer*innen sind die Folgen
eines nachlässigen Umgangs mit elek
tronischen Zustellungen und dem
digitalen Behördenverkehr nicht
bewusst. Unternehmer*innen können
im USP bzw Privatpersonen können
auf oesterreich.gv.at oder in der App
„Digitales Amt“ für eine begrenzte Zeit
Abwesenheitsmeldungen hinterlegen. Die
Zustellungen erfolgen in dieser Zeit über
den Postweg. Um auf Nummer sicher zu
gehen, empfiehlt sich eine Zustellvollmacht
für Parteienvertreter, sodass gesetzliche
Fristen nicht übersehen werden. Unsere
Deloitte-Expert*innen beraten Sie gerne
bei etwaigen Fragestellungen.
Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
Anna Roth
anroth@deloitte.at
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Parteienrechte und Akteneinsicht bei
Prüfungen von COVID-Förderungen
Das COVID-19-Förderungsprüfungs
gesetz (in der Folge „CFPG“) sieht eine
nachträgliche Kontrolle von aufgrund
der COVID-19-Pandemie gewährten
Förderungen (zB Fixkostenzuschuss,
Umsatzersatz, Ausfallsbonus, Verlust
ersetz oder Kurzarbeitsbeihilfe) vor.
Mittlerweile finden immer mehr
dieser nachträglichen Kontrollen
durch die Abgabenbehörden im Zuge
einer Außenprüfung, Nachschau oder
begleitenden Kontrolle statt. Die
Finanzämter werden hierbei „bloß“ als
Gutachter für die Förderstellen und
nicht in ihrer Funktion als Abgaben
behörde des Bundes tätig. Jedoch
gelten für die Förderungsprüfung
grundsätzlich dieselben Regelungen
wie für „klassische“ Prüfungs
maßnahmen.
Teilanwendung der
Bundesabgabenordnung
Die für eine Außenprüfung geltenden
Bestimmungen sollen auch hinsichtlich
der Förderungsprüfung sinngemäß
angewendet werden. § 2 CFPG verweist
dabei auf spezifische Bestimmungen der
Bundesabgabenordnung (BAO), welche
im Rahmen von abgabenbehördlichen
Prüfungsmaßnahmen anzuwenden sind.
Dies hat somit zur Folge, dass für den
Prüfungsgegenstand (Fördermaßnahme)
ein Prüfungsauftrag zu erteilen ist. Zudem
ist im Rahmen der Förderungsprüfung
– wie bei allen abgabenrechtlichen
Prüfungen – das Parteiengehör zu wahren
sowie nach Beendigung der Prüfung über
deren Ergebnis eine Schlussbesprechung
abzuhalten. Zu dieser Schlussbesprechung
ist der Abgabepflichtige, welcher die
Förderung in Anspruch genommen hat,
vorzuladen. Aufgrund der sinngemäßen
Teilanwendung der BAO ist sodann im
Rahmen der Schlussbesprechung das von
der Abgabenbehörde erstellte Gutachten
dem Förderungswerber iSd Wahrung des
Parteiengehörs vorzulegen.

Weiters ist Einsicht zu gewähren und
die Gelegenheit zur Stellungnahme
einzuräumen. Über die Schlussbe
sprechung ist eine Niederschrift
anzufertigen.

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
Victoria Turpin
vturpin@deloitte.at

Grundsätzlich ist ein Prüfungsbericht
nur dann zu erstellen, wenn fehlerhafte
Angaben (Zweifel an deren Richtigkeit)
oder sonstige Umstände entdeckt
worden sind, welche die Förderstelle
zu einer zivilrechtlichen Rückforderung
der Förderung oder strafrechtlichen
Anzeige veranlassen könnten. Da jedoch
ohnehin eine Schlussbesprechung
stattzufinden hat, besteht der Anspruch
des Förderungswerbers, dass in der
Niederschrift zur Schlussbesprechung der
Umstand festgehalten wird, dass im Zuge
der CFPG-Prüfung keine Feststellungen
getroffen wurden. Dadurch wiederum wird
die Rechtssicherheit des Abgabepflichtigen
erhöht. Der Förderungswerber hat
jedenfalls ein Recht darauf zu erfahren,
ob es tatsächlich Feststellungen gibt. Die
in Anspruch genommenen Förderungen
sind somit in der Schlussbesprechung zu
erörtern und etwaige Feststellungen bzw
Nicht-Feststellungen zu protokollieren.
Fazit
Mit dem CFPG sollen COVID-19-För
derungen durch eine nachträgliche
Überprüfung der Finanzverwaltung im
Rahmen einer Außenprüfung, Nachschau
bzw begleitenden Kontrolle kontrolliert
werden. Seit Durchführung dieser Prü
fungen, werden erfahrungsgemäß die
erstellten Gutachten oftmals nicht dem
Abgabepflichtigen zur Einsicht vorgelegt.
Entscheidend ist jedoch, dass im Rahmen
einer Förderungsprüfung das Recht des
Förderungswerbers besteht, in das Gut
achten Einsicht zu nehmen und in diesem
Zusammenhang das Parteiengehör zu
wahren. Unsere Deloitte-Expert*innen
beraten Sie gerne bei etwaigen Frage
stellungen.
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Die Geringfügigkeit als Parameter bei der
Wiederaufnahme
Die Wiederaufnahme des Verfahrens
ist ein in der Finanzverwaltungspraxis
probater Rechtsbehelf, um in bereits
rechtskräftig beendete Verfahren
wieder einzugreifen. Liegen berechtigte
Wiederaufnahmegründe vor, ist die
Wiederaufnahme keineswegs zwingend
zu verfügen. Vielmehr hat die Behörde
in Ausübung ihres Ermessens zu ent
scheiden. Die Höhe der Abgabenbe
träge (absolute und relative Geringfü
gigkeit) sowie die Verhältnismäßigkeit
der steuerlichen Auswirkungen sind
Aspekte (von vielen), welche die Er
messensübung tangiert und dazu
führen kann, dass von einer Wieder
aufnahme abzusehen ist.
Die Wiederaufnahme als rechts
kraftdurchbrechende Maßnahme
Betriebsprüfungen finden in der Regel
lange nach Eintritt der Rechtskraft von
Bescheiden statt. Ebenso kommt es in der
Praxis oftmals vor, dass Abgabepflichtige
nachträglich Betriebsausgaben geltend
machen möchte, jedoch das Abgabenver
fahren bereits rechtskräftig beendet ist. In
beiden Fällen kann – bei Vorliegen bestim
mter Voraussetzungen – mit der Wieder
aufnahme des Verfahrens die Rechtskraft
eines Bescheides durchbrochen werden.
Ob bei Vorliegen eines berechtigten
Wiederaufnahmegrundes (zB neuhervorge
kommene Tatsachen) die Wiederaufnahme
tatsächlich verfügt wird, liegt im Ermessen
der Abgabenbehörde. Ermessensentschei
dungen sind stets unter Berücksichtigung
aller ermessensrelevanter Umstände zu
begründen. Die absolute und relative
Geringfügigkeit der Abgabenbeträge sowie
Verhältnismäßigkeit der steuerlichen Aus
wirkungen können dazu führen, dass von
einer Wiederaufnahme abzusehen ist. In
derartigen Fällen steht der Verwaltungsauf
wand in keinem wirtschaftlichen Verhältnis
zu den steuerlichen Auswirkungen, sodass
konsequenterweise keine Wiederaufnahme
zu verfügen ist.
Absolute und relative Geringfügigkeit
Die absolute Geringfügigkeit stellt auf die
absolute Höhe des in Folge der Wieder
aufnahme entstehenden Abgabennach
forderungsbetrags ab.

Die relative Geringfügigkeit ist anhand der
steuerlichen Auswirkungen der konkreten
Wiederaufnahmegründe im Verhältnis
zum bisherigen Steuerbetrag oder den
bisherigen Steuerbemessungsgrundlagen
zu beurteilen. Sind die Abänderungen
des wiederaufzunehmenden Bescheides
sowohl absolut als auch relativ geringfügig,
hat die Ermessensübung zugunsten der
Rechtsbeständigkeit (somit keine Wieder
aufnahme) auszufallen. Fraglich ist jedoch,
bis zu welchen Beträgen von Geringfügig
keit ausgegangen werden kann.
In der Judikatur wird diese Grenze relativ
weit unten angesetzt. Nachfolgende
Beispiele aus der Rechtsprechungspraxis
sollen dies plakativ veranschaulichen:
• Die nachträgliche Versagung von
Vorsteuern iHv EUR 746 stellt keine bloß
geringfügige Änderung dar
(VwGH 30.6.2021, Ra 2019/15/0125).
• Betriebsausgaben iHv EUR 120 sind
absolut geringfügig und im Verhältnis
zu einem Einkommen iHv 0,4 % auch
relativ geringfügig
(BFG 10.4.2018, RV/5100361/2018).
• Eine aus den Wiederaufnahmegründen
resultierende Körperschaftsteuer iHv
EUR 1.260 kann weder als absolut noch
relativ geringfügig bezeichnet werden
(VwGH 24.4.2014, 2010/15/0159).
• Eine Umsatzsteuernachforderung iHv
rund EUR 145 stellt bei einer erklärten
Umsatzsteuer iHv rund EUR 600 keine
bloß geringfügige Änderung dar
(VwGH 28.11.2002, 98/13/0143).
Daraus folgt, dass als Richtwert für die
Praxis Änderungen im oberen dreistelligen
Bereich bzw im unteren vierstelligen
Bereich als absolut bzw Änderungen bis zu
einem Prozent als relativ geringfügig ang
esehen werden können. Darüber hinaus
müssen diese steuerlichen Auswirkungen
auch in ihrer Gesamtheit geringfügig sein.
Diesem Umstand kommt insbesondere
bei Wiederaufnahmen betreffend mehrere
Verfahren (zB ESt und USt für 2015 bis
2017) Bedeutung zu. Für die Frage der
Geringfügigkeit sind in diesen Fällen die
steuerlichen Auswirkungen mehrerer Jahre
aufzusummieren bzw zu saldieren.

Demnach müssen die steuerlichen
Auswirkungen auch über den gesamten
Zeitraum, welcher wiederaufgenommen
werden soll, die Geringfügigkeitsgrenze
überschreiten, um einer Wiederaufnahme
zugänglich zu sein. Diese steuerliche
Gesamtbetrachtung gilt allerdings nur
unter der Prämisse, dass eine Saldierung
nur innerhalb derselben Abgabenart (keine
Saldierung von ESt und USt) und in jedem
Jahr gleichartige Wiederaufnahmegründe
vorliegen, zulässig ist.
Geringfügigkeit und
Verhältnismäßigkeit
Sind die absoluten oder relativen Gering
fügigkeitsgrenzen überschritten, müssen
die Auswirkungen der Wiederaufnahme
jedoch auch im Hinblick auf ihre steuerliche
Gesamtauswirkung überprüft werden.
Dabei hat die Abgabenbehörde abzuwägen,
ob der formale Grund des neuen Beschei
des (Wiederaufnahmegrund) in einem an
gemessenen Verhältnis zum Ergebnis der
neuen Sachentscheidung steht. Je mehr die
festgestellten Wiederaufnahmegründe in
ihren steuerlichen Auswirkungen von jenen
abweichen, die sich insgesamt als Folge
der Wiederaufnahme eines Verfahrens
ergeben, desto mehr Gewicht ist den recht
lichen Interessen des Abgabepflichtigen
am Weiterbestand des bisher erlassenen
rechtskräftigen Bescheides, somit der
Rechtsbeständigkeit, beizumessen.
Mit diesem Umstand hat sich die Abgaben
behörde im Rahmen der Ermessensübung
auseinanderzusetzen, wobei sie dabei in
sbesondere das bisherige Gesamtverhalten
des Abgabepflichtigen zu berücksichtigen
hat. Eine etwaige Abgabenverkürzungsab
sicht des Abgabepflichtigen wird zu berück
sichtigen sein.
Fazit
Die Geringfügigkeit einer steuerlichen Aus
wirkung ist idR leicht überschritten, zumal
in der Rsp bereits absolute Änderungen
im höheren dreistelligen bzw unteren vier
stelligen Bereich beziehungsweise relative
Änderungen von mehr als einem Prozent
nicht mehr als geringfügig betrachtet
werden. Betrifft die Wiederaufnahme des
Verfahrens mehrere Veranlagungsjahre, ist
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in einer Gesamtbetrachtung zu beurteilen,
ob bloß geringfügige Änderungen vorliegen
oder nicht, wobei innerhalb derselben
Abgabenart die Auswirkungen zu saldieren
sind.
Wird eine dieser Grenzen überschritten,
muss zusätzlich die Verhältnismäßigkeit der
Auswirkungen berücksichtigt werden. Hier
zu werden die steuerlichen Auswirkungen,
welche sich unmittelbar aus den konkreten
Wiederaufnahmegründen ergeben in
Verhältnis zu jenen gesetzt, welche sich
zusätzlich, also unabhängig von einem
Wiederaufnahmegrund ergeben.
Diese Aspekte hat die Behörde stets im
Rahmen ihrer Ermessensentscheidung
zu berücksichtigen. Ihre Überlegungen
in diesem Zusammenhang sind in der
Bescheidbegründung hinreichend zu be
gründen, widrigenfalls eine rechtswidrige
Ermessensentscheidung vorliegt, die mit
Bescheidbeschwerde bekämpft werden
kann.
Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
Bernhard Köck
b.koeck@jankweiler.at
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Steuertermine im April 2022
Bis 14.4.2022 ist fällig:
• Intrastatmeldung für März 2022.

Am 15.4.2022 sind ua fällig:
• Umsatzsteuervorauszahlung für Februar 2022.
• Normverbrauchsabgabe für Februar 2022.
• Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren für Februar 2022.
• Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasabgabe für Februar 2022.
• Werbeabgabe für Februar 2022.
• Digitalsteuer für Februar 2022.
• Lohnsteuer für März 2022.
• Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfen-ausgleichsfonds für März 2022.
• Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für März 2022.
• Kommunalsteuer für März 2022.
• Abzugsteuer gem § 99 EStG für März 2022.
• U-Bahn Steuer für Wien für März 2022.
• Sozialversicherung für Dienstnehmer für März 2022.

Bis zum 2.5.2022 sind fällig (soweit erforderlich):
• Zusammenfassende Meldung für März 2022.
• Stabilitätsabgabe („Bankenabgabe“) für das zweite Quartal 2022.
• Abgabe der Jahreserklärungen 2021 in Papierform (soweit zulässig) für: Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer sowie für die Feststellung der Einkünfte nach § 188 BAO.
• Ende der Toleranzfrist zur Einbringung der Abgabenerklärungen 2020 durch die
Quotenvertreter*innen: Verlängerung bis 30.6.2022 aufgrund der COVID-19 Pandemie

Madeleine Grünsteidl
mgruensteidl@deloitte.at
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