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Fixkostenzuschuss 800.000 und Verlustersatz 
Phase I: Fristverlängerung der Antragstellung
Die Beantragung der zweiten Tranche 
des Fixkostenzuschuss 800.000 (FKZ 
800.000) und des Verlustersatz Phase I 
musste ursprünglich für sämtliche Förder
werber*innen bis 31. März 2022 erfolgen 
(Endabrechnung). Allerdings wurde nun 
– per Verordnung – mit dem 20. April 2022 
eine Antragsfristverlängerung für die 
oben genannten Förderungsinstrumente 
veröffentlicht. Dabei gilt die Verlängerung 
der Antragsfrist für folgende Fälle:

 • Für Förderwerber*innen, die im Rahmen 
des Ausfallsbonus einen Vorschuss 
auf einen Fixkostenzuschuss 800.000 
(Vorschuss FKZ 800.000) beantragt 
haben und weder eine verpflichtende 
Endabrechnung des FKZ 800.000 
eingereicht noch den Vorschuss FKZ 
800.000 an die COFAG zurückgezahlt 
haben.

 • Für Förderwerber*innen, die im 
Rahmen der ersten Tranche einen 
Antrag auf Auszahlung eines FKZ 
800.000 gestellt haben, die aber weder 
im Rahmen der zweiten Tranche ein 
Auszahlungsersuchen per Antrag gestellt 
haben (Endabrechnung) noch den im 
Rahmen der ersten Tranche gestellten 
Antrag auf Auszahlung zurückgezogen 
und einen eventuell bereits erhaltenen 
Auszahlungsbetrag an die COFAG 
zurückgezahlt haben.

 • Für Förderwerber*innen, die im Rahmen 
der ersten Tranche einen Antrag auf 
Aus zahlung eines Verlustersatzes ge
stellt haben, die aber weder im Rahmen 
der zweiten Tranche ein Auszahlungs
ersuchen per Antrag gestellt haben 
(Endabrechnung) noch den im Rahmen 
der ersten Tranche gestellten Antrag 
auf Auszahlung zurückgezogen und 
einen eventuell bereits erhaltenen 
Aus zahlungs betrag an die COFAG 
zurückgezahlt haben.

Fazit
In diesen Fällen können nun Förderw
erber*innen bis zum 30. Juni 2022 das 
fehlende Auszahlungsersuchen bzw 
die Endabrechnung per Antrag bei der 
COFAG einbringen. Zudem können auch 
Förder werber*innen, die im Rahmen der 
zweiten Tranche bis zum 31. März 2022 
ein Aus zahlungsersuchen bzw eine Endab
rechnung per Antrag gestellt haben, diesen 
Antrag durch Einbringung eines weiteren 
solchen Antrags bis zum 30. Juni 2022 
abändern.

Clemens Klinglmair
cklinglmair@deloitte.at

Gabriel Platzer
gaplatzer@deloitte.at
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Energiepaket: Befristeter 
Teuerungsausgleich beschlossen
Das Energiemaßnahmenpaket 
wurde am 27.4.2022 vom Nationalrat 
beschlossen und soll als Teuerungsaus
gleich für die gestiegenen Energie
preise dienen. Es beinhaltet ua eine 
befristete Erhöhung von Pendler
pau schale, Pendlereuro sowie die 
limitierte Senkung von Elektrizitäts 
und Erdgas abgabe

Erhöhung von Pendlerpauschale und 
Pendlereuro
Aufgrund der stark gestiegenen Treibstoff
preise wird das Pendlerpauschale für den 
Zeitraum Mai 2022 bis Juni 2023 um 50% 
erhöht.

Kleines  
Pendlerpauschale p.m.

Großes 
Pendlerpauschale p.m.

bisher Befristet von  
Mai 2022 bis Juni 2023

bisher Befristet von  
Mai 2022 bis Juni 2023

mindestens 2 km bis 20 km - - EUR 31 EUR 46,50

mehr als 20 km bis 40 km EUR 58 EUR 87 EUR 123 EUR 184,50

mehr als 40 km bis 60 km EUR 113 EUR 169,50 EUR 214 EUR 321

mehr als 60 km EUR 168 EUR 252 EUR 306 EUR 459

Der bisherige Pendlereuro von jährlich 
EUR 2 pro Kilometer der einfachen Fahrt
strecke zwischen Wohnung und Arbeits
stätte wird vervierfacht: Im Zeitraum 
von Mai 2022 bis Juni 2023 stehen zum 
bisherigen Pendlereuro zusätzlich EUR 0,50 
monatlich pro Kilometer der einfachen 
Fahrstrecke zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte zu (in Summe jährlich EUR 
8,). Für jene Steuerpflichtigen, die keine 
Steuer zahlen und das Pendlerpauschale 
beziehen, erhöht sich der vom Finanzamt 
zu erstattende Betrag (SVRückerstattung, 
SVBonus) für das Kalenderjahr 2022 um 
EUR 60 und für das Kalenderjahr 2023 um 
EUR 40 (in Summe EUR 100).

Berücksichtigt der:die Arbeitgeber:in die 
erwähnten Maßnahmen nicht bereits in 
den aktuellen Lohnabrechnungen, hat er:
sie dies bis spätestens 31.8.2022 nachzu
holen, indem er:sie die entsprechenden 
Lohnzahlungszeiträume aufrollt.
 
 
 

Senkung der Erdgasabgabe und der 
Elektrizitätsabgabe
Durch das Energiepaket wurde die Erd
gasabgabe sowie die Elektrizitätsabgabe 
für einen begrenzten Zeitraum auf das 
gemäß EUEbene zulässige Mindestbe
steuerungsniveau gesenkt.

Die Erdgasabgabe beträgt für Vorgänge 
nach dem 30.4.2022 und vor dem 1.7.2023

 • EUR 0,01196 anstelle von EUR 0,066 je m3 

bzw.

 • für Wasserstoff EUR 0,0038 anstelle von 
EUR 0,021 je m3.

Die Elektrizitätsabgabe beträgt für 
Vorgänge nach dem 30.4.2022 und vor 
dem 1.7.2023 einheitlich EUR 0,001 je KWh. 
Aufgrund der einheitlichen Besteuerung 
zum Tarif von EUR 0.001 je KWh steht 
für Bahnstrom im Zeitraum nach dem 
30.4.2022 und vor dem 1.7..2023 kein 
Vergütungsanspruch für Eisenbahn
unternehmen zu. Für Vorgänge vor dem 
30.4.2022 bleibt der Vergütungsanspruch 
aufrecht.

Temporäre Agrardieselvergütung
Land und Forstwirte sind aufgrund der 
hohen Energiepreise und der allgemein 
gestiegenen Kosten für den Einkauf von 
Betriebsmitteln einer angespannten 
Liquiditäts situation ausgesetzt. Eine tem
poräre steuerliche Entlastung für Diesel
einsatz soll Abhilfe schaffen: Für land und 
forstwirtschaftliche Betriebe steht für den 
begrenzten Zeitraum von Mai 2022 bis 
Juni 2023 auf Antrag eine Mineralölsteuer
begünstigung in Höhe von EUR 0,07 je 
Liter unter Zugrundelegung pauschalierter 
Verbrauchswerte, abhängig von der Art 

und des Ausmaßes der bewirtschafteten 
Flächen, zu. Der Antrag auf Vergütung ist 
für den gesamten Vergütungszeitraum bei 
der Agrarmarkt Austria zu stellen. Anträge 
sind frühestens ab 1.9.2022 bis spätestens 
31.10.2022 möglich. Beträge unter EUR 50, 
gelangen nicht zur Auszahlung.

Die temporäre Agrardieselvergütung stellt 
eine staatliche Beihilfe dar und ist daher 
der Europäischen Kommission zu melden. 
Die Auszahlung ist von der Erfüllung sämt
licher beihilferechtlicher Verpflichtungen 
bzw. dem positiven Ausgang des Beihilfe
verfahrens abhängig zu machen.

Daniel Weinhandl
dweinhandl@deloitte.at

Petra Mayer
pmayer@deloitte.at
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Ende der Haftungsbeschränkung für 
Gesellschafter einer britischen Limited mit 
Hauptverwaltungssitz in Österreich
Der OGH stellt in einer kürzlichen 
Entscheidung fest, dass als Rechtsfolge 
des BREXIT „österreichische Ltds“ 
nicht mehr anerkannt werden. Somit 
erlischt auch die bisherige Haftungs
beschränkung für deren Gesellschafter 
und diese haften unbeschränkt für 
Verbindlichkeiten der ehemaligen „ös
terreichische Ltd“ persönlich mit ihrem 
Privatvermögen.

Das Personalstatut einer juristischen Person 
richtet sich nach dem Recht des Staats, in 
dem der Rechtsträger den tatsächlichen Sitz 
seiner Hauptverwaltung hat („Sitztheorie“). 
In Österreich wird diese Regelung jedoch 
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 
innerhalb der EU vom Anwendungsvorrang 
der unionsrechtlichen Niederlassungsfreiheit 
überlagert. Die unionsrechtliche Niederlas
sungsfreiheit garantiert, dass die in einem 
Vertragsstaat – unabhängig von dem Ort des 
tatsächlichen Verwaltungssitzes – wirksam 
gegründete Gesellschaft in der Rechtsform 
anzuerkennen ist, in der sie gegründet 
wurde. Aufgrund dieser unionsrechtlichen 
Regelung war es bisher eine beliebte Mögli
chkeit, britische limited liability companies 
im Vereinigten Königreich einzutragen, 
obwohl sich der Hauptverwaltungssitz der 
Gesellschaft in Österreich befand („öster
reichische Ltd“). Seit dem BREXIT sind diese 
österreichischen Ltds allerdings nicht mehr 
von dem Anwendungsbereich der unions
rechtlichen Niederlassungsfreiheit erfasst. 
Somit besteht seit dem BREXIT kein Rechts
grund zur Anerkennung der Rechtsfähigkeit 
einer österreichischen Ltd als solche mehr.

Der OGH hat nunmehr unsere Bedenken 
bestätigt. In diesem Beitrag wurde auf 
die potenziellen Rechtsfolgen des BREXIT 
für öster reichische Ltds hingewiesen und 
mögliche Maßnahmen aufgezeigt, um 
bevorstehende nachteilige Folgen abzu
wenden. Für all jene, die ihre österreichische 
Ltd nicht entsprechend in österreichische 
Gesellschaftsformen umgewandelt haben, 
brachte die jüngste Entscheidung des OGH 
vom 27.1.2022, 9 Ob 74/21d nun erschüt
ternde Klarheit über das rechtliche Schicksal 
noch „bestehender“ österreichischer Ltds.

Sachverhalt
Im vorliegenden Fall ging es um einen 
Rechts streit zwischen einer als österreich
ische Ltd errichteten Gesellschaft als Kläger
in und einem österreichischen Unternehmer 
als Beklagten. Im Jahr 2016 brachte die öster
reichische Ltd die Klage ein, welche im April 
2021 erstgerichtlich abgewiesen wurde. Laut 
der rechtlichen Beurteilung des Erstgerichts 
sei aufgrund des BREXIT die österreichische 
Ltd keine juristische Person mehr und habe 
somit ihre Prozessfähigkeit verloren.

Entscheidung des OGH
Der OGH kam in seiner Entscheidung zu 
dem Ergebnis, dass die britische Limited, die 
ihren tatsächlichen Hauptverwaltungssitz 
in Österreich hat, im Übergangszeitraum 
gesellschaftsrechtliche Anpassungen im 
Hinblick auf den BREXIT hätte vornehmen 
müssen. Da die Klägerin es verabsäumt hat 
solche Anpassungen vorzunehmen, ist die 
britische Ltd als „Gesellschaftsform“ nun aus 
dem Blickwinkel des materiell österreich
ischen Gesellschaftsrechts zu beurteilen.

Nach der Entscheidung des OGH ist die 
öster reichische Ltd seit dem BREXIT – ent
gegen der Entscheidung des Erstgerichts 
– kein „rechtliches Nichts“, sondern als 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) 
zu beurteilen. Im Falle einer EinMann
Gesellschaft, wie dies im vorliegenden Fall 
zu beurteilen war, handelt es sich seit dem 
BREXIT nun (anstelle einer GesbR) um einen 
Einzelunternehmer. Durch diese Beurteilung 
kommt es folglich zu einem Übergang aller 
Aktiva und Passiva der ehemaligen öster
reichischen Ltd auf die Gesellschafter im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge, welche 
folglich unbeschränkt für alle Verbindlich
keiten der ehemaligen österreichischen Ltd 
haften.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fazit
Die Entscheidung des OGH hat einschnei
dende Konsequenzen für alle Gesellschafter, 
die es verabsäumt haben, in der Über
gangszeit die Rechtsform ihrer Gesellschaft 
an das österreichische Gesellschaftsrecht 
anzupassen. Mit der Auflösung der Kapital
gesellschaft erlischt auch die Haftungsbes
chränkung auf das Gesellschaftsvermögen. 
Stattdessen haften die Gesellschafter jetzt 
für die Verbindlichkeiten der ehemaligen 
österreichischen Ltd persönlich mit ihrem 
Privatvermögen. Können die Gesellschafter 
die auf sie übergegangenen Schulden nicht 
mehr bedienen, droht die Exekution in das 
Privatvermögen. Weitere Folge dieser Ent
scheidung ist, dass offene Forderungen der 
ehemaligen österreichischen Ltd von den 
Gesellschaftern selbst im eigenen Namen 
einzuklagen sind. Laufende Prozesse der Ltd 
sind nun von den Gesellschaftern als Partei 
fortzuführen.

Julian Grosslercher 
j.grosslercher@jankweiler.at

Johannes Lutterotti 
j.lutterotti@jankweiler.at 
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VfGH: Abzugsverbot von 
Sozialplanabfertigungen verfassungswidrig
Mit Erkenntnis vom 16.3.2022 
(G 228/20218) hat der VfGH die 
Bestimmung in § 20 Abs 1 Z 8 EStG 
betreffend das Abzugsverbot von Ab
fertigungszahlungen, die im Rahmen 
von Sozialplänen geleistet werden, als 
verfassungswidrig aufgehoben. Die 
Norm sieht vor, dass freiwillige Abfer
tigungen (uA auch aus Sozialplänen) 
dann nicht abzugsfähig sind, soweit 
sie beim Empfänger nicht mit dem 
Steuersatz von 6% zu versteuern sind. 
Da Abfertigungen im Rahmen von 
Sozialplänen jedoch andere Ziele als 
individuell vereinbarte Abfertigungen 
verfolgen, liegt hier nach Ansicht 
des VfGH ein Verstoß gegen den 
Gleichheits satz vor. Die Aufhebung der 
Norm tritt mit Ablauf des 31.12.2022 
in Kraft, dem Gesetzgeber wurde bis 
dahin eine Reparaturfrist eingeräumt.

Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin schloss für die 
Jahre 2015 bis 2017 Sozialplanvereinba
rungen für betroffene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur Milderung von Härten 
durch die Betriebsänderung ab. Vereinbart 
wurden Einmalzahlungen für die Auflösung 
von Dienstverhältnissen, welche von der 
Beschwerdeführerin als Betriebsausgaben 
geltend gemacht wurden.

Die Außenprüfung versagte den Betrieb
sausgabenabzug nach § 20 Abs 1 Z 8 EStG, 
da die Zahlungen als sonstige Bezüge 
nicht zum begünstigen Steuersatz von 6% 
versteuert waren und erlies für die betrof
fenen Jahre neue Feststellungsbescheide. 
Gegen diese Bescheide wurde Beschwerde 
beim BFG eingebracht, welche jedoch als 
unbegründet abgewiesen wurde. Dagegen 
wurde eine Entscheidungsbeschwerde 
beim VfGH eingebracht. Das Höchstgericht 
zweifelte an der Verfassungsmäßigkeit des 
§ 20 Abs 1 Z 8 EStG und leitete daraufhin 
ein Gesetzesprüfungsverfahren ein. 
 
 

Entscheidung des VfGH
Der VfGH führte in seiner Entscheidung 
zunächst aus, dass beabsichtigte Verh
altenslenkungen für freiwillige individu
alvereinbarte Abfertigungen, wie etwa 
die Auflösung von Dienstverhältnissen 
hintanzuhalten oder Vereinbarungen 
für besonders hohe Abfertigungen ent
gegenzuwirken, nicht geeignet seien, ein 
Abzugsverbot für Sozialplanabfertigungen 
zu rechtfertigen.

Vielmehr sei das Abzugsverbot mit dem 
Ziel eines Sozialplanes, die Interessen älter
er Arbeitnehmer zu schützen, unvereinbar. 
Anders als im Fall freiwilliger individualv
ereinbarter Abfertigungen erfordert die 
Auflösung von Dienstverhältnissen im Fall 
einer Betriebsänderung den Ausgleich 
sozialer und wirtschaftlicher Nachteile für 
ältere Arbeitnehmer.

Nach Ansicht des VfGH führt die Regelung 
in § 20 Abs 1 Z 8 EStG daher zu sachlich 
nicht begründbaren Differenzierungen 
und war damit aufgrund Verstoßes gegen 
den Gleichheitssatz als verfassungswidrig 
aufzuheben.

Fazit
Der VfGH hat die Bestimmung in § 20 
Abs 1 Z 8 EStG als verfassungswidrig 
aufgehoben. Die Aufhebung tritt mit Ablauf 
des 31.12.2022 in Kraft. Dem Gesetzgeber 
wurde bis dahin eine Reparaturfrist 
eingeräumt. Auf alle bis zum 31.12.2022 
verwirklichten Tatbestände, mit Ausnahme 
des Anlassfalles, ist die verfassungswidrige 
Norm weiterhin anzuwenden. Es bleibt 
abzuwarten, wie der Gesetzgeber die Ab
zugsfähigkeit von Sozialplanabfertigungen 
in Zukunft regeln wird. 

Claudia Milisits 
cmilisits@deloitte.at

Iris Erlacher  
ierlacher@deloitte.at
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BFG zur Zulässigkeit einer 
Firmenwertabschreibung bei gestaffeltem 
Konzernerwerb
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Der VwGH hat in seiner Entscheidung 
vom 6.7.2020 (Ro 2019/13/0018 – 
siehe hierzu unseren Beitrag vom 
25.9.2020 – ausgesprochen, dass ein 
sog „gestaffelter“ Konzernerwerb 
(Konzernerwerb, bei dem im ersten 
Schritt inländische Beteiligungen 
und anschließend die restlichen 
idR ausländischen Konzernbeteil
igungen erworben werden) nicht zu 
einem Ausschluss des Zinsabzugs 
aus einer Kaufpreisfinanzierung und 
der Firmen wertabschreibung im 
Rahmen der Gruppenbesteuerung 
führt.  Wenngleich im gegenständ
lichen Erkenntnis die Firmenwert
abschreibung durch das BFG (7.3.2022, 
RV/5100970/2018) aus anderem Grund 
als nicht zulässig angesehen wurde, 
wurde in den Ausführungen die Rechts
ansicht zum gestaffelten Konzerner
werb wiederum bestätigt.

Sachverhalt
Im vorliegenden Fall erwarb zum Stichtag 
31.12.2006 eine Unternehmensgruppe 
N von einer fremden nicht konzernzu
gehörigen Verkäuferin eine andere 
Unternehmensgruppe A. Ebenfalls zum 
Stichtag 31.12.2006 wurden 100% Anteile 
an der Konzern A zugehörigen Gesellschaft 
A unter Anwendung von Art III UmgrStG in 
die aufnehmende österreichische Konzern 
N zugehörige Gesellschaft N eingebracht. 
Aufgrund des Erwerbes (Einbringung) 
wurde eine Firmenwertabschreibung 
im Rahmen der Gruppenbesteuerung 
erstmals in der Steuererklärung 2007 der 
Gesellschaft N geltend gemacht.

Das Finanzamt lehnte im Zuge einer 
Betriebs prüfung den Abzug der Firmen
wert abschreibung ab und erlies neue 
Feststellungsbescheide. Dies wurde damit 
begründet, dass einerseits bei Einbringung 
der Anteile der A in die N bereits ein 
schädliches Konzernverhältnis bestanden 
habe. 

Zudem ist eine Firmenwertabschreibung 
uA nur insofern zu berücksichtigen, 
sofern sich der steuerliche Vorteil aus 
der Firmenwertabschreibung beim 
ursprünglichen Erwerb der Beteiligung 
auf die Bemessung des Kaufpreises 
auswirken konnte (sog „Vertrauensschutz“). 
Dies war laut Finanzamt bei der gegen
ständlichen Aufwertungseinbringung mit 
Verkehrswertgutachten nicht der Fall. 
Gegen die Feststellungsbescheide richtet 
sich die Beschwerde an das BFG.

Entscheidung des BFG
Das BFG hatte sich einerseits mit Frage 
des Vorliegens eines Fremderwerbes 
zu befassen und verwies dabei auf die 
oben genannte VwGHEntscheidung. Im 
gegenständlichen Beschwerdefall wurde 
zunächst der gesamte Konzern A seitens 
der Unternehmensgruppe N von der 
nicht finanziell verbundenen Verkäuferin 
erworben. Die unmittelbar darauffolgende 
Einbringung der erworbenen Gesellschaft 
A in die bestehende Gesellschaft N stellte 
nach Ansicht der BFG immer noch eine 
fremdbezogene Anschaffung dar. Das 
Vorliegen eines Fremderwerbs wurde 
vom BFG entgegen der Rechtsansicht des 
Finanzamtes in vorliegender Konstellation 
bestätigt.

Der steuerliche Vorteil aus der Zulässig
keit einer umgründungsbedingt ent
standenen Firmenwertabschreibung 
konnte sich nach Ansicht des BFG jedoch 
nicht auf die Ermittlung des objektiven 
Unternehmenswertes (Einbringung von A 
unter Aufwertung auf den gemeinen Wert) 
auswirken. Somit war aber auch keine 
abstrakte Beeinflussung der Gegenleistung 
möglich und die übernehmende Körper
schaft N konnte nicht zweifelsfrei davon 
ausgehen, dass für diese Beteiligung die 
Firmenwertabschreibung zusteht. Der 
Abzug der Firmenwertabschreibung wurde 
daher versagt. Eine ordentliche Revision an 
den VwGH wurde zugelassen.
 
 

Fazit
Das BFG bestätigt, dass ein „gestaffelter“ 
Konzernerwerb (im vorliegenden Fall 
Erwerb mit anschließender Einbringung) 
für eine Firmenwertabschreibung in 
der Steuergruppe nicht schädlich ist. 
Aufgrund der vergleichbaren Vor
schrift des § 12 Abs 1 Z 9 KStG zum 
Konzernerwerb ist uE die Aussage 
des BFG zum Konzernerwerb auch für 
Zinsaufwendungen anwendbar. Aufgrund 
des expliziten Abstellens auf eine mögliche 
Kaufpreisbeeinflussung ist gegenständlich 
jedoch eine Firmenwertabschreibung 
bei einer Aufwertungseinbringung mit 
Verkehrswertgutachten ausgeschlossen, 
da es sich dabei um einen objektiven 
Unternehmenswert handelt. Gegen das 
Erkenntnis des BFG wurde ordentliche 
Revision erhoben, die Entscheidung des 
VwGH bleibt abzuwarten. 

Claudia Milisits
cmilisits@deloitte.at

https://www2.deloitte.com/at/de/blog/deloitte-tax-blog/2020/vwgh-zinsabzug-und-firmenwertabschreibung-beim-gestaffelten-konzernerwerb-von-beteiligungen.html
https://www2.deloitte.com/at/de/blog/deloitte-tax-blog/2020/vwgh-zinsabzug-und-firmenwertabschreibung-beim-gestaffelten-konzernerwerb-von-beteiligungen.html
https://www2.deloitte.com/at/de/blog/deloitte-tax-blog/2020/vwgh-zinsabzug-und-firmenwertabschreibung-beim-gestaffelten-konzernerwerb-von-beteiligungen.html
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Aktuelles zur umsatzsteuerlichen Organschaft
Im Jahr 2020 wurde dem EuGH vom 
deutschen BFH die Frage vorgelegt, 
wer der Steuerpflichtige einer Organ
schaft ist. Nach dem dUStG ist – ähn
lich wie in Österreich –der Organträger 
der Steuerschuldner der Organschaft. 
Die Organgesellschaften gelten inso
weit als unselbständig. Der deutsche 
BFH hatte diesbezüglich Zweifel an der 
Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht. 
Überdies wurde eine weitere Frage 
betreffend die Anforderungen an die 
notwendige finanzielle Eingliederung 
vorgebracht. Im Jänner 2022 gab nun 
die Generalanwältin im Rahmen der 
Schlussanträge zu diesen Vorlage
fragen eine erste Stellungnahme ab.

Sachverhalt
NGD ist eine GmbH nach deutschem 
Recht, wobei A zu 51 % und der C e.V. zu 
49 % an der NGD beteiligt sind. Alleiniger 
Geschäftsführer von NGD war im Streitjahr 
E, der zugleich alleiniger Geschäftsführer 
von A und Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands des C e.V. war. Im Rahmen einer 
Außenprüfung stellte der Prüfer fest, dass 
zwischen A und NGD  entgegen der An
sicht der NGD  keine Organschaft bestehe. 
A sei zwar mit 51 % mehrheitlich an NGD 
beteiligt, aber aufgrund der Regelungen 
des Gesellschaftsvertrags verfüge A nicht 
über die Mehrheit der Stimmrechte und 
sei daher nicht in der Lage, Beschlüsse 
bei NGD durchzusetzen. Im Rahmen des 
Rechtsmittelverfahrens entschied das 
Finanzgericht, dass die Anforderung des 
Finanzamts, dass die Organträgerin neben 
einer Mehrheitsbeteiligung auch über 
die Mehrheit der Stimmrechte bei der 
Organgesellschaft verfügen muss, zu weit 
gehe und somit eine Organschaft vorliege. 
Der deutsche BFH setzte das Verfahren 
aus und legte dem EuGH vier Fragen zur 
Vorabentscheidung vor.

Vorlagefragen
Der EuGH hat die Generalanwältin nur um 
Stellungnahme zu folgenden zwei Fragen 
ersucht:

Frage 1: Ist es mit der MwStSystRL ver
einbar, dass es Mitgliedstaaten gestattet 
ist, anstelle der Mehrwertsteuergruppe 
(des Organkreises) ein Mitglied der Mehr
wertsteuergruppe (den Organträger) zum 
Steuerpflichtigen zu bestimmen?

Frage 4: Ist die MwStSystRL dahingehend 
auszulegen, dass sie es einem Mitglied
staat gestattet, im Wege der Typisierung 
eine Person als nicht selbständig an
zusehen, wenn sie in der Weise finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in das 
Unternehmen eines anderen Unterneh
mers (Organträgers) eingegliedert ist, 
dass der Organträger seinen Willen bei 
der Person durchsetzen und dadurch 
eine abweichende Willensbildung bei der 
 Person verhindern kann?

Schlussanträge
Die Generalanwältin hat ihre Würdigung in 
drei Schritte untergliedert. In einem ersten 
Schritt prüfte die Generalanwältin die im 
Unionsrecht festgelegten Voraussetzungen 
für Mehrwertsteuergruppen. In diesem 
Zusammenhang führte sie aus, dass das 
Unionsrecht den Mitgliedstaaten gestattet, 
eng miteinander verbundene Personen, 
die einer Mehrwertsteuergruppe ange
hören, für die Zwecke der Erfüllung der 
Mehrwertsteuerpflichten als einen einzigen 
Steuerpflichtigen anzusehen. Dies steht je
doch einer Regelung entgegen, die nur das 
die Gruppe beherrschende Mitglied unter 
Ausschluss der übrigen Gruppenmitglieder 
als Steuerpflichtigen bestimmt. Nach 
der entsprechenden deutschen Norm 
ist die Organgesellschaft jedoch bloß ein 
unselbständiger Bestandteil des Unterne
hmens des Organträgers. Folglich geht die 
deutsche Regelung über das Unionsrecht 
hinaus.

In einem zweiten Schritt untersuchte die 
Generalanwältin den rechtlichen Status 
der Mehrwertsteuergruppe und ihrer 
Mitglieder. Grundsätzlich ist das Konzept 
der Mehrwertsteuergruppe eine Vereinfa
chungsmaßnahme. Die einzelnen Erklärun
gen der Gruppenmitglieder werden zu 
einer Erklärung zusammengefasst. Jedoch 
bleiben die Mitglieder der Mehrwertsteuer
gruppe weiterhin als Einzelpersonen steu
erpflichtig. Nach dem Unionsrecht ist der 
Steuerpflichtige, der die Mehrwert steuer 
schuldet, die Mehrwertsteuergruppe 
selbst und nicht ein bestimmtes Mitglied 
der Gruppe wie zB nach dem deutschen 
Umsatzsteuergesetz der Organträger. Es 
könnte durchaus ein Interesse bestehen, 
dass zB das Unternehmen mit der größten 
Liquidität die von der Gruppe geschuldete 
Mehrwertsteuer entrichtet. Wenn nun eine 

nationale Regelung vorsieht, dass immer 
der Organträger der Steuerpflichtige ist, 
wird die Freiheit der Organschaft, ihren 
Vertreter zu bestimmen, eingeschränkt.

In einem letzten Schritt stellte die Gener
alanwältin noch fest, dass die deutsche 
Regelung vor dem Hintergrund der 
Ver  hinderung von Missbrauch bzw der 
Vermeidung von Steuerumgehungen nicht 
gerechtfertigt sei.

Als Ergebnis schlug die Generalanwältin 
folgende Beantwortung der Vorlagefragen 
vor: Eng miteinander verbundene Perso
nen, die einer Mehrwertsteuergruppe an
gehören, können für Zwecke der Erfüllung 
der Mehrwertsteuerpflichten als ein ein
ziger Steuerpflichtiger angesehen werden. 
Es ist jedoch nicht mit dem Unionsrecht 
vereinbar, wenn nur das die Gruppe 
beherrschende Mitglied – das über die 
Mehrheit der Stimmrechte und über eine 
Mehrheitsbeteiligung am beherrschten 
Unternehmen in der Gruppe der steuer
pflichtigen Personen verfügt – unter Aus
schluss der übrigen Mitglieder der Gruppe 
als Vertreter der Mehrwertsteuergruppe 
und als Steuerpflichtiger dieser Gruppe 
bestimmt wird.

Fazit
Da die österreichische Bestimmung 
betreffend Organschaften ähnlich jener in 
Deutschland ausgestaltet ist, sind die er
sten Einschätzungen der Generalanwältin 
auch für Österreich relevant. Jedoch han
delt es sich hierbei bloß um Schlussanträge 
und der EuGH könnte in seinem Urteil 
noch völlig anders entscheiden. Wenn sich 
der EuGH jedoch den Schlussanträgen an
schließt, bleibt abzuwarten, ob die bisher
igen Steuererhebungen beim Organträger 
unionsrechtswidrig sind und wie/ob diese 
abgeändert werden. Für weitere Details 
möchten wir an dieser Stelle gerne noch 
auf unseren SWKBeitrag im Heft 8/2022 
vom 10.3.2022 verweisen.

Stephanie Reisinger
sreisinger@deloitte.at 

Verena Gabler
vgabler@deloitte.at
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Die Konsultationsvereinbarung zum 
DBA ATDE im Zusammenhang mit 
der COVID19 Pandemie läuft zum 
30.6.2022 aus. Darin enthaltene 
Erleichterungen für pandemiebedingte 
Aufenthalte und sich daraus ergebende 
steuerliche Konsequenzen sind 
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 
anwendbar.

Bisherige Regelungen der 
Konsultationsvereinbarung
Um das Ausmaß der persönlichen Be
lastungen, die der Ausbruch der COVID19 
Pandemie mit sich brachte, für Arbeit
nehmer:innen, die grenz über schreitend 
tätig sind, möglichst gering zu halten, 
wurde eine Konsul tations vereinbarung 
zum Doppel besteuerungs abkommen 
zwischen Österreich und Deutsc hland 
geschlossen. Die Verein barung hält 
fest, dass Arbeitstage, die aufgrund 
der COVID19 Pandemie zwangs weise 
im Homeoffice verbracht werden, 
grundsätzlich keine Änderung der 
Besteuerungsrechte auslösen. Darüber 
hinaus wurde klargestellt, dass pandemie
bedingte Homeoffice Tätigkeit zu keiner 
Betriebsstättenbegründung für die Arbeit
geberin oder den Arbeitgeber führen. Die 
Weitergeltung der Grenzgängerregelung 
bei pandemiebedingtem Homeoffice sowie 
Fragen des Besteuerungs rechts bei Bezug 
von Kurz arbeiter geld (Deutschland) und 
Kurzarbeitsunterstützung (Öster reich) 
sind ebenfalls Teil der Konsultations
vereinbarung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auslaufen der 
Konsultationsvereinbarung
Vor dem Hintergrund der nunmehr 
weit gehend auslaufenden Ein dämmungs
maßnahmen bezüglich der COVID19 
Pandemie soll die Konsultations verein
barung zum DBA ATDE nur bis 30.6.2022 
gültig sein. Die Vereinbarung findet daher 
Anwendung auf Arbeitstage im Zeitraum 
vom 11.3.2020 bis zum 30.6.2022. 
Sämtliche im Homeoffice verbrachten 
Arbeitstage sind ab 1.7.2022 somit jenem 
Land zuzurechnen, in dem sie tatsächlich 
verbracht werden. Verbringen Grenzgänger 
ab 1.7.2022 pandemiebedingt Arbeitstage 
im Homeoffice, gelten diese fortan als 
schädliche Nichtrückkehrtage. Angemerkt 
wird im Erlass ebenfalls, dass die Aussagen 
zum deutschen Kurzarbeitergeld und der 
österreichischen Kurzarbeitsunterstützung 
auch nach der Gültigkeit der Vereinbarung 
anzuwenden sind, da diese als Bezüge aus 
der gesetzlichen Sozialversicherung des 
jeweiligen Staates zu qualifizieren sind. 
Derartige Bezüge dürfen gemäß. DBA DE
AT wie bisher nur im auszahlenden Staat 
(Kassenstaat) besteuert werden.

Fazit
Mit dem Auslaufen der Konsultations ver
einbarung zum DBA ATDE fallen auch die 
Sonderregelungen und Erleichterungen 
zur Beurteilung von COVID19 bedingten 
Homeoffice Tätigkeiten. Um ungewollte 
steuerliche Konsequenzen zu vermeiden, 
ist künftig besonderes Augenmerk auf 
Fälle zu legen, in denen es zu grenz über
schreitender Tätigkeit zwischen Österreich 
und Deutschland kommt. 
 
 
 
 
 
 
 

Birgit Zeisel
bzeisel@deloitte.at

Arnold Binder
abinder@deloitte.at

DBA ATDE: Auslaufen der Konsultations
vereinbarung iZm der COVID19Pandemie
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Finanztransaktionen: Annäherung deutscher 
Rechtsprechung an OECD VPL
Der deutsche Bundesfinanzhof 
(BFH) hat im abgelaufenen Jahr in 
zwei Urteilen die deutsche Rechts
ansicht hinsichtlich konzern interner 
Finanzierungen konkretisiert. In 
den Urteilen finden sich detaillierte 
Aussagen zu den Themen 
Methodenwahl, Erstellung von 
Ratings und Nachrangigkeit von 
Gesellschafterdarlehen.

Methodenwahl – Vorrang der 
Preisvergleichsmethode
Grundsätzlich sehen die OECD Ver
rech nungs preisleitlinien (OECDVPL) 
zu Finanz transaktionen eine Präferenz 
der Preisvergleichsmethode für die 
Bepreisung von konzerninternen Dar
lehen vor. Im Gegensatz hierzu war dem 
nun aufgehobenen Urteil des Finanz
gerichtes zu entnehmen, dass in erster 
Linie die Kostenaufschlagsmethode für 
die Bepreisung von konzerninternen 
Dar lehen anzuwenden sei. Auch wenn 
der hiermit vergleichbare „Cost of Funds“ 
Ansatz grundsätzlich auch von den OECD 
Verrechnungspreisleitlinien vorgesehen 
ist, so handelte es sich hinsichtlich der 
Präferenz einzelner Methoden dennoch um 
eine wesentliche Diskrepanz zwischen der 
Ansicht des Finanzgerichtes und der OECD.

Der BFH urteilte am 18.5.2021 (I R 4/17), 
dass die Ausführungen des Finanz
ge richtes nicht frei von Rechtsfehlern 
sind. Der BFH hält hierbei fest, dass der 
Preisvergleichsmethode durchaus der 
Vorzug zu geben sei. In seiner Be grün
dung verweist der BFH hierbei unter 
anderem explizit auf die OECDVPL zu 
Finanztransaktionen.

Erstellung von Ratings
In der oben angeführten Rechtssache 
vertrat das Finanzgericht auch die Meinung, 
dass Ratingeinschätzungen, welche auf 
nicht offengelegten Algorithmen beruhen, 
nicht zu akzeptieren sind, da diese nicht 
ausreichend nachvollziehbar seien. Im 
vorliegenden Sachverhalt handelt es sich 
um eine Ratingeinschätzung durch das 
„CreditModel“ der Ratingagentur Standard 
and Poor’s. 

Zu Ratings für konzerninterne Kredit
nehmer hielt der BFH fest, dass diese 
grund sätzlich auch mit derartigen Modellen 
erstellt werden können. Wesentlich ist, 
dass es sich bei diesen Modellen um „eine 
von der Marktpraxis anerkannte und 
angewandte Grundlage für die Bonitäts
beurteilung von Unternehmen handelt“.

Weiters hält der BFH fest, dass fremde 
Kredit geber bei der Beurteilung der Kredit
würdigkeit einer Konzerngesellschaft 
einer seits nicht bloß auf des „Stand
Alone“ Rating eines Kreditnehmers 
ab stellen würden, andererseits aber 
auch nicht automatisch auf die Konzern
bonität abstellen würden. Vielmehr 
sei die strategische Bedeutung der 
kredit nehmenden Gesell schaft für den 
Gesamtkonzern entscheidend dafür, ob 
und in welchem Ausmaß die Konzern zuge
hörigkeit das StandAlone Rating einer 
Gesellschaft verbessert.

Gesetzlich angeordnete Nachrangigkeit 
vs. Fremdvergleichsgrundsatz
Im zweiten Urteil vom 18.5.2021 (I R 
62/17) beschäftigt sich der BFH mit der 
Frage, inwiefern die Nachrangigkeit von 
konzernintern vergebenen Darlehen bei 
der Zinsermittlung relevant ist. Hierbei 
hält der BFH fest, dass unverbundene 
Kreditgeber für die Vergabe von nach
rangigen, unbesicherten Krediten wohl 
eine höhere Vergütung als für vorrangige 
und/oder besicherte Kredite erwarten 
würden. Daher entspricht es nach Ansicht 
des BFH dem Fremdvergleichsgrundsatz 
auch bei konzerninternen nachrangigen 
bzw unbesicherten Krediten eine höhere 
Vergütung zur Vergütung der zusätzlichen 
Risiken aus der Nachrangigkeit/
Unbesichertheit anzusetzen.

Im Urteil erwähnt der BFH auch, dass es 
nicht von Relevanz sei, ob diese Nach
rangigkeit vertraglich vereinbart ist – wie 
dies auch mit fremden Dritten möglich ist 
– oder sich aus gesetzlichen Vorschriften 
ergibt – wie dies bei konzerninternen 
Darlehen oftmals der Fall ist. In beiden 
Fällen würde sich ein fremder Dritter 
Kreditgeber eine risikoadäquate Vergütung 
erwarten.

Fazit
Die beiden nun durch den BFH aufge
hobenen Urteile von Finanzgerichten 
stießen in der Vergangenheit in Fachkreisen 
auf einiges an Unverständnis, da diese 
ein deutliches Abweichen von der 
bisherigen Praxis und Lehre hinsichtlich 
der fremdüblichen Bepreisung von 
konzerninternen Finanztransaktionen 
darstellten. Insbesondere das Urteil 
des FG Münster (siehe „Methodenwahl“ 
und „Erstellung von Ratings“) wurde, 
wie selbst der BFH in dessen Urteil 
festhält, im Schrifttum äußerst kritisch 
gesehen. Beide Urteile waren nur 
bedingt mit den Aussagen der OECD in 
derer Leitlinien zu Finanztransaktionen 
vereinbar. Diese abweichende Auslegung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes in 
Zusammenhang mit Finanztransaktionen 
zwischen Deutschland und der OECD 
hätte wohl künftig zu einer Vielzahl von 
Besteuerungsstreitigkeiten geführt.

Es ist daher zu begrüßen, dass der 
BFH diese Urteile nun aufgehoben hat 
und dessen Begründung sehr stark an 
die OECDVPL anlehnt bzw diese auch 
teilweise direkt zitiert. Der BFH bestätigt in 
dessen Rechtsprechung nun den Vorrang 
der Preisvergleichsmethode bei Finanz
trans aktionen (wenngleich auch andere 
Methoden im Einzelfall anwendbar sein 
können) sowie die gängige Praxis der 
Erstellung von Ratings für die Einstufung 
der Bonität von Kreditnehmern und hält 
auch fest, dass die Nachrangigkeit von 
Darlehen, sei diese auch nur gesetzlich 
angeordnet und nicht vertraglich verein
bart, Einfluss auf die Bepreisung von 
konzerninternen Finanztransaktionen hat.

Daniel Gloser
dgloser@deloitte.at 
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GebG: Bürgschaft oder Erfolgszusage  
zu einem Bestandvertrag?
Sachverhalt
In einem Hotelpachtvertrag lautete 
eine Vertragsklausel, dass die Garantin 
vollumfänglich haftet und daher für 
die Einhaltung sämtlicher Pflichten des 
Pächters aus dem Vertrag garantiert. 
Das Finanzamt (FA) setzte eine Gebühr 
gemäß fest, da dessen Auffassung nach 
eine Bürgschaft zu einem Bestand vertrag 
vorliege. Die Verpächterin (=Beschwerde
führerin) erhob Beschwerde, da es sich 
um eine gebührenfreie Zusage der 
Leistung eines Dritten (Erfolgszusage) 
handle, weshalb die Vorschreibung der 
Bürgschaftsgebühr nicht zulässig ist. Strittig 
war die Einordnung als gebührenpflichtige 
Bürgschaft oder als gebührenfreie Garantie.

FA: Bürgschaft liegt aufgrund von 
Akzessorietät vor
Das FA hielt fest, dass der wahre 
wirtschaftliche Gehalt der Vereinbarung 
sei, dass die Garantin vollumfänglich 
für die Einhaltung sämtlicher Pflichten 
des Pächters aus dem Vertrag hafte. 
Es erschließe sich aber keine darüber
hinausgehende Haftung, schon gar nicht 
für einen gewissen Erfolg oder unabhängig 
vom gegenständlichen Pachtvertrag. 
Ein Bürge verspricht zu leisten, was der 
Hauptschuldner zu leisten hätte. Somit 
erfülle die Vereinbarung die Voraussetzung 
der zwingenden Akzessorietät zur 
Haupt leistung (strenge Abhängig keit zur 
Haupt leistung), weshalb eine Bürgschaft 
anzunehmen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BFG: Vertragswortlaut schließt auf 
Leistungsgarantie
Unter Zugrundelegung des Gesamtbilds 
des Hotelpachtvertrags gelangt das BFG 
zum Schluss, dass die Garantin nicht nur 
für die monatliche Zahlung der Pacht 
durch die Pächterin haftet, sondern auch 
für die Einhaltung sämtlicher Pflichten 
der Pächterin aus dem Vertrag, dh auch 
für die Einhaltung der Betriebspflicht, die 
Einholung sämtlicher Genehmigungen, 
die für den Hotelbetrieb erforderlich 
sind, etc. Mit dieser Zusage wurde im 
Wesentlichen der erfolgreiche Hotelbetrieb 
durch die Pächterin während der Dauer 
des Pachtvertrags garantiert. Aus diesen 
Gründen lag nach Ansicht des BFG keine 
gebührenpflichtige Bürgschaft iSd § 33 TP 7 
GebG, sondern eine Erfolgszusage nach § 
880 a (Fall 2) ABGB vor.

Fazit
Erfolgszusage und Bürgschaft sind Unter
arten des Garantie vertrags. Das BFG 
gelangt zum Ergebnis, dass § 33 TP 7 
Gebühren gesetz weder den gesetz lich 
nicht geregelten Garantievertrag noch die 
Erfolgszusage nach § 880a (Fall 2) ABGB, 
sondern nur die Bürgschaft iSd §§ 1346 ff 
ABGB umfasst.

Michaela Morgenbesser
mmorgenbesser@deloitte.at

Petra Mayer
pmayer@deloitte.at
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Am 9.6.2022 sind ua fällig:
 • Ende der Frist für die Beantragung des Ausfallsbonus III Februar 2022. 
 

Am 15.6.2022 sind ua fällig:
 • Umsatzsteuervorauszahlung für April 2022.

 • Normverbrauchsabgabe für April 2022.

 • Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren für April 2022.

 • Elektrizitäts, Kohle und Erdgasabgabe für April 2022.

 • Werbeabgabe für April 2022.

 • Digitalsteuer für April 2022.

 • IntrastatMeldung für Mai 2022.

 • Lohnsteuer für Mai 2022.

 • Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfenausgleichsfonds für Mai 2022.

 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für Mai 2022.

 • Kommunalsteuer für Mai 2022.

 • Abzugsteuer gem § 99 EStG für Mai 2022.

 • UBahn Steuer für Wien für Mai 2022.

 • Sozialversicherung für Dienstnehmer für Mai 2022. 

Am 30.6.2022 sind ua fällig:
 • Zusammenfassende Meldung für Mai 2022.

 • OnlineAbgabe der Steuererklärungen 2021. Abgabefrist der Erklärungen zur Einkommen, 
Umsatz und Körperschaftsteuer sowie der Feststellungserklärung über FinanzOnline, soweit diese 
nicht der Quotenregelung Ihres Steuerberaters unterliegen. 

 • Ende der Frist für die Beantragung der zweiten Tranche des Verlustersatzes. 

 • Vorsteuerrückerstattung 2021.  Ende der Antragsfrist für Unternehmer aus Drittstaaten, die in 
2021 in Österreich Vorsteuern entrichtet haben. 

 

Madeleine Grünsteidl
mgruensteidl@deloitte.at

Steuertermine im Juni 2022
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