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Liebe Leserinnen und Leser! 

Auch im Juli beschäftigt uns vor allem ein 
Thema: COVID-19 und die damit verbun-
denen steuerlichen Maßnahmen. In der 
vorliegenden Juli-Ausgabe unserer Tax & 
Legal News berichten wir ausführlich über 
aktuelle abgabenrechtliche Ent wicklungen in 
Zusammenhang mit COVID-19-Sondermaß-
nahmen, wie beispielsweise der geplanten 
Einführung eines steuerlichen Verlustrück-
trags oder einer degressiven Abschreibung, 
in den folgenden Beiträgen:

 • Überblick zum geplanten 
Konjunkturstärkungsgesetz 2020 und 
Investitionsprämiengesetz. 

 • Nachträgliche Kontrolle in Zusammen-
hang mit COVID-19-Bundesförderungen 
im Rahmen von abgabenbehördlichen 
Außenprüfungen.

 • Können Geschäftsführer für Steuer-
stundungen in Zeiten der COVID-19-Krise 
mit ihrem Privatvermögen haften?

 • Senkung des Mehrwert steuersatzes in 
der Gastronomie und Kulturbranche.

 • Mehrwertsteuersenkung in Deutschland.

Des Weiteren enthält diese Ausgabe eine 
Analyse jüngster vor allem umsatzsteuer-
licher Rechtsprechung sowie einen Über-
blick zu internationalen Entwicklungen im 
Verrechnungspreisbereich zu Cash Pooling 
und Garantien.

Außerdem wollen wir Sie auch auf eine 
aktuelle Deloitte Studie hinweisen, die sich 
mit dem „Wirtschaftsstandort im Krisen-
modus“ befasst. Dazu wurden mehr als  
200 österreichische Führungskräfte be-
fragt. Die spannenden Ergebnisse können 
Sie hier herunterladen:  

Deloitte Studie: Wirtschaftsstandort 
im Krisenmodus

Einen schönen Sommer wünscht
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Das Finanz- und Wirtschaftsministerium 
schickten am 22. bzw 23. Juni 2020 ein um-
fangreiches Paket an Gesetzesvorhaben 
mit wesentlichen steuerlichen Neuerungen 
in die Begutachtung. Die Gesetzesentwürfe 
berücksichtigen auch Maßnahmen, die in 
der Woche zuvor im Rahmen der Regie-
rungsklausur angekündigt worden waren. 

Besonders beachtenswerte Bestimmungen 
sind etwa die Einführung eines temporären 
Verlustrücktrags sowie einer befristeten In-
vestitionsprämie und die Möglichkeit einer 
degressiven Abschreibung von bis zu 30%. 
Allfällige Änderungen im Gesetzgebungs-
prozess bleiben abzuwarten.

In der Folge werden ausgewählte Punkte 
der Gesetzesvorhaben im Überblick dar-
gestellt.

1. Verlustrücktrag.
Ein einmaliger Rücktrag von Verlusten aus 
2020 wird antragsgebunden bis zu einem 
Betrag von EUR 5 Mio. in das Jahr 2019 
und, soweit dies nicht möglich ist, unter ge-
wissen Voraussetzungen in das Jahr 2018 
zugelassen. Eine zu erlassende Verordnung 
des Finanzministers soll die Inanspruch-
nahme des Rücktrags bereits vor der Ver-
anlagung 2020 sowie Einschränkungen für 
den Rücktrag in das Jahr 2018 regeln.

Die Möglichkeit eines Verlustrücktrags soll 
sowohl natürlichen Personen mit betrieb-
lichen Einkünften als auch Körperschaften 
zur Verfügung stehen. Sonderregeln gelten 
im Rahmen der Gruppenbesteuerung, die 
durch Verordnung des Finanzministers 
konkretisiert werden sollen.

2. COVID-19 Investitionsprämie.
Gefördert werden materielle und 
immaterielle aktivierungspflichtige 
Neuinvestitionen in das abnutzbare 
Anlagevermögen eines Unternehmens 
an österreichischen Standorten, für 
die zwischen dem 1. September 2020 
und 28. Februar 2021 diese Förderung 
in Form einer Investitionsprämie 
beantragt und erste Maßnahmen (die 
im Gesetzesvorschlag noch nicht näher 
umschrieben sind) gesetzt wurden. 
Nicht förderungsfähig sind insbesondere 
klimaschädliche Investitionen, 
unbebaute Grundstücke, Finanzanlagen, 
Unternehmensübernahmen und aktivierte 
Eigenleistungen. 

Die Investitionsprämie beträgt 7% der  
begünstigten Neuinvestitionen. Bei An-
schaffungen in den Bereichen Klimaschutz,  
Digitalisierung, Gesundheit und Life-Science 
beträgt die Investitionsprämie 14%. Die  
für die Investitionsprämie zur Verfügung 
stehenden staatlichen Mittel belaufen sich 
auf eine Milliarde Euro. 

Details werden einer Förderrichtlinie vor-
behalten. Die Abwicklung wird über die aws 
erfolgen.

3. Degressive Abschreibung.
Für Anschaffungen nach dem 30. Juni 2020 
wird als Alternative zur linearen Abschrei-
bung die Möglichkeit einer steuerlich wirk-
samen degressiven Abschreibung einge-
führt. Hierbei wird ein fester, frei wählbarer 
prozentueller Abschreibungssatz von bis  
zu 30 % auf den jeweiligen Restbuchwert 
anzuwenden sein. 

Die Halbjahresabschreibungsregelung ist 
anzuwenden, sodass bei einer Nutzung 
während bis zu sechs Monaten nur ein hal-
ber Jahresbetrag an Abschreibung zusteht.

Von der degressiven Abschreibung  
ausgeschlossen sind unkörperliche und  
gebrauchte Wirtschaftsgüter, Gebäude (für 
diese soll jedoch eine beschleunigte lineare 
Abschreibung vorgesehen werden, siehe 
unterhalb), Mieterinvestitionen, Pkw und 
Kombis (ausgenommen für Fahrschulen 
und gewerbliche Personenbeförderung) 
sowie Anlagen, die der Förderung, dem 
Transport oder der Speicherung fossiler 
Energieträger dienen, sowie Anlagen, die 
fossile Energieträger direkt nutzen. 

Die degressive Abschreibung wird grund-
sätzlich allen Gewinnermittlungsarten 
offenstehen. Bei Ausübung des Wahlrechts 
wird eine Bindung für Folgejahre bestehen, 
wobei allerdings ein Übergang zu einer 
anschließenden linearen Abschreibung in 
Folgejahren ebenso (wahlweise) möglich 
sein soll. 

4. Beschleunigte lineare 
Gebäudeabschreibung.
Für Gebäude, die nach dem 30. Juni 2020 
angeschafft oder hergestellt werden, wird 
eine beschleunigte Abschreibung vorgese-
hen. Im ersten Jahr beträgt die Abschrei-
bung das Dreifache des bisherigen gesetz-
lichen Prozentsatzes, somit 7,5% bzw 4,5%, 
im darauffolgenden Jahr das Zweifache 
(somit 5% bzw 3%). Ab dem zweitfolgenden 
Jahr erfolgt die Bemessung der AfA nach 
den bisher anzuwendenden Abschrei-
bungssätzen. Nicht explizit geregelt wird 

Konjunkturstärkungsgesetz 2020, 
Investitionsprämiengesetz in Begutachtung: 
Verlustrücktrag, degressive Abschreibung, 
Investitionsprämie, weitere Maßnahmen 
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die Frage, ob eine beschleunigte Abschrei-
bung auch möglich ist, wenn anstelle der 
gesetzlichen Abschreibungssätze ein durch 
Gutachten nachgewiesener höherer Ab-
schreibungssatz zur Anwendung kommt. 
Die Halbjahresabschreibungsregelung ist 
nicht anzuwenden, sodass auch bei An-
schaffung oder Herstellung im zweiten 
Halbjahr die volle Jahresabschreibung zu-
steht.

5. Senkung der ersten Tarifstufe der 
Einkommen- und Lohnsteuer. 
Für Einkommensteile über EUR 11.000,-  
bis EUR 18.000,- soll der Lohn- und Einkom-
mensteuersatz von derzeit 25% auf 20% 
gesenkt werden. Dies soll für das gesamte 
Jahr 2020 gelten. Arbeitgeber müssen die 
Senkung für die Monate des Jahres 2020 
vor Inkrafttreten der Änderung durch  
eine Aufrollung der Lohnverrechnung bis 
spätestens Ende September unterjährig 
berücksichtigen.

Für Arbeitnehmer mit einem steuerpflich-
tigen Einkommen bis 11.000 Euro soll der 
Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag von 
bisher maximal 300 Euro auf maximal  
400 Euro angehoben werden. Korrespon-
dierend dazu soll der maximale Bonus im 
Rahmen der Rückerstattung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen („Negativsteuer“) von 
bisher 300 Euro auf 400 Euro angehoben 
werden. Eine Geltendmachung des Zu-
schlages zum Verkehrsabsetzbetrags bzw 
der erhöhten Negativsteuer ist ab der  
Veranlagung 2020 möglich.

Der in der Einkommensteuer geltende  
Spitzensteuersatz von 55% für Einkom-

mensteile ab EUR 1 Million soll über das 
Jahr 2020 hinaus bis 2025 verlängert  
werden. Ursprünglich war ein Auslaufen 
des Spitzensteuersatzes mit Ende 2020 
vorgesehen. 

6. Weitere Maßnahmen.
Als weitere Maßnahmen, die hier nicht im 
Detail behandelt werden, sind vorgesehen: 
Änderung der Tarife der Flugabgabe (insb 
Erhöhung bei Kurzstrecken), Begünstigung 
von außerordentlichen Waldnutzungen 
und Kalamitätsnutzungen in der Forstwirt-
schaft im Jahr 2020, Änderungen bei der 
Gewinnermittlung und den Buchführungs-
grenzen in der Land- und Forstwirtschaft, 
Änderungen beim Familienbonus Plus,  
verfahrensrechtliche Erleichterungen zur  
COVID-19-Prävention bei Amtshandlungen 
mit physischer Anwesenheit und münd-
lichen Verhandlungen sowie eine gesetz-
liche („automatische“) Verlängerung von 
bestimmten Steuerstundungen und Zah-
lungserleichterungen bis 15. Jänner 2021. 

7. Conclusio und 
Handlungsmöglichkeiten.
Das angekündigte gesetzliche Maßnahmen-
paket beinhaltet zahlreiche Anreize und Ent-
lastungen für verschiedene Zielgruppen.
Aus Sicht der Investitionsplanung noch 
für das laufende Jahr 2020 und für Anfang 
2021 sowie aus Sicht der Steuersystematik 
sind der Verlustrücktrag, die befristete In-
vestitionsprämie sowie die degressive bzw 
beschleunigte Abschreibung besonders 
beachtenswert. 

Während Gesetzwerdung sowie die För-
derrichtlinien für die Investitionsprämie 

abzuwarten bleiben, sind erste Planungs-
schritte (zum Beispiel im Bereich geplanter 
Investitionen) jedenfalls bereits jetzt emp-
fehlenswert.

Peter Grau
pgrau@deloitte.at
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Um die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der COVID-19-Krise zu entschärfen, 
hat das BMF am 24.3.2020 eine Infor-
mation zur erleichterten Beantragung 
von Steuerstundungen veröffentlicht. 
Die Vereinfachungen entbinden den 
Steuerpflichtigen allerdings nicht von 
seinen Sorgfaltspflichten, die auch in 
Zeiten von COVID-19 zu wahren sind. 

Einleitung. 
Eine Zahlungserleichterung kann vom 
Finanzamt nur bewilligt werden, wenn 
die sofortige oder volle Entrichtung der 
Abgabe für den Abgabepflichtigen mit er-
heblichen Härten verbunden wäre und 
die Einbringlichkeit der Abgabe durch den 
Aufschub nicht gefährdet wird. Ein Antrag 
auf Zahlungserleichterungen bedarf daher 
einer Auseinandersetzung mit der weiteren 
Finanzplanung. In dieser besonderen wirt-
schaftlichen Situation ist es allerdings nur 
erschwert möglich, wirtschaftliche Entwick-
lungen vorherzusehen. Stellen sich Finanz-
planungen als falsch heraus und werden 
bereits gestundete Abgaben später unein-
bringlich, so stellt sich die Frage, inwiefern 
Geschäftsführer für Steuerstundungen gem 
§ 9 iVm §§ 80 ff BAO mit ihrem Privatvermö-
gen haften. Dies wird nachfolgend anhand 
zweier Praxisfällen erläutert, wobei die An-
nahme getroffen wird, dass alle weiteren Vo-
raussetzungen für die Antragstellung (etwa 
die Rechtzeitigkeit des Anbringens, das Vor-
liegen einer erheblichen Härte) erfüllt sind. 

Praxisfall 1: Die Einbringlichkeit ist im 
Zeitpunkt der Antragstellung bereits 
gefährdet. 
Die Einbringlichkeit der Abgaben wird durch 
die Stundung gefährdet, weil sich die finanzi-
elle Situation der Gesellschaft nach Antrag-
stellung verschlechtert: Ein Nachweis über 
die nicht bestehende Gefährdung der Ein-
bringlichkeit der gestundeten Abgaben, wie 

etwa eine detaillierte Finanzplanung der 
Gesellschaft, ist nicht vorhanden. Erwirkt 
der Geschäftsführer vor einem solchen  
Hintergrund eine Steuerstundung mit der 
Behauptung, die Einbringlichkeit einer 
Abgabe werde durch den Aufschub nicht 
gefährdet, obwohl dies nicht zutrifft und er 
diesen Umstand kannte bzw kennen hätte 
müssen, liegt eine Pflichtverletzung vor. 
Werden die gestundeten Abgaben später 
uneinbringlich, so kann es zum Eintritt der 
Geschäftsführerhaftung im Ausmaß der  
uneinbringlichen Abgaben kommen. 

Praxisfall 2: Die Gefährdung 
der Einbringlichkeit tritt nach 
Antragstellung ein. 
Die Einbringlichkeit der Abgaben ist zum 
Zeitpunkt der Antragstellung durch den 
Zahlungsaufschub nicht gefährdet (dies 
kann anhand einer detaillierten Finanz-
planung nachgewiesen werden), jedoch 
verschlechtert sich die finanzielle Situation 
der Gesellschaft nach Bewilligung des 
Stundungsantrags, sodass die Abgaben 
schließlich uneinbringlich werden. Bei 
einer derartigen Sachverhaltskonstellation 
wurde die Stundung zu Recht in Anspruch 
genommen; eine abgabenrechtliche Offen-
legungs- oder Anzeigepflicht besteht bei 
späterer Gefährdung der Einbringlichkeit 
(nach Bewilligung der Stundung) nicht. Der 
Geschäftsführer kann – mangels Pflichtver-
letzung – nicht mit seinem Privatvermögen 
zur Haftung herangezogen werden. Es sei 
jedoch angemerkt, dass eine Haftung des 
Geschäftsführers dann infrage kommen 
kann, wenn die vertretene Gesellschaft 
nach Antragstellung zahlungsunfähig  
(§ 66 IO) oder überschuldet (§ 67 IO) wird 
und der Geschäftsführer die Insolvenzan-
meldung schuldhaft verzögert. 

Haftungsvorsorge. 
Um im Insolvenzfall nachträglich nach-
weisen zu können, dass im Zeitpunkt der 
Antragstellung keine Gefährdung der Ein-
bringlichkeit der gestundeten Abgaben 
gegeben war, sollte bereits vor Antragstel-
lung eine detaillierte Planungsrechnung 
nach branchenüblichen Standards erstellt 
werden. Zu diesem Zweck eignet sich be-
sonders die integrierte Finanzplanung, 
welche eine Gewinn- und Verlustrechnung, 
eine Bilanz sowie eine Cashflow-Rechnung 
umfasst. Dieses Instrument ermöglicht 
eine transparente Veranschaulichung der 
Einkommens- und Vermögensplanung, wie 
sie der VwGH fordert, und entspricht wohl 
dem höchsten Sorgfaltsmaßstab. Deloitte 
verfügt über ein eigenes Experten-Team 
für die integrierte Finanzplanung, das 
Ihnen hierbei gerne behilflich ist, um eine 
bestmögliche Haftungsvorsorge für Sie zu 
treffen. 

Fazit. 
Ist bereits im Zeitpunkt der Beantragung 
einer Stundung die Gefährdung der Ein-
bringlichkeit der Abgaben gegeben und 
macht der Geschäftsführer im Stundungs-
antrag unrichtige oder unvollständige Anga-
ben, so kann es zur Geschäftsführerhaftung 
kommen. Tritt hingegen die Gefährdung der 
Einbringlichkeit der gestundeten Abgaben 
erst nach Bewilligung der Steuerstundung 
ein und musste der Geschäftsführer auch 
nicht damit rechnen, so ist davon auszu-
gehen, dass es grundsätzlich zu keiner 
Haftung kommt. Um nachweisen zu können, 
dass eine Steuerstundung zu Recht bean-
tragt wurde, sollte der Steuerpflichtige über 
eine integrierte Finanzplanung verfügen, 
welche möglichst in zeitlicher Nähe zur Be-
antragung der Stundung erstellt wurde.

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at

Können Geschäftsführer für 
Steuerstundungen in Zeiten der COVID-19-
Krise mit ihrem Privatvermögen haften?
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Der deutsche BFH (BFH-Beschluss vom 
11.12.2019, XI R 16/18) hat dem EuGH 
Fragen zur umsatzsteuerlichen Organ-
schaft vorgelegt, deren Beantwortung 
auch massive Auswirkungen auf die 
österreichische Praxis haben könnte. 
Die deutsche wie auch österreichische 
Interpretation der umsatzsteuerlichen 
Organschaft wird in ihren Grundzügen 
auf Unionsrechtskonformität geprüft.

Sachverhalt. 
Im Ausgangsverfahren war zunächst 
strittig, ob eine Organschaft zwischen A 
als Organträgerin und einer GmbH als 
Organgesellschaft bestehe, wobei A 51% 
der Geschäftsanteile und C 49% an der 
GmbH hielt. Aufgrund einer besonderen 
Regelung im Gesellschaftsvertrag verfügte 
A trotz ihrer Mehrheitsbeteiligung über 
keine Stimmrechtsmehrheit und sei damit 
nicht in der Lage, Beschlüsse bei der 
Organgesellschaft durchzusetzen. Die 
hiergegen gerichtete Klage hatte in erster 
Instanz Erfolg: Das Finanzgericht ging davon 

aus, dass allein die Mehrheitsbeteiligung 
für die Qualifikation der A als Organträgerin 
ausreiche und bejahte damit konkret das 
Vorliegen der nationalen Voraussetzung 
der finanziellen Eingliederung, da die C als 
Minderheitsgesellschafterin von der Stellung 
als Organträgerin ausgeschlossen sei.

Vorlagefragen an den EuGH. 
Obwohl der Sachverhalt lediglich Vorlagefra-
gen zur Unionsrechtskonformität der natio-
nalen (deutschen wie auch österreichischen) 
Eingliederungsvoraussetzungen vermuten 
lässt, geht der BFH bei seiner Vorlage noch 
einen erheblichen Schritt weiter. Er legt dem 
EuGH die grundsätzliche Frage vor, ob das 
bisherige deutsche (wie auch österreichi-
sche) Verständnis, wonach der Organträger 
(und nicht der Organkreis) der Steuerpflich-
tige und damit Steuerschuldner ist, sich mit 
dem Unionsrecht vereinbaren lässt und bei 
Verneinung, ob sich der Einzelne auf das (in-
soweit dem deutschen wie auch dem öster-
reichischen Umsatzsteuerrecht) entgegen-
stehende Unionsrecht berufen kann.

Auch die anderen Vorlagefragen haben es 
in sich: Der BFH will weiters wissen, ob für 
die Prüfung des Vorliegens der finanziellen 
Eingliederung ein strenger oder großzügiger 
Maßstab anzulegen ist und ferner, inwieweit 
der Organträger auch in der Lage sein muss, 
seinen Willen bei der Organgesellschaft 
durchzusetzen und dadurch eine abwei-
chende Willensbildung vermeidbar ist.

Fazit. 
Der EuGH hat eine grundsätzliche Entschei-
dung über das (Fort-)Bestehen der deut-
schen Regelungen zur Organschaft zu tref-
fen. Auch für die österreichische Praxis ist 
die Entscheidung von massiver Bedeutung 
und könnte weitreichende Konsequenzen 
zur Folge haben. Der Verfahrensausgang 
bleibt jedoch abzuwarten.

Verena Gabler
vgabler@deloitte.at

Sabine Mandahus
smandahus@deloitte.at

EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerrechtlichen 
Organschaft – wer ist steuerpflichtiger 
Unternehmer: Organträger oder Organkreis?
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Finanztransaktionen: 
Garantien im Sinne der OECD
Anschließend an die bisherigen Artikel 
aus unserer Reihe zu Finanztransak-
tionen gehen wir nun näher auf die 
Aussagen der OECD zur fremdüblichen 
Bepreisungen von Garantien durch 
konzernzugehörige Gesellschaften ein.

Die OECD Leitlinien zu Finanztransaktio-
nen (Chapter X) beschränken sich bei der 
Behandlung von Garantien auf explizite 
und verbindliche Ausfallgarantien; andere 
Garantieformen werden nicht näher be-
handelt. Eine explizite und verbindliche 
Garantie bindet den Garanten rechtlich an 
die Erfüllung an des Schuldners statt für 
den ganzen oder den verbleibenden Teil 
des vom Schuldner nicht geleisteten Betrag. 
Hiervon zu unterscheiden sind rechtlich 
nicht bindende Zusagen (zB weiche Pat-
ronatserklärungen). Diese sind mangels 
expliziter Risikoübernahme grundsätzlich 
nicht vergütungs-fähig. Aus Verrechnungs-
preisperspektive stellen Garantien die 
gängigste Konstellation dar, in denen ein 
Garant einem Schuldner zur Befriedigung 
der Forderung gegenüber einem fremden 
Dritten einsteht.

Einleitend für die Überprüfung der Fremd-
üblichkeit der Bepreisung eines Garan-
tieversprechens ist zu prüfen, ob eine 
Haftungsübernahme aufgrund der Gesell-
schafterstellung oder aus wirtschaftlichen 
bzw betrieblichen Gründen vorliegt. Jene 
Garantien, die aus wirtschaftlichen bzw be-
trieblichen Gründen gewährt werden und 
dem Verpflichteten oder Hauptschuldner 
einen Vorteil erbringen, sind grundsätzlich 
vergütungsfähig. 

Bedeutung des Vorliegens von 
Garantien. 
Für Darlehensnehmer etwa hat das Be-
reitstellen einer Garantie diverse positive 
Effekte auf die Bedingungen des Darlehens-
vertrages. Am wichtigsten ist die Verein-
barung eines geringeren Zinssatzes, den 
der Darlehensnehmer durch die beigefügte 
Garantie zu leisten hat (durch eine entspre-
chende Erhöhung der Kreditwürdigkeit des 
Darlehensnehmers).

Eine Garantie kann auch zur Bereitstellung 
einer größeren Darlehenssumme führen, 
als ein Darle-hensgeber ohne Garantie 
bereit gewesen wäre zu gewähren. Erhält 
man aufgrund der bereitgestellten Besiche-
rung eine höhere Darlehenssumme als auf 
„stand alone“ Basis, wird in den OEDC Leitli-
nien vorgeschlagen, zur Bewertung der 
Garantie die Darlehenssumme fiktiv auf-
zuspalten. Der Teil der Darlehenssumme, 
den der Darlehensgeber auch ohne die 
bereitgestellte Garantie dem Darlehens-
nehmer gewährt hätte, stellt das eigentliche 
Darlehen zwischen Darlehensgeber und 
Darlehensnehmer dar, den die Garantie 
besichern soll. Für diesen Teil hat der Dar-
lehensnehmer an den Garanten eine Haf-
tungsprovision zu entrichten. Der verblei-
bende Teil der Darlehenssumme wäre als 
fiktives Darlehen des Darlehensgebers an 
den Garanten zu werten. In weiterer Folge 
würde die Besicherung dieses Darlehens 
nicht mit Gebühren vom Darlehensnehmer 
an den Garanten abzugelten sein; vielmehr 
handelt es sich um die Bereitstellung von 
Eigenkapital durch den Garanten an den 
Darlehensnehmer. Diese Sichtweise ent-
spricht im Grunde dem Denkansatz, dass 
eine Haftübernahme, dank derer die Kredit-

würdigkeit des Darlehensnehmers erst her-
gestellt wird, auf Grund des Gesellschafts-
verhältnisses erfolgt und daher nicht zu 
vergüten ist.

Selbstverständlich hat die Bereitstellung 
einer Garantie nicht nur für den Schuldner 
einen Vorteil. Dem Gläubiger stehen wei-
tere Ressourcen zur Befriedigung zu, was 
zu einem verminderten Ausfallrisiko führt. 
Um den Wert der Garantie zu bestimmen, 
hat eine Evaluierung der Kreditwürdigkeit 
des Garanten ebenso zu erfolgen wie auch 
eine des Darlehensnehmers iZm dem Dar-
lehensvertrag. Je besser die Kreditwürdig-
keit des Garanten ist, desto geringer ist das 
Risiko für den Darlehensgeber. Es kann dem 
Darlehensgeber jedoch auch zum Vorteil 
gereichen, wenn die Kreditwürdigkeit des 
Garanten schlechter sein sollte als jene 
des Darlehensnehmers; immerhin stehen 
nichtsdestotrotz dann zusätzliche Vermö-
genswerte zur Befriedigung zu. Für nähere 
Details zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von Gesellschaften (Ratings im Sinne der 
OECD) sei an dieser Stelle auf unsere Tax & 
Legal News vom 13.4.2020 verwiesen. 

Auswirkungen der 
Konzernzugehörigkeit.
Die Zugehörigkeit einer Gesellschaft zu 
einem Konzern wirkt sich grundsätzlich auf 
deren Kredit-würdigkeit aus. Um den Vorteil 
eines Schuldners aus einer Garantie be-
stimmen zu können, ist als Ausgangspunkt 
nicht die Kreditwürdigkeit des Schuldners 
auf „stand alone“ Basis heranzuziehen, 
sondern die Kreditwürdigkeit unter Berück-
sichtigung der Konzernzugehörigkeit der 
Gesellschaft. Eine darüberhinausgehende 
Verbesserung der Konditionen etwa eines 
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Darlehensvertrages hingegen stellt einen 
Vorteil aus der Garantie dar. Auch hier 
dürfen wir für nähere Details zu den Aus-
wirkungen der Konzernzugehörigkeit auf 
unsere Tax & Legal News vom 13.4.2020 
verweisen.

Bestimmung des fremdüblichen 
Preises für Garantien.
Wirtschaftlich betrachtet ist ein Schuldner 
nur bereit, einen Garantievertrag abzu-
schließen, wenn ihm die Garantie etwa 
den Abschluss eines Darlehensvertrages 
ermöglicht (in diesem Fall ist jedoch zu 
analysieren, ob die Garantie Eigenkapital er-
setzend wirkt) bzw verbesserte Konditionen 
für das Darlehen ermöglicht. Die Haftungs-
provisionen an den Garanten müssten in 
weiterer Folge geringer sein als der erwar-
tete Vorteil im Darlehensvertragsverhältnis 
unter Berücksichtigung der Bereitstellung 
einer Garantie.

Aus diesem Grund ist die korrekte Beprei-
sung der Garantiegebühren von wesent-
licher Bedeutung. Folgende Möglichkeiten 
stehen zur Auswahl:

 • Direkter Preisvergleich 
Grundsätzlich denkbar wären sowohl 
externe als auch interne Preisvergleiche. 
Die größte Schwierigkeit – vor allem 
bei externen Preisvergleichen – stellt 
die Beschaffung von Informationen 
dar, mit deren Hilfe unter Beachtung 
der fallspezifischen Gegebenheiten 
und Bedingungen (Risikoprofil des 
Darlehensnehmers, Vertragsbedingungen 
der Garantie sowie des Darlehens, 
Kreditwürdigkeit des Garanten und 
Darlehensnehmers, Marktbedingungen 

etc) eine fremdübliche Bepreisung sicher-
gestellt werden kann. 

 • Zinsdifferenz Ansatz 
Bei Anwendung dieses Ansatzes 
wird der Zinssatz eines Darlehens 
ohne Garantie zur Sicherung des 
Zahlungsausfalles mit dem Zinssatz des 
selben Darlehens mit Garantie verglichen. 
Im ersten Schritt wird jener Zinssatz 
berechnet, den der Darlehensnehmer 
ohne Bereitstellung einer Garantie 
aber unter Berücksichtigung des 
impliziten Konzernrückhaltes bezahlen 
würde. Als nächster Schritt ist jener 
Darlehenszinssatz zu errechnen, 
der sich unter Berücksichtigung der 
bereitgestellten Garantie ergeben 
würde. Die Differenz zwischen diesen 
beiden Zinssätzen kann als Vorteil 
aus der Bereitstellung der Garantie 
erachtet werden. Das Maximum für die 
Haftungsprovision wäre die Differenz zwi-
schen diesen beiden Zinssätzen. Es ist 
allerdings zu beachten, dass bei Zahlung 
der maximalen Haftungsprovision der 
Darlehensnehmer keinen Anreiz zum 
Abschluss der Garantie hätte. Der Vorteil 
aus der Garantie ist daher zwischen den 
Transaktionspartnern zu verteilen. 

 • Kostenbasierter Ansatz 
Entsprechend dieser Methode wird das 
Risiko durch den Wert des erwarteten 
Verlustes sowie die Begleichung der 
Verbindlichkeit von der Seite des 
Garanten beziffert. Für die Berechnung 
des erwarteten Verlustes stehen 
verschiedene Berechnungsansätze zur 
Verfügung. Alternativ dazu könnten die 
Kosten entsprechend dem benötigten 
Kapital für die Stützung gegen das Risiko 

berechnet werden. Das Ergebnis der 
Berechnung stellt den Mindestwert 
dar, zu dem der Garant zur Gewährung 
der Garantie bereit ist. In der Praxis 
wird häufig der kostenbasierte Ansatz 
(zur Ermittlung der Mindestprovision) 
gemeinsam mit dem Zinsdifferenz 
Ansatz (zur Ermittlung der maximalen 
Haf-tungsprovision) angewendet, um eine 
Bandbreite zu ermitteln innerhalb derer 
die fremdübliche Haftungsprovision liegt. 

Conclusio.
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass die von der OECD in den Leit-
linien zu Finanztransaktionen (Chapter X) 
genannten Methoden zur Bepreisung von 
konzerninternen Garantien wei-testgehend 
der bisher gelebten Praxis entsprechen. 
Interessant ist jedenfalls die Ansicht der 
OECD, dass in Fällen, in denen die Garantie 
eine höhere Darlehenssumme ermög-
licht, zur Bewertung der Garantie die Dar-
lehenssumme fiktiv aufzuspalten ist und 
zwar in jenen Teil, den ein Darlehensgeber 
auch ohne Garantie gewährt hätte und in 
jenen Teil, den ein Darlehensnehmer nur 
aufgrund der Bereitstellung der Garantie 
erhalten hat. Bei letztgenanntem Teil des 
Darlehens handelt es sich nach Ansicht der 
OECD nicht um ein Darlehen, sondern um 
eine Einlage des Garantiegebers, welche 
wie ein impliziter Konzernrückhalt nicht zu 
vergüten ist.

Manuel Orasch
morasch@deloitte.at

Raphael Holzinger
rholzinger@deloitte.at
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Die Bestimmung zur Erwerberhaftung 
laut Bundesabgabenordnung ver-
folgt den Zweck das Verlorengehen 
von Abgabenschulden, die sich auf 
den Betrieb gründen, durch den Über-
gang des Unternehmens (Betriebs) 
in fremde Hände zu verhindern. Der 
Umfang der Haftung wird auf Schul-
den beschränkt, die der Erwerber im 
Zeitpunkt der Übereignung kannte 
bzw kennen musste. Den notwendigen 
Anknüpfungspunkt für die sogenannte 
Erwerberhaftung stellt dabei der 
Übergang eines lebensfähigen Unter-
nehmens dar. Durch die Übereignung 
der wesentlichen Grundlagen des 
Unternehmens muss der Erwerber in 
die Lage versetzt werden, dieses auch 
fortführen zu können. Das Zurückbe-
halten von bestimmten Wirtschafts-
gütern steht dem nicht entgegen. Erst 
kürzlich beschäftigte das Bundesfi-
nanzgericht (BFG) ein Fall, welcher die 
Erwerberhaftung iZm einer rückgängig 
gemachten Lieferung zum Gegenstand 
hat (BFG 5.2.2020, RV/5100906).

Unternehmenskauf. 
Im Februar 2012 schlossen zwei Gesell-
schaften, beide im Bereich des Fahrzeug-
handels tätig, einen Unternehmenskauf-
vertrag ab. Neben den in den Beilagen zum 
Kaufvertrag aufgelisteten übernommenen 
Wirtschaftsgütern und Verbindlichkeiten 
wurde die Vereinbarung getroffen, dass be-
stehende Lieferantenverträge von der Er-
werberin nicht übernommen werden. Statt-
dessen war die Erwerberin angehalten, 
selbst Vereinbarungen mit den Lieferanten 
(der Fahrzeuge) abzuschließen.

Geltendmachung Eigentumsvorbehalt. 
Vor Verkaufsabschluss wurden von der 
Veräußerin Fahrzeuge unter Eigentumsvor-
behalt erworben, für die sie den Vorsteuer-
abzug geltend machte. Der Eigentumsvor-
behalt wurde vom Vorbehaltsverkäufer 
(Lieferant der Fahrzeuge) gegenüber der 
Vorbehaltskäuferin (Veräußerin des Unter-
nehmens) zwei Monate nach Abschluss des 
Unternehmenskaufvertrags geltend ge-
macht. Dies hatte eine Rückzahlungspflicht 
der daraus geltend gemachten Vorsteuer-
beträge zur Folge. Anstelle der Veräußerin 

Bundesfinanzgericht: Die Ex-
Nunc-Wirkung einer rückgängig 
gemachten Lieferung zieht keine 
Erwerberhaftung nach sich

wurde die Erwerberin des Unternehmens 
dafür belangt und als Haftungspflichtige 
für die aushaftende Umsatzsteuer heran-
gezogen. Gegen den Haftungsbescheid des 
Finanzamts wurde Beschwerde an das BFG 
erhoben.

Entscheidung des BFG. 
Der Erwerb und die anschließende Liefe-
rung der Fahrzeuge hat der Veräußerin laut 
BFG bereits die Verfügungsmacht über 
diese verschafft. Die zivilrechtliche Ver-
tragsgestaltung des Erwerbs unter Eigen-
tumsvorbehalt steht einer Verschaffung 
der Verfügungsmacht iSd UStG nicht ent-
gegen. Macht der Vorbehaltsverkäufer so-
dann von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, 
fällt die ursprüngliche Lieferung rückwir-
kend weg. Die Lieferung ist rückgängig zu 
machen und ein allfälliger Vorsteuerabzug 
zu berichtigen. Eine solche Berichtigung hat 
für den Veranlagungszeitraum zu erfolgen, 
in dem die Änderung des Entgelts eingetre-
ten ist, folglich für den Voranmeldungszeit-
raum April 2012. Die Rückgängigmachung 
wirkt ex nunc, das heißt nicht rückwirkend. 
Die gegenständlichen Fahrzeuge waren 



11

Tax & Legal News | Fristen und Verfahren

nicht Bestandteil des Unternehmenskaufs, 
da laut Kaufvertrag bis zum vereinbarten 
Stichtag entstandene Verbindlichkeiten 
nicht von der Käuferin übernommen 
würden. Die Käuferin hatte zu diesem Zeit-
punkt auch noch keinen Vertrag mit der 
Vorbehaltsverkäuferin abgeschlossen. Die 
haftungsgegenständliche Umsatzsteuer 
wurde daher nicht durch den Unterneh-
menskauf ausgelöst.

Umfang der Erwerberhaftung. 
In diesem Zusammenhang rückte ins-
besondere der zeitliche Umfang der Haf-
tungsbestimmung in den Fokus. Eine zeit-
liche Schranke ergibt sich bereits aus dem 
Gesetz. Gem der verfahrensrechtlichen Be-
stimmung sind nur jene Abgaben von der 
Erwerberhaftung umfasst, die auf die Zeit 

seit dem Beginn des letzten vor der Über-
eignung liegenden Kalenderjahres entfal-
len. Nicht der Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Abgabe sei relevant, sondern vielmehr der 
Zeitpunkt der Tatbestandsverwirklichung. 
Wurde der Abgabentatbestand nach der 
Übereignung verwirklicht und sind dadurch 
Abgabenansprüche entstanden, kann der 
Erwerber des Unternehmens nicht zur 
Haftung herangezogen werden. Dies führte 
letztendlich zur Aufhebung des Haftungs-
bescheids.

Fazit. 
Die Rückgängigmachung einer Lieferung 
entfaltet eine Ex-Nunc-Wirkung. Der Eigen-
tumsvorbehalt, der im vorliegenden Fall 
nach der Unternehmensübereignung 
geltend gemacht wurde, führte zu Ver-

wirklichung des Abgabentatbestands und 
zur Korrektur der Abgabenschuld zu einem 
Zeitpunkt nach der Übereignung. Eine sich 
daraus ergebende allfällige Schuld kann 
dem Erwerber nicht zu Lasten fallen. Durch 
diese Erkenntnis des BFG wurde der zeit-
liche Umfang der Erwerberhaftung noch-
mals genauer definiert. 

Marie-Therese Sölle
msoelle@deloitte.at
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In unserer derzeitigen Artikelreihe 
werden die wichtigsten Eckpunkte der 
OECD Verrechnungspreisleitlinien für 
Finanztransaktionen analysiert. Der 
nachstehende Artikel beschäftigt sich 
mit Cash Pooling Vereinbarungen in 
multinationalen Konzernen.

Cash Pooling im Allgemeinen.
Cash Pooling ist eine Methode des kurzfris-
tigen Liquiditätsmanagements. Dabei wer-
den mehrere konzerninterne Konten von 
verschiedenen verbundenen Unterneh-
men gegeneinander ausgeglichen. Durch 
diese Bündelung der Liquidität innerhalb 
von Konzernen ergeben sich diverse Vor-
teile. Insbesondere sollen Cash Pools dazu 
beitragen, Zinszahlungen des Konzerns 
an fremde Dritte für kurzfristiges Kapital 
zu optimieren und dabei zu minimieren. 
Zudem werden auch andere Vorteile er-
zielt, wie beispielsweise die geringere Ab-
hängigkeit von externen Darlehensgebern. 

Grundsätzlich wird in der bisherigen Praxis 
zwischen zwei Methoden zur Umsetzung 
von Cash Pools unterschieden: effektives 
Pooling und fiktives Pooling. Diese beiden 
Konzepte wurden von der OECD in ihren 
Leitlinien zu Finanztransaktionen über-
nommen. Beim effektiven Cash Pooling 
werden tatsächlich oder effektiv die Konten 
der Cash Pool Mitglieder ausgeglichen 
und auf einen Master Account gepoolt. 
Der Master Account wird von einem Cash 
Pool Header (in der Praxis oft die Mutter-
gesellschaft oder eine Konzernfinanzie-
rungsgesellschaft) gehalten. Dabei werden 
(meist täglich) die überschüssigen Beträge 
abgeschöpft bzw ein negativer Saldo aus-
geglichen. Erst nach diesem Schritt wird 

zentral, meist durch die Treasury-Abteilung 
des Cash Pool Headers, über weitere Finan-
zierungsmaßnahmen entschieden. Im Ge-
gensatz hierzu werden beim fiktiven Cash 
Pooling keine tatsächlichen Transaktionen 
abgewickelt. Der Kontostand bleibt jeweils 
unverändert, während die Salden virtuell 
auf einem Gesamtkonto zusammengefasst 
werden. Anfallende Zinsen werden dann 
vom zentralen, allerdings bloß fiktiv geführ-
ten Sammelkonto berechnet. Bei fiktivem 
Cash Pooling entstehen geringere Trans-
aktionskosten sowie ein geringerer Organi-
sationsaufwand.

Analyse von Cash Pooling  
Transaktionen.
Cash Pooling Vereinbarungen sind sehr 
spezielle Transaktionen, die eine einzel-
fallbasierte Analyse verlangen. Ein grund-
sätzliches Problem bei der Anwendung 
des Fremdvergleichsgrundsatz ist, dass 
üblicherweise keine Cash Pooling Vereinba-
rungen zwischen konzernexternen Unter-
nehmen geschlossen werden. 

Aus Cash Pooling Vereinbarungen gene-
rierte Vorteile sind nicht ausschließlich auf 
den Ausgleich der Konten der Mitglieder 
zu reduzieren, sondern entstehen auch 
aus dem Aspekt, dass Cash Pools Teil einer 
konzernweiten Treasurystrategie sind und 
damit die Liquidität der Konzernmitglieder, 
der Zinssatz mit den externen Banken 
optimiert und Fremdkapital im Konzern 
reduziert wird. Zu beachten gilt, dass un-
abhängige Unternehmen nur dann an einer 
Transaktion (wie einem Cash Pool) teil-
nehmen würden, wenn eine Teilnahme die 
beste für sie verfügbare Option darstellt.

Innerhalb des Konzerns erwirtschaftete 
Vorteile sind nach einer eingehenden Funk-
tions- und Risikoanalyse (vor allem auch 
des eingesetzten Kapitals) mittels eines 
fremdüblichen Aufteilungsschlüssels an 
den Cash Pool Header und die Mitglieder 
des Cash Pool-Konzepts zu verteilen. Bei 
der Analyse der Synergien ist auf die Art 
des Vorteils, die Höhe sowie die spätere 
Aufteilung einzugehen.

Vor der Verteilung der erzielten Vorteile 
sind auch die wirtschaftlichen Risiken des 
Konzepts eingehend zu beurteilen. Dabei 
ist vor allem auf das Liquiditäts- und Kredit-
risiko Bezug zu nehmen. Ersteres ergibt 
sich aus der Ungleichheit von Soll- und Ha-
bensalden. Die Übernahme dieses Risikos 
erfordert die Ausübung von Kontrollfunk-
tionen, die über die einfache Kontrolle der 
Verrechnung hinausgeht. Diesbezüglich ist 
eine genaue Analyse des Entscheidungs-
prozesses innerhalb des Cash Pools vor-
zunehmen. Das Kreditrisiko beschreibt 
dagegen die Gefahr, dass Mitglieder 
Schulden nicht zurückzahlen können. Nach 
Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines 
solchen Ausfalls ist zu analysieren, welche 
Gesellschaft innerhalb des Konzerns dieses 
Risiko tragen kann. 

Eine weitere wesentliche Überlegung be-
trifft die Einlagen der Cash Pool Mitglieder. 
Können diese wirtschaftlich betrachtet 
nicht mehr als kurzfristige Veranlagungen 
gesehen werden, dann sind sie in der Regel 
als längerfristige Veranlagung einzuordnen. 
Ab wann eine Finanzierung als langfristig 
anzusehen ist, wurde von OECD nicht 
näher ausgeführt, sondern ist im Einzelfall 
zu prüfen.

Finanztransaktionen:  
Cash Pooling
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Zuletzt erkennt die OECD in ihren Leitlinien, 
dass sich iZm Cash Pools für Finanzver-
waltungen häufig Schwierigkeiten aus dem 
Umstand ergeben, dass die Mitglieder in 
unterschiedlichen Ländern ansässig sind. 
Informationen über die Struktur von Cash 
Pools sowie hinsichtlich der vereinbarten 
Vergütungen sollten daher im Master File 
zur Verfügung gestellt werden.

Anwendung des Fremdvergleichs-
grundsatzes auf Cash Pooling  
Transaktionen.
Die Koordination von Cash Pools über-
nimmt der Cash Pool Leader oder Header. 
Es ist hierbei zu analysieren ob dieser 
eine Routinefunktion ausübt, welche ent-
sprechend den ausgeübten Funktionen 
und übernommenen Risiken regelmäßig 
kostenbasiert zu vergüten ist, oder ob der 
Cash Pool Leader wesentliche Funktionen 
oder Risiken übernimmt. Dann muss die 
Vergütung entsprechend den ausgeübten 
Funktionen, den übernommenen Risiken, 
und dem eingesetzten Kapital angesetzt 
werden. Eine wesentliche Funktion könnte 
zum Beispiel die eigenständige Entschei-
dung über die Anlage überschüssigen 
Kapitals sein oder die Übernahme des Aus-
fallsrisikos. 

Die Vergütung der Cash Pool Mitglieder ist 
stark einzelfallabhängig. Grundsätzlich wird 
die Vergütung der Cash Pool Mitglieder 
durch die Bestimmung marküblicher Zins-
sätze innerhalb des Pools gewährleistet. 
Hierbei ist das transaktionsbezogene Funk-
tions- und Risikoprofil der Cash Pool Mit-
glieder zu beachten. Zusätzlich zu verbes-
serten Zinskonditionen erzielen Cash Pool 
Mitglieder häufig auch weitere Vorteile, 

welche auch entsprechend berücksichtigt 
werden müssen. Diese können beispiels-
weise im Zugang zu einer ständigen Finan-
zierungsquelle liegen oder in einer geringe-
ren Abhängigkeit von externen Banken. 

Im Rahmen von Cash Pools sind häufig 
wechselseitige Garantien und Aufrech-
nungsrechte zwischen den Mitgliedern er-
forderlich. Damit stellt sich auch die Frage 
nach der Zahlung von entsprechenden Ga-
rantiegebühren. Auch hierbei ist grundsätz-
lich auf den Einzelfall abzustellen. Allgemein 
kann aber in den meisten Fällen davon aus-
gegangen werden, dass jedes Mitglied eine 
Garantie für alle weiteren Mitglieder des 
Cash Pools übernehmen muss. Derartige 
Garantien (sogenannte „crossguarantees“) 
sind zwischen unabhängigen Unternehmen 
undenkbar, da der Haftende weder über 
die Mitglieder innerhalb des Pools, für 
welche er haftet, noch über die Höhe der 
Schulden für die er haftet, Kontrolle hat. 
Die OECD sieht diese Garantien lediglich als 
Unterstützungszusage an den Cash Pool 
Leader, welche zwar zu einer verbesserten 
Kreditwürdigkeit führt, diese wird meist 
jedoch nicht über den impliziten Konzern-
rückhalt hinausgehen. Garantiegebühren 
sind daher nach Ansicht der OECD in die-
sen Fällen nicht zu verrechnen.

Conclusio.
Allgemein sind Cash Pools durch fehlende 
interne oder externe Vergleichsdaten ver-
hältnismäßig schwierig zu bepreisen. All-
gemeine Ansätze müssen mitunter stark 
abgewandelt werden, da auf die Individuali-
tät der einzelnen Cash Pool Vereinbarung 
Rücksicht genommen werden muss. In den 

Leitlinien zu Finanztransaktionen der OECD 
werden zwar hilfreiche Ansätze beschrie-
ben, allerdings wird wohl auch künftig die 
fremdübliche Bepreisung von Cash Pools 
eine herausfordernde Aufgabe bleiben.

Sandra Krammer
skrammer@deloitte.at

Raphael Holzinger
rholzinger@deloitte.at



14

Unterstützungen nach dem ABBAG-Ge-
setz, Härtefallfonds und die Kurzarbeit 
bilden neue Themenbereiche, mit 
denen sich die Finanzverwaltung nun-
mehr im Rahmen von Außenprüfun-
gen beschäftigen wird. Mit dem COVID-
19-Förderungsprüfungsgesetz („CFPG“) 
soll eine nachträgliche Überprüfung 
dieser staatlichen Förderungen zur Be-
wältigung der COVID-19 Pandemie ein-
geführt werden.

Prüfungsgegenstand und 
Rechtsrahmen des CFPG.
Dieses Bundesgesetz soll eine effiziente, 
nachträgliche Kontrolle von Förderungs-
maßnahmen aufgrund der COVID-19-Krise 
durch eine Prüfung durch Abgabenbe-
hörden im Rahmen einer Außenprüfung 
ermöglichen. Die Finanzämter handeln 
hierbei nicht in ihrer Funktion als Abgaben-
behörden, sondern werden als Gutachter 
für die zuständigen Förderstellen tätig. 
Kontrolliert werden sollen

 • Zuschüsse und Haftungen nach  
ABBAG-Gesetz, 

 • Zuschüsse aus dem Härtefallfonds  
nach Härtefallfondsgesetz 

 • Kurzarbeitsbeihilfen nach 
Arbeitsmarktservicegesetz.

Die in Anspruch genommenen COVID-
19-Fördermaßnahmen können durch 
die Abgabenbehörden im Rahmen einer 
Außenprüfung, einer Nachschau sowie im 
Zuge einer begleitenden Kontrolle geprüft 
werden. Die für eine Außenprüfung gelten-
den Regelungen sollen auch hinsichtlich 

der eigentlichen Prüfungshandlungen sinn-
gemäß angewendet werden. Die Prüfung 
der jeweiligen Förderungsmaßnahme wird 
daher als Prüfungsgegenstand auf dem 
Prüfungsauftrag enthalten sein. Weiters 
sind das Parteiengehör zu wahren und eine 
Schlussbesprechung hat stattzufinden. Ein 
Prüfungsbericht ist allerdings nur dann zu 
erstellen, wenn fehlerhafte Angaben oder 
sonstige Umstände entdeckt worden sind, 
die die Förderstelle zu einer zivil- oder 
strafrechtlichen Klage veranlassen könnten. 
Bei Verdacht auf Betrug oder Förderungs-
missbrauch hat das Finanzamt zudem die 
Staatsanwaltschaft zu informieren.

Strafe bei Förderungsmissbrauch.
Das CFPG enthält keine eigene Strafbestim-
mung bei missbräuchlicher Verwendung 
von Zuschüssen, Garantieübernahmen 
oder Kurzarbeitsbeihilfen. Es sind jedoch 
die Straftatbestände des Strafgesetzbuchs 
anwendbar. Dieses sieht bei missbräuch-
licher Verwendung einer gewährten För-
derung eine Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen vor. Übersteigt der miss-
bräuchlich verwendete Betrag EUR 5.000, 
droht eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren, übersteigt der Betrag EUR 300.000, 
droht eine Freiheitsstrafe von sechs  
Monaten bis zu fünf Jahren.

Eine Bestrafung aufgrund des Tatbestands 
des Förderungsmissbrauchs kann durch 
tätige Reue verhindert werden. Hierbei 
muss der gesamte aus dem Förderungs-
missbrauchs entstandene Schaden wieder-
gutgemacht werden. Dies ist jedoch nur 

möglich, solange die Tat noch unentdeckt 
ist – somit bevor die Behörde von dem 
Verschulden erfahren hat. Zur Strafvermei-
dung sollte daher bereits vor Beginn einer 
Prüfung nach dem CFPG eine Selbstanzeige 
erstattet und der Schadensbetrag hinter-
legt werden.

Fazit. 
Das 18. COVID-19-Gesetz bringt durch 
Einführung des CFPG eine wesentliche 
Neuerung für abgabenrechtliche Außen-
prüfungen. Aufgrund des CFPG können 
nunmehr nachträglich fehlerhafte Angaben 
oder sonstige Umstände kontrolliert und 
entdeckt werden, die die Förderstelle so-
dann mit zivil- oder strafrechtlichen Mitteln 
verfolgen könnte. Bei Entdeckung solcher 
Umstände kann es zur Rückforderung der 
Förderungsmaßnahmen oder sogar zu 
einer strafrechtlichen Verfolgung kommen. 
Das Thema der zweckdienlichen Verwen-
dung von COVID-19-Förderungen wird 
daher in den kommenden Jahren in vielen 
Außenprüfungen sehr präsent sein.

Victoria Turpin
vturpin@deloitte.at

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
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COVID-19-Bundesförderungen: 
Nachträgliche Kontrolle im  
Rahmen von Außenprüfungen  
durch Abgabenbehörden
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Mit einigen wesentlichen Anpassungen 
passierte am 30.6.2020 der Gesetzes-
entwurf zur temporären Senkung der 
Mehrwertsteuer auf 5% für bestimmte 
von COVID-19 besonders betroffene 
Branchen den Nationalrat. In unseren 
Tax & Legal News haben wir bereits 
über das geplante Vorhaben infor-
miert. Die vom Nationalrat letztend-
lich beschlossene Gesetzesänderung 
umfasst jedoch neben den bisher im 
Initiativantrag genannten Bereichen – 
der Gastronomie, dem Kultur- und Pub-
likationsbereich – nunmehr zusätzliche 
Branchen, für die der ermäßigte Steu-
ersatz gelten soll. Insbesondere Vertre-
ter der Tourismusbranche jubeln: auch 
für Nächtigungen soll der ermäßigte 
Steuersatz von 5% anwendbar sein. Für 
alle im NR-Beschluss aufgezählten Um-
sätze gilt eine einheitliche Frist, wel-
che eine rückwirkende Anwendbarkeit 
vorsieht: der ermäßigte Steuersatz soll 
für die genannten Bereiche zwischen 
1.7.2020 und 31.12.2020 anzuwenden 
sein.

Wesentliche Änderungen zum Gesetzes-
entwurf. Abweichend zum Initiativantrag 
umfasst die geplante Gesetzesänderung 
nunmehr auch folgende Umsätze: 

 • Beherbergungsleistungen in Wohn- und 
Schlafräumen sowie die Vermietung bzw 
Nutzungsüberlassung von Grundstücken 
für Campingzwecke (umfasst sind ebenso 
die hiermit regelmäßig verbundenen 
Nebenleistungen).

 • Elektronische Publikationen von Büchern 
und ähnlichen Druckwerken, Zeitungen 
und periodische Druckschriften, 
Bilderalben, Zeichenbücher, Noten sowie 
kartographische Erzeugnisse (hierdurch 
erfolgte bspw. die Gleichstellung von 
gedruckten Büchern mit e-books). 

 • Zirkusvorführungen sowie Leistungen als 
Schausteller.

Zudem soll nun auch die Verabreichung 
von Speisen und Getränken im gewerbli-
chen Nebengewerbe von bspw. Bäckereien, 
Konditoreien und Fleischhauereien um-
fasst sein. Ein begünstigtes gewerbliches 
Nebengewerbe liegt vor, wenn neben dem 
Verkauf von branchenspezifischen Waren 
auf bis zu 8 Plätzen Speisen und Getränke 
serviert werden.

Die für die Gesetzwerdung notwendige 
Zustimmung des Bundesrates wird für 
2.7.2020 erwartet. Hierdurch soll die Rück-
wirkungsproblematik möglichst geringge-
halten werden. 

Praktische Umsetzung – Auswirkungen auf 
Registrierkassen. Das BMF bereits vorab 
zusätzliche Informationen über die be-
absichtigten Regelungen zur Umsetzung 
auf der BMF-Homepage veröffentlicht. 
Um eine nachträgliche Korrektur von 
Rechnungen und Rückforderung von Um-
satzsteuerbeträgen zu vermeiden, soll der 
entsprechende Umsatzsteuersatz bereits 
mit 1.7.2020 im Kassensystem hinterlegt 
und verrechnet werden können.

Sabine Mandahus
smandahus@deloitte.at

Christina Stifter
cstifter@deloitte.at

Mehrwertsteuersenkung auf 5%: 
Nationalrat beschließt Ausweitung 
auf Hotellerie und gastronomienahe 
Betriebe

https://www.bmf.gv.at/
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Die deutsche Koalition hat sich im Kampf 
gegen die Folgen der Corona-Krise auf eine 
Senkung der Mehrwertsteuer geeinigt. 
Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 – 
also befristet auf sechs Monate – soll der 
Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf  
16 Prozent und für den ermäßigten Satz 
von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt wer-
den. 

Die Mehrwertsteuersenkung ist das Herz-
stück eines 130 Milliarden Euro schweres 
Konjunkturpakets für die Jahre 2020 und 
2021, mit dem die schwerste Rezession der 

Nachkriegszeit bekämpft werden soll. Ziel 
ist es, den Konsum schnell anzuregen. Es 
wird seitens der Politik erwartet, dass die 
Wirtschaft die Mehrwertsteuersenkung 
nicht zu ihrem Vorteil nutzt, sondern an die 
Bürger weitergibt.

Die genaue Gesetzwerdung sowie die ent-
sprechenden Übergangsvorschriften blei-
ben abzuwarten.

Christina Stifter
cstifter@deloitte.at

COVID-19: Deutschland senkt  
den Mehrwertsteuersatz
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Gegenstand des jüngst ergangenen 
Urteils war erneut die Frage nach der 
Zuordnung der bewegten Lieferung 
innerhalb eines Reihengeschäfts. Ent-
gegen den Schlussanträgen von GA 
Kokott hielt der EuGH weiterhin an sei-
ner bisherigen Rechtsprechung fest: es 
sei eine umfassende Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls vorzuneh-
men. Von der Benennung konkreter 
Kriterien als Guideline für die korrekte 
Zuordnung in der Praxis sah der EuGH 
abermals ab.

Sachverhalt. 
Der tschechische Unternehmer Herst s.r.o., 
(im Folgenden „Herst“) ist im Bereich des 
Kraftverkehrs tätig und besitzt mehrere 
Tankstellen in der Tschechischen Republik. 
Im Rahmen seiner Tätigkeit bestellte Herst 
regelmäßig Kraftstoff von in Tschechien 
für umsatzsteuerliche Zwecke erfassten 
Lieferanten. Diese bezogen den Kraftstoff 
ihrerseits von Raffinerien in anderen Mit-
gliedstaaten. Die Durchführung des Trans-
ports von den Raffinerien zu den eigenen 
Tankstellen in Tschechien (sowie in einem 
Fall zu einem weiteren Abnehmer) über-
nahm Herst mit eigenen Fahrzeugen. Herst 
berechnete den Lieferanten keine Beför-
derungskosten, sondern trug die Kosten 
für den Transport selbst. Die Lieferanten 
versorgten Herst mit den für die Transport-
durchführung notwendigen Informationen 
wie bspw. Angabe des Terminals der Raffi-
nerien, Datum und Zeitpunkt der Beladung 
etc. Da die Waren in einem besonderen 
zollrechtlichen Verfahren (dem Verfah-
ren der Steueraussetzung) transportiert 
wurden erfolgte nach Überschreitung der 
tschechischen Grenze zunächst die Zoll-
abfertigung und die verbrauchsteuerrecht-
liche Überführung des Kraftstoffs in den 
freien Verkehr durch Herst. Anschließend 
wurde der Transport des Kraftstoffs zum 
Entladeort durch Herst fortgesetzt.

Die Lieferanten stellten an Herst Rechnun-
gen mit Ausweis tschechischer Umsatz-

steuer aus, auf dessen Basis Herst den 
Vorsteuerabzug begehrte. Die tschechische 
Finanzverwaltung verwehrte diesen mit der 
Argumentation, die Lieferanten bewirkten 
innergemeinschaftliche Lieferungen und 
stellten dementsprechend zu Unrecht 
tschechische Umsatzsteuer in Rechnung. 
Der Vorsteuerabzug stünde Herst daher 
nicht zu.

Das Verfahren wurde ausgesetzt und dem 
EuGH unter anderem die Frage vorgelegt, 
ob die Verfügungsmacht über die Waren 
von den Raffinerien an die Lieferanten 
übergeht, wenn die Lieferanten über die 
Waren nicht physisch verfügen, sondern 
dem Abnehmer Herst lediglich den Zugang 
zu den Waren vermitteln, die Informationen 
für die Übernahme mitteilen und Herst die 
Beförderung der Waren selbst vornimmt 
und auch die Kosten hierfür trägt. 

Das EuGH Urteil. 
Vorweg weist der EuGH darauf hin, dass 
ein innergemeinschaftlicher Erwerb unter 
anderem erst dann bewirkt ist, wenn 
das Recht, wie ein Eigentümer über den 
Gegenstand zu verfügen, auf den Erwerber 
übertragen worden ist. Die Beurteilung 
der Frage, zu welchem Zeitpunkt die Befä-
higung wie ein Eigentümer über einen Ge-
genstand zu verfügen übertragen wird, sei 
unabhängig von nationalen Bestimmungen 
vorzunehmen. Da allein die Begründung 
physischer Gewalt über den Gegenstand 
nicht Voraussetzung für die Übertragung 
der Verfügungsmacht ist, könne auch die 
Beförderung des Kraftstoffes allein nicht 
entscheidend für die Beurteilung der Eigen-
tumsübertragung sein. Vielmehr komme 
es auf die Möglichkeit an, Entscheidungen 
treffen zu können, die sich auf die recht-
liche Situation des betreffenden Gegen-
stands auswirken, wie bspw. die Entschei-
dung, den Gegenstand zu verkaufen. 

Für die Bestimmung, welche Lieferung 
in einem Reihengeschäft als bewegte 
Lieferung zu qualifizieren ist, sei eine um-

fassende Würdigung aller besonderen 
Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. 
Neben der Beurteilung, zu welchem Zeit-
punkt die Übertagung der Verfügungs-
macht an den Endabnehmer erfolgte, 
könne das vorlegende Gericht in seine 
Würdigung ebenso die Kostentragung des 
Transports miteinbeziehen sowie die Tatsa-
che, dass die Organisation des Transports 
mit eigenen Fahrzeugen durch Herst er-
folgte. Nicht ausschlaggebend ist hingegen, 
dass die Beförderung des Kraftstoffes im 
Verfahren der Steueraussetzung erfolgte.

Fazit. 
Die Aussagen der Generalanwältin in ihren 
Schlussanträgen ließen auf die Formu-
lierung eindeutiger Kriterien für die Zu-
ordnung der bewegten Lieferung durch 
den EuGH hoffen. Die Generalanwältin 
sah das entscheidende Kriterium für die 
Zuordnung der bewegten Lieferung in der 
Gefahrtragung des zufälligen Untergangs 
der Ware während des Transportvorgangs. 
Diese Sichtweise fand auch in die öster-
reichischen Umsatzsteuerrichtlinien Ein-
gang (in Anlehnung an die Erläuterungen 
der Kommission zu den Quick Fixes). Der 
EuGH hingegen hält an seiner bisherigen 
Rechtsprechung fest: es sei eine umfas-
sende Würdigung aller besonderen Um-
stände des Einzelfalls vorzunehmen. Auf 
das in den Schlussanträgen vorgebrachte 
Kriterium der Gefahrtragung des zufälligen 
Untergangs der Ware geht der EuGH in sei-
ner Entscheidung wiederum nicht ein. Ins-
gesamt trägt dieses Urteil leider wenig zur 
Schaffung einer klaren Rechtslage bei und 
die Zuordnung der bewegten Lieferung 
im Reihengeschäft bleibt ein Diskussions-
thema. 

Sabine Mandahus
smandahus@deloitte.at

Verena Gabler
vgabler@deloitte.at

Zuordnung der bewegten Lieferung in  
einem Reihengeschäft (EuGH 23.4.2020, 
C-401/18, Herst)
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Gegenstand dieses Urteils war erneut 
die Auslegung des Begriffs „Steuer-
pflichtiger“ und die Frage nach der 
Ausübung einer „wirtschaftlichen Tä-
tigkeit“ für umsatzsteuerliche Zwecke. 
Trotz der gescheiterten Übernahme 
einer Zielgesellschaft gestand der 
EuGH einer sonst nur als Finanzholding 
zu qualifizierenden Gesellschaft den 
vollen Vorsteuerabzug zu – die Absicht, 
bei der Zielgesellschaft zukünftig ge-
schäftsführenden Einfluss auszuüben 
und später steuerpflichtige Leistungen 
zu erbringen, reicht für die Begründung 
des Rechts auf Vorsteuerabzug aus. 
Nicht relevant ist hingegen, ob die Leis-
tungen zu einem späteren Zeitpunkt 
tatsächlich erbracht werden.

Sachverhalt.
Die irische Fluggesellschaft Ryanair plante, 
alle Anteile an der irischen Fluggesellschaft 
Aer Lingus zu erwerben. Aus wettbewerbs-
rechtlichen Gründen kam es jedoch nur 
zu einem Teilerwerb der Anteile, die Über-
nahme von Aer Lingus scheiterte. Im Zu-
sammenhang mit der Vorbereitung der ur-
sprünglich geplanten Übernahme waren zu 
diesem Zeitpunkt jedoch bereits umfang-
reiche Ausgaben für Beratungs- und andere 
Dienstleistungen entstanden. Ryanair 
machte den auf diese Leistungen entfallen-
den Vorsteuerabzug geltend und berief sich 
auf ihre ursprüngliche Absicht, nach Erlan-
gung der Kontrolle über die Zielgesellschaft 
in deren Verwaltung einzugreifen, indem sie 
für Aer Lingus steuerpflichtige Geschäfts-
führungsleistungen erbringen würde. Die 
irische Finanzverwaltung versagte den Vor-
steuerabzug für die getätigten Ausgaben. 

Das Verfahren wurde ausgesetzt und dem 
EuGH die Frage vorgelegt, ob die bloße 
Absicht der zukünftigen Erbringung von Ge-
schäftsführungsleistungen für die Begrün-
dung einer wirtschaftlichen Tätigkeit iSd 
Mehrwertsteuerrichtlinie ausreiche, sodass 
die im Rahmen des Übernahmeangebots in 
Anspruch genommenen Leistungen auch 
dann zum Vorsteuerabzug berechtigen, 
wenn diese wirtschaftliche Tätigkeit – die 
Erbringung steuerpflichtiger Geschäftsfüh-
rungsleistungen – letztlich nicht ausgeübt 
wird.

Das EuGH Urteil. 
Zunächst geht der EuGH der Frage nach, 
ob Ryanair als Steuerpflichtiger iSd Mehr-
wertsteuerrichtlinie qualifiziert und somit 
grundsätzlich das Recht auf Vorsteuerabzug 
besteht. Da Ryanair mit dem angestrebten 
Erwerb von Anteilen der Zielgesellschaft 
beabsichtigte, dieser gegenüber steuer-
pflichtige Geschäftsführungsleistungen zu 
erbringen, und damit eine wirtschaftliche 
Tätigkeit auszuüben, sei Ryanair im Rahmen 
dieses Erwerbs als Steuerpflichtiger anzuse-
hen. Auch vorbereitende Handlungen seien 
der (späteren) wirtschaftlichen Tätigkeit zu-
zurechnen. Relevant für die Beurteilung sei 
der Zeitpunkt, zu dem Ryanair die Ausgaben 
für die Eingangsleistungen tätigte. Da Ryan-
air zu diesem Zeitpunkt als Steuerpflichtiger 
gehandelt habe – sie beabsichtigte die 
Erbringung steuerpflichtiger Geschäfts-
führungsleistungen –, steht Ryanair grund-
sätzlich das Recht auf Vorsteuerabzug zu, 
unabhängig davon, ob diese wirtschaftliche 
Tätigkeit letztlich ausgeübt werden konnte 
oder nicht.

Für den EuGH folgt diese Auslegung aus 
dem Grundsatz der Neutralität der Mehr-
wertsteuer: Eine andere Auslegung könnte 
zu einer unterschiedlichen Behandlung von 
Unternehmern führen, die bereits steuer-
bare Umsätze tätigen und Unternehmern, 
welche Investitionen für die zukünftige Auf-
nahme einer wirtschaftlichen Tätigkeit vor-
nehmen. Beiden Gruppen von Steuerpflich-
tigen müsse das Recht auf Vorsteuerabzug 
jedoch gleichermaßen zustehen.

Hinsichtlich des Umfangs des Rechts auf 
Vorsteuerabzug aus den betreffenden 
Eingangsleistungen äußert sich der EuGH 
ebenfalls. Auch bei Fehlen eines direkten 
Zusammenhangs zwischen bestimmten 
Ein- und steuerpflichtigen Ausgangsum-
sätzen ist ein Vorsteuerabzug insofern 
möglich, als die Kosten der betreffenden 
Eingangsleistungen zu den allgemeinen Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen gehören, 
da sie insoweit direkt und unmittelbar mit 
der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des 
Steuerpflichtigen zusammenhängen.

Fazit. 
Der Ausgang des Urteils stellt eine konse-
quente Fortsetzung der Rechtsprechung 
des EuGH zum Vorsteuerabzugsrecht für 
Vorbereitungshandlungen einerseits, und 
zum Vorsteuerabzug für geschäftsleitende 
Holdinggesellschaften andererseits dar: 
Im Ergebnis steht der Vorsteuerabzug 
Steuerpflichtigen auch dann zu, wenn die 
ursprünglich beabsichtigte wirtschaftliche 
Tätigkeit letztlich nicht ausgeübt wird. Es 
ist auf die Absicht des Steuerpflichtigen im 
Zeitpunkt der Investition abzustellen: Nach-
dem Ryanair im Zeitpunkt des Bezugs der 

Vorsteuerabzug einer (Geschäftsführungs-)
Holding trotz gescheiterter Übernahme 
(EuGH 17.10.2018, C-249/17, Ryanair)
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Eingangsleistungen beabsichtigte, die ge-
samten Anteile zu erwerben und anschlie-
ßend an die Zielgesellschaft steuerpflichtige 
Geschäftsführungsleistungen zu erbringen, 
könne sie auch die Umsatzsteuer auf die 
in diesem Zusammenhang in Anspruch 
genommenen Eingangsleistungen in vol-
lem Umfang als Vorsteuer abziehen. Und 
zwar auch dann, wenn die damit im Zu-
sammenhang stehende wirtschaftliche 
Tätigkeit letztlich nicht ausgeübt wird. Dies 
entspricht auch der Ansicht der österreichi-
schen Finanzverwaltung.
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Steuerreformgesetz 2020 – Zuschreibung 
bis zu den historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten nach Umgründung mit 
Buchwertfortführung
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Rechtsansicht des VwGH.
Nach der Judikatur des VwGH (vom 
22.5.2014, 2010/15/0127) ist für die unter-
nehmensrechtliche Folgebewertung nach 
einer Umgründung im Wege der Einzel-
rechtsnachfolge – unabhängig davon, ob 
der übernommene Vermögensgegenstand 
mit dem beizulegenden Wert oder mit dem 
Buchwert des Rechtsvorgängers bewertet 
wurde – immer der beizulegende Wert im 
Zeitpunkt der Umgründung maßgeblich 
und definiert damit aus Sicht des überneh-
menden Rechtsträgers die Anschaffungs-
kosten (siehe dazu auch unsere Tax & 
Legal News vom 29.9.2014).

Demnach ist zumindest bei umgründungs-
bedingter Übernahme eines abgeschrie-
benen Vermögensgegenstands im Wege 
der Einzelrechtsnachfolge (also zB im Zuge 
einer Einbringung) im Fall einer späteren 
Werterholung für unternehmensrechtliche 
Zwecke eine Zuschreibung nur bis zum bei-
zulegenden Wert im Zeitpunkt der Umgrün-
dung (und nicht bis zu den gegebenenfalls 
höheren ursprünglichen Anschaffungs- bzw 
Herstellungskosten des übertragenden 
Rechtsträgers) erforderlich. Unklar ist, ob 
dies auch bei Umgründungen mit Gesamt-
rechtsnachfolge gelten soll.

Mangels abweichender Regelungen im Er-
tragsteuerrecht war diese Zuschreibungs-
obergrenze auch für die steuerrechtliche 
Gewinnermittlung maßgeblich.

Steuerreformgesetz 2020.
Mit dem StRefG 2020 stellte der Gesetz-
geber klar, dass für steuerrechtliche Zwecke 
bei einer Umgründung mit steuerlicher 
Buchwertfortführung im Fall einer späteren 
Werterhöhung auf die ursprünglichen An-
schaffungskosten abzustellen und bis zu 
diesen zuzuschreiben ist.

Nach den EB zum StRefG 2020 sollten 
durch diese Bestimmung vermieden wer-
den, dass – insbesondere nach erheblichen 
steuerwirksamen Beteiligungsabschreibun-
gen – Zuschreibungen gezielt durch Um-
gründungen verhindert werden.

Im Ergebnis bleibt damit ein beim über-
tragenden Rechtsträger bestehendes 
Zuschreibungspotential im übertragenen 
Vermögen für Zwecke der steuerrechtlichen 
Gewinnermittlung beim übernehmenden 
Rechtsträger erhalten. 

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung 
des VwGH bedeutet das aber auch, dass 
es bei Übernahme abgeschriebener Ver-
mögensgegenständen im Zuge einer 
Umgründung trotz unternehmens- und 
steuerrechtlicher Buchwertfortführung im 
Fall einer Werterholung zu unterschiedlich 
hohen Zuschreibungen und damit zu Stand-
unterschieden zwischen den unterneh-
mens- und steuerrechtlichen Buchwerten 
kommen kann.

Diese steuerliche Sonderregelung ist 
erstmalig auf Zuschreibungen nach Um-
gründungen, die nach dem 30. April 2019 
beschlossen oder vertraglich unterfertigt 
wurden, anwendbar.

Praxishinweis.
Nach Auffassung des Fachsenats für Unter-
nehmensrecht und Revision der Kammer 
der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
ist im Fall der unternehmensrechtlichen 
Buchwertfortführung sowohl bei Gesamt- 
als auch bei Einzelrechtsnachfolge – und 
damit in diesem Punkt abweichend von der 
oben angeführten Rechtsprechung des 
VwGH – weiterhin zulässig, die historischen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
Rechtsvorgängers fortzuführen.

Martin Six
msix@deloitte.at

https://www.deloittetax.at/2014/09/29/vwgh-zur-zuschreibung-nach-einbringung-mit-buchwertfortfuhrung/#.Xv7m5OexWUl
https://www.deloittetax.at/2014/09/29/vwgh-zur-zuschreibung-nach-einbringung-mit-buchwertfortfuhrung/#.Xv7m5OexWUl
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Am 15.7.2020 sind ua fällig:

 • Umsatzsteuervorauszahlung  
für Mai 2020.

 • Normverbrauchsabgabe  
für Mai 2020.

 • Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge 
aus Forderungswertpapieren für Mai 
2020.

 • Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasab-
gabe für Mai 2020.

 • Werbeabgabe für Mai 2020.

 • Lohnsteuer für Juni 2020.

 • Dienstgeberbeitrag zum Familienbei- 
hilfenausgleichsfonds für Juni 2020.

 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag  
für Juni 2020.

 • Kommunalsteuer für Juni 2020.

 • Abzugsteuer gem § 99 EStG  
für Juni 2020.

Tax & Legal News | Kurz News

Steuertermine im Juli 2020

Kurz News

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

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

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

 • U-Bahn Steuer für Wien für Juni 2020.

 • Sozialversicherung  
für Dienstnehmer für Juni 2020.

Am 31.7.2020 ist fällig  
(soweit erforderlich):

 • Stabilitätsabgabe  
für das dritte Quartal 2020.

Deloitte Studie: 
Wirtschaftsstandort im Krisenmodus 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/presse/at-wirtschaftsstandort-2020.pdf
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The World Tax Advisor 5 June 2020  
includes in particular: 

 • Italy: Additional tax measures in  
response to COVID-19 introduced

 • Brazil: Draft bill proposes new tax on 
digital operations

 • Brazil: STJ rules technical service fees 
are exempt from WHT under treaty with 
France

 • Czech Republic: Supreme Administra-
tive Court rejects tax authorities’ practice 
of tax loss chaining

 • Hong Kong: Tax exemption for  
subsidies under the Anti-epidemic Fund 
announced

 • India: Supreme Court rules liaison  
office’s activities do not constitute PE 
under UAE treaty

 • India: ITAT rules equipment and services 
are composite contract, offshore supplier 
has PE

 • New Zealand: COVID-10: Common 
questions in relation to wage subsidy and 
loan schemes

 • New Zealand: Proposed tax-related 
amendments to the Overseas Investment 
Act 2005

 • Thailand: Customs Department further 
extends voluntary disclosure program

 • Ukraine: President signs BEPS tax  
reform into law

 • United States: COVID-19 guidance 
adresses PPP loans, NOL carrybacks, 
alternative energy projects

 • United States: House approves Pay-
check Protection Program enhancements 

The World Tax Advisor 12 June 2020  
includes in particular:

 • United States: United States Trade  
Representative opens new investigations 
into digital services taxes

 • Germany: COVID-19: government 
agrees on comprehensive financial and 
tax measures

 • Australia: Significant changes to foreign 
investment laws proposed

World Tax Advisor

Tax & Legal News | Kurz News

 • Belgium: COVID-19: Measures proposed 
to reduce companies’ tax payments and 
improve cash flow

 • Brazil: New withholding tax rates pub-
lished for certain cross-border payments

 • European Union: EU member states’ 
representatives agree on extended DAC 
6 deadlines

 • European Union: Commission  
approves French scheme to stimulate 
R&D activities to fight COVID-19

 • France: Trust-based relationship model 
presents new opportunities for multina-
tionals

 • Japan: Overview of tax controversy 
trends and procedures

 • Luxembourg: Decision to defer DAC 6 
reporting obligations by six months and 
relevant clarification

 • Malaysia: Guidelines issued to clarify 
determination of place of business

 • New Zealand: New tax bill introduced: 
Giving with one hand while taking with 
the other 

The World Tax Advisor 19 June 2020 
includes in particular:

 • India: AAR rejects applications to confirm 
capital gains exemption under Mauritius 
treaty

 • Canada: Observations on recently 
released CRA guidance on international 
tax issues

 • Cyprus: Amendments to notional  
interest deduction rules published

 • European Union: CJEU AG opines on 
right of “active” holding company to 
deduct VAT

 • Germany: COVID-19: Government  
approves economic stimulus bill

 • India: Sales by nonresident through 
independent resident agent held not 
subject to WHT

 • New Zealand: COVID-19: The latest wage 
subsidy information

 • Nigeria: Clarifications on significant  
economic presence concept released

 • Oman: Government announces  
implementation of tax card system

 • Singapore: Tax treatment of payments 
made under separation agreement 
clarified

 • United States: New PPP guidance  
addresses concerns about loan  
forgiveness “cliff”

The World Tax Advisor 26 June 2020 
includes in particular:

 • Israel: Israeli tax authorities reaffirm 
position regarding burden of proof in 
transfer pricing audits

 • Australia: Guidance addresses COVID-19 
impacts on transfer pricing

 • European Union: Eurpean Council 
agrees on optional extended DAC 6 
deadlines

 • European Union: Overview of recent EU 
tax policy and other tax developments

 • France: Third amended finance bill 
provides for early refund of carryback 
receivables

 • Germany: 2020 economic stimulus 
package includes temporary reduction of 
VAT rates

 • Hong Kong: Concessionary measures 
for ship leasing businesses passed by 
Legislative Council

 • Paraguay: Taxation of digital services of 
nonresidents postponed

 • Spain: Update on economic and fiscal 
measures introduced to address impact 
of COVID-19

 • Taiwan: Ruling issued on tax treatment 
of leases for companies using IFRS 16 
since 2019

 • United Kingdom: VAT refunds for  
overseas businesses delayed

 • United States: Settlement payments 
post-TCJA – Don’t forget about IRC section 
1341

 • United States: US exits multilateral  
consensus talks on digital services tax

 • Tax treaty round up

https://www.deloittetax.at/2020/06/05/world-tax-advisor-5-june-2020/#.Xv7mz-exWUl
https://www.deloittetax.at/2020/06/12/world-tax-advisor-12-june-2020/#.Xv7m0-exWUl
https://www.deloittetax.at/2020/06/19/world-tax-advisor-19-june-2020/#.Xv7m2OexWUl
https://www.deloittetax.at/2020/06/26/world-tax-advisor-26-june-2020/#.Xv7m3OexWUl
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