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Liebe Leserinnen und Leser! 

In der vorliegenden Ausgabe unserer Tax & 
Legal News erwartet Sie eine ausführliche 
Analyse jüngster abgabenrechtlicher Recht-
sprechung. Der Bogen spannt sich dabei 
von Fragen des Bilanz- und Konzernsteuer-
rechts über Gebühren- und Grunderwerb-
steuerthemen bis hin zu Entscheidungen 
abgabenverfahrensrechtlicher Natur. 

Selbstverständlich finden Sie in diesem 
Heft auch einen Bericht zum kürzlich 
ergangenen Urteil des EuGH, in dem 
dieser nun auch das EU-US Privacy Shield 
Abkommen für ungültig erklärt hat. In 
diesem Zusammenhang dürfen wir Sie 
auch auf unser Webinar „Data Privacy | 
Anforderungen und Potenziale durch die 
Aufhebung des Privacy Shield Abkommens“ 
am 22.9.2020 hinweisen. Hier werden 
unsere Expertinnen und Experten den von 
Deloitte entwickelten mehrstufigen Ansatz 
zur datenschutzrechtlichen Evaluierung 
von Datentransfers in die USA nach diesem 
Urteil vorstellen.

Außerdem finden Sie in diesem Heft einer-
seits unseren bewährten jährlichen Über-
blick zu den wichtigsten abgabenrecht-
lichen Verpflichtungen, die zum 30.9.2020 
erfüllt sein sollten. Andererseits haben wir 
für Sie wieder einige mögliche Maßnahmen 
zum Steuernsparen zusammengestellt, die 
Sie bereits jetzt umsetzen können.

Last but not least informieren wir Sie  
wieder über Neuigkeiten im Bereich der 
COVID-19-Sondermaßnahmen, diesmal 
zum Thema COVID-19-Investitionsprämie 
und der jüngst veröffentlichten dazugehöri-
gen „Förderungsrichtlinie zur COVID-19- 
Investitionsprämie für Unternehmen“.

Eine interessante Lektüre wünscht  
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COVID-19 Investitionsprämie: Lange 
erwartete Förderrichtlinie veröffentlicht
Das Bundesministerium für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort („Wirt-
schaftsministerium“) hat auf Basis der 
Ermächtigung im Investitionsprämien-
gesetz kürzlich die lange erwartete För-
derungsrichtlinie zur COVID-19 Investi-
tionsprämie kundgemacht. Zusätzlich 
wurden von der mit der Abwicklung 
betrauten Austria Wirtschaftsservice 
GmbH („aws“) bereits FAQs zur Förde-
rungsrichtlinie veröffentlicht. Durch 
diese Fördermaßnahme sollen  trotz 
der aufgrund der COVID-19 Pandemie 
schwierigen Situation Investitionsan-
reize geschaffen werden, wobei ein be-
sonderer Schwerpunkt auf die Bereiche 
Ökologisierung, Digitalisierung und 
Gesundheit/Life-Science gelegt wird. 
Wir haben die wesentlichen Aspekte 
der Förderungsrichtlinie dieser um-
fassenden Unterstützungsmaßnahme 
für Unternehmensinvestitionen für Sie 
zusammengefasst.

Wer ist anspruchsberechtigt?
Förderfähig sind Unternehmen, die über 
einen Sitz bzw eine Betriebsstätte in Öster-
reich verfügen. Von der Fördermaßnahme 
sind prinzipiell Unternehmen aller Größen 
umfasst; ebenso besteht keine Einschrän-
kung auf bestimmte Branchen.

Ausgeschlossen sind hingegen bspw Unter-
nehmen, die von der Statistik Austria als 
„Staatliche Einheiten“ geführt werden, es 
sei denn, diese stehen mit anderen Markt-
teilnehmern im Wettbewerb und nehmen 
keine hoheitlichen Aufgaben wahr. Darüber 
hinaus sind Unternehmen von der Beantra-
gung ausgeschlossen, wenn gegen sie oder 
einen geschäftsführenden Gesellschafter ein 
Insolvenzverfahren anhängig ist oder die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Eröffnung 
eines solchen auf Antrag der Gläubiger erfüllt 

sind. Zudem besteht ein Ausschlussgrund für 
Unternehmen, die gegen Rechtsvorschriften 
verstoßen, die gerichtlich strafbar sind.

Art und Höhe der Investitionsprämie.
Bei der Investitionsprämie handelt es sich 
um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. 
Die Höhe des Zuschusses beträgt 7% der 
Anschaffungskosten der begünstigten In-
vestitionen. Bei begünstigten Investitionen 
in Ökologisierung, Digitalisierung sowie 
Gesundheit/Life Science erhöht sich der Zu-
schuss auf 14% der Anschaffungskosten. Für 
Zwecke der Definition, welche Investitionen 
unter diese begünstigten Bereiche fallen, die 
zu einer Verdopplung des Zuschusses füh-
ren, enthält die Förderrichtlinie umfangreiche 
Anhänge mit Abgrenzungen.

Um die Investitionsprämie beantragen zu 
können, ist ein Mindestinvestitionsvolumen 
pro Antrag iHv EUR 5.000 erforderlich. Die 
Obergrenze für maximal förderfähige Investi-
tionen beträgt EUR 50 Mio pro Unternehmen 
bzw pro Konzern.

Begünstigte Investitionen.
Gefördert werden materielle und immate-
rielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen 
(inkl von Dritten angeschaffte gebrauchte 
Wirtschaftsgüter) in das abnutzbare Anlage-
vermögen, die in österreichischen Betrieb-
stätten des Unternehmens vorgenommen 
werden. Zur Erfüllung des Kriteriums der 
Neuinvestition ist es erforderlich, dass die 
angeschafften Wirtschaftsgüter im Unter-
nehmen bzw im Konzern noch nicht aktiviert 
waren.

Von der Investitionsprämie als nicht förder-
fähige Investitionen ausgeschlossen sind 
insb die folgenden:

 • Errichtung und Erweiterung von Anlagen, 
die der Förderung, dem Transport oder 
der Speicherung fossiler Energieträger 
dienen sowie die fossile Energieträger 
direkt nutzen (inkl PKW, LKW, etc mit 
Ausnahme von zB gewissen Plug-in-
Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen 
zur Personen- und Güterbeförderung 
mit einem Brutto-Listenpreis von max 
EUR 70.000); begünstigt sind jedoch 
Investitionen in bestehende Anlagen, die 
fossile Energieträger direkt nutzen, wenn 
eine substanzielle Treibhausgasreduktion 
gegeben ist (Prozessenergie-Einsparung 
mehr als 10% oder Treibhausgasreduktion 
von 25.000t CO2 pro Jahr).

 • Investitionen, die mittels Leasing finanziert/  
angeschafft werden, es sei denn, diese 
sind beim Antragsteller zu aktivieren;

 • Aktivierte Eigenleistungen;

 • Grundstücke und Gebäude (für Gebäude 
bestehen jedoch Ausnahmen, bei 
welchen eine Begünstigung gegeben ist);

 • Unternehmens- und Beteiligungserwerbe 
sowie Erwerbe von sonstigen 
Geschäftsanteilen oder Firmenwerten;

 • Umsatzsteuer, es sei denn, es besteht 
ein nachweislicher Ausschluss vom 
Vorsteuerabzug.

Förderzeitraum.
Investitionen berechtigen zur Beantra-
gung einer Investitionsprämie, wenn erste 
Maßnahmen iZm der Investition zwischen 
1.8.2020 und 28.2.2021 gesetzt werden. 
Als erste Maßnahmen gelten Bestellungen, 
Kaufverträge, Lieferungen, der Beginn der 
Leistung, Anzahlungen, Zahlungen, Rech-
nungen oder der Baubeginn. Planungsleis-
tungen, behördliche Genehmigungen oder 
Finanzierungsgespräche zählen nicht zu 
den ersten Maßnahmen.
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Wurden erste Maßnahmen bereits vor dem 
1.8.2020 gesetzt, steht für diese Investition 
keine Investitionsprämie zu.

Die Inbetriebnahme und Bezahlung der 
Investitionen haben sodann bis 28.2.2022 
zu erfolgen, wenn das Investitionsvolumen 
unter EUR 20 Mio liegt, bzw bis spätestens 
28.2.2024 bei Investitionsvolumina über 
EUR 20 Mio. Diese Zeiträume sind aus-
drücklich nicht verlängerbar.

Antragstellung und Abwicklung.
Die Investitionsprämie wird durch das aws 
abgewickelt. Anträge können beim aws über 
das Onlineportal des aws-Fördermanager 
ab 1.9.2020 bis einschließlich 28.2.2021 ge-
stellt werden. Nach Prüfung durch das aws 
wird von diesem eine Förderzusage aus-
gestellt, wobei dem Grunde und der Höhe 
nach kein Rechtsanspruch auf die Gewäh-
rung einer Förderung besteht. Die Zusage 
zu Fördermitteln erfolgt chronologisch nach 
dem Zeitpunkt ihres Einlangens beim aws.

Innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Monaten ab der letzten Inbetriebnahme 
und Bezahlung der Investitionen hat der 
Fördernehmer eine Endabrechnung vor-
zunehmen. Die Auszahlung des gesamten 
Zuschusses erfolgt erst nach Vorlage der 
Abrechnung. Bei Investitionsvolumen von 
mehr als EUR 20 Mio besteht jedoch die 
Möglichkeit einer Zwischenauszahlung nach 
Durchführung der Hälfte des Investitionsvo-
lumens. Bei Abrechnungen von Zuschüssen 
über EUR 12.000 ist diese zudem von einem 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bi-
lanzbuchhalter in Bezug auf die Aktivierung 
der Investitionen zu bestätigen.

Nach Abschluss der Investition (Inbetrieb-
nahme und Bezahlung) hat diese über 
einen Zeitraum von drei Jahren in einer 

österreichischen Betriebsstätte zu ver-
bleiben und darf nicht veräußert werden 
(Sperrfrist). Unter gewissen Vorausset-
zungen besteht eine Rückzahlungspflicht 
des Zuschusses (zB Verletzung von Mittei-
lungs- und Informationsverpflichtungen, 
Verhinderung der Kontrollmöglichkeit oder 
widmungswidrige Verwendung der Förder-
mittel, etc)

Was ist noch zu beachten?
Die Investitionsprämie für Ertragsteuer-
zwecke stellt grundsätzlich keine Be-
triebseinnahme dar und kürzt nicht die 
Anschaffungskosten. Die Förderrichtlinie 
widerspricht jedoch dem EStG, wonach der 
Zuschuss zwar von der Einkommensteuer 
befreit sei, aber gleichzeitig die AfA-Basis 
kürze. Aufgrund des eindeutigen Wortlauts 
des EStG sollte dieser uE jedoch Vorrang 
gegenüber den Förderrichtlinien genießen, 
wonach die AfA von den ungekürzten An-
schaffungskosten zu berechnen wäre.

Da das Wirtschaftsministerium die Inves-
titionsprämie als „allgemeine Maßnahme“ 
ohne Selektivität annimmt, würde diese 
grundsätzlich auch nicht unter das EU-Bei-
hilfenrecht fallen. Dadurch habe die Gel-
tendmachung anderer Förderungen laut 
FAQs zur Förderrichtlinie keine Auswirkung 
auf die Förderfähigkeit durch die Investi-
tionsprämie und schließe diese nicht aus.

Die budgetären Mittel für die Investitions-
prämie sind grundsätzlich mit EUR 1 Mrd 
begrenzt und die Zusagen werden nach 
zeitlichem Einlangen der Förderanträge 
erteilt. Laut aktueller Auskunft des Wirt-
schaftsministeriums sollen im Bedarfsfall 
die Mittel über EUR 1 Mrd hinaus auf-
gestockt werden. Es ist daher damit zu 
rechnen, dass kurzfristig nach Öffnung 
der Antragsfrist am 1.9.2020 eine Vielzahl 

an Anträgen gestellt werden dürften. Aus 
diesem Grund empfiehlt es sich bereits 
jetzt eine Antragstellung vorzubereiten, um 
gegebenenfalls zeitnah ab 1.9.2020 einen 
Zuschuss beantragen zu können.

Florian Laure
flaure@deloitte.at
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Dieser Beitrag soll einen groben Über-
blick über die wichtigsten abgaben-
rechtsbezogenen Sachverhalte geben, 
die von Abgabepflichtigen in Öster-
reich bis 30.9.2020 erledigt sein müs-
sen. Mit den zahlreichen COVID-19  
bedingten Gesetzesänderungen in 
den letzten Wochen und Monaten sind 
teilweise auch Fristen (einmalig) ver-
längert worden, sodass sich speziell 
für das Jahr 2020 die folgende Situation 
ergibt:

Herabsetzung von 
Einkommensteuer- und 
Körperschaftsteuervorauszahlungen.
Bis 30.9.2020 können noch Anträge auf 
Herabsetzung der Einkommensteuer- bzw 

Körperschaftsteuervorauszahlungen für 
2020 beim Finanzamt eingebracht werden, 
falls die aktuellen Vorauszahlungen im 
Vergleich zum voraussichtlichen steuer-
lichen Ergebnis des laufenden Jahres zu 
hoch sind. Der Antrag muss grundsätzlich 
entsprechend begründet werden (zB 
durch Beilage einer Zwischenbilanz, einer 
Prognose rechnung oder einer Planungs-
rechnung für das heurige Jahr). Aufgrund 
der derzeitigen Situation akzeptieren 
die Finanz ämter aber auch nur einen 
allgemeinen Hinweis auf die Beein träch-
tigung durch COVID-19. Wird der Antrag 
nach dem 30.9.2020 eingebracht, so 
darf das Finanzamt die Vorauszahlungen 
erst für das nächste Kalenderjahr neu 
festsetzen.

Anspruchszinsen bei 
Steuernachzahlungen.
Noch nicht veranlagte Nachzahlungen an 
Einkommensteuer bzw Körperschaftsteuer 
für das Jahr 2019 unterliegen ab 1.10.2020 
der sogenannten Anspruchsverzinsung. 
Der aktuell anwendbare Zinssatz beträgt 
1,38%. Zinsen unter einem Betrag von  
EUR 50 werden nicht festgesetzt. 
Abhängig von der Höhe der Nachzahlung 
verlängert sich die Frist bis zur Fest setzung 
von Zinsen daher um diesen Betrag. 
Kommt es bspw zu einer Körperschaft-
steuernachzahlung von EUR 10.000, so 
würde diese zu jährlichen Zinsen von EUR 
138 führen. Bis zu Erreichung der EUR 50 
Grenze wären in diesem Fall also noch gut 
vier Monate Zeit. 

Was gilt es zum 30.9.2020 
alles zu beachten?
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Ist mit einer Nachzahlung zu rechnen, 
so kann bis 30.9.2020 eine Anzahlung 
in Höhe der erwarteten Nachforderung 
auf das Finanzamtskonto geleistet 
werden. Hier ist unbedingt auf die richtige 
Verrechnungsweisung zu achten, damit 
das Finanzamt die Anzahlung auch korrekt 
auf die Steuernachzahlung anrechnet 
(„E 1-12/2019“ für Nachzahlungen an 
Einkommensteuer und „K 1-12/2019“ für 
Nachzahlungen an Körperschaftsteuer).

Gemäß dem Konjunkturstärkungsgesetz 
2020 haben die Finanzämter zwar von 
der Vorschreibung von Anspruchszinsen 
abzusehen. Dies bezieht sich aber 
nur auf Anspruchszinsen betreffend 
Nachforderungen, die für den Veran-
lagungs zeitraum 2020 festzusetzen 
wären, dh für die Einkommensteuer- bzw 
Körperschaftsteuerveranlagung 2020. Für 
diese beginnt die Anspruchsverzinsung 
jedoch erst mit 1.10.2021 zu laufen. 

Frist zur Offenlegung des Jahresab-
schlusses verlängert bis 31.12.2020.
Mit 30.9.2020 endet grundsätzlich 
auch die Frist zur Offenlegung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2019 beim 
Firmenbuch. Mit dem 4. COVID-19 Gesetz 
wurde die Frist für die Veröffentlichung 
allerdings ausnahmsweise von 9 auf 12 
Monate verlängert. Kapitalgesellschaften 
(GmbHs und AGs) sowie gewisse Personen-
gesellschaften (zB GmbH & Co KG) müssen 
ihren Jahresabschluss daher spätestens 
12 Monate nach Bilanzstichtag beim 
Firmenbuch offenlegen. Andernfalls 
drohen empfindliche Strafen, die vom 
Firmen buchgericht automationsunterstützt 
sowohl gegen die Gesellschaft als auch 
persönlich gegen den bzw die Geschäfts-
führer verhängt werden. Die Frist ist 
nicht verlängerbar. Achtung: Die Strafen 

werden pro vertretungsbefugter Person 
festgesetzt, dh verfügt eine GmbH zB über 
drei Geschäftsführer, so werden die Strafen 
vier Mal (einmal für die GmbH und je einmal 
pro Geschäftsführer) festgesetzt.

Umgründungen.
Für Umgründungen (Einbringungen, 
Spaltungen, Verschmelzungen, etc) 
besteht die Frist von 9 Monaten nach dem 
Bilanzstichtag unverändert weiter, hier 
kam es bislang zu keiner Verlängerung 
aufgrund von COVID-19. Die Anmeldung 
einer Umgründung mit Stichtag 31.12.2019 
muss daher unverändert bis spätestens 
30.9.2020 beim Firmenbuchgericht bzw 
beim Finanzamt erfolgen.

Rückerstattung ausländischer 
Vorsteuer.
Sind im Jahr 2019 ausländische Vorsteuern 
(zB anlässlich von Dienstreisen, Messe-
besuchen, etc) angefallen, so müssen 
diese bis spätestens 30.9.2020 zur Rück-
erstattung beantragt werden. Der Antrag 
auf Rückerstattung erfolgt mittlerweile 
über FinanzOnline. Diese Frist wurde 
bislang ebenso nicht verlängert.

Fazit.
Wie jedes Jahr ergibt sich für Abgabe-
pflichtige in Österreich zum Stichtag  30.9. 
noch einiges an Handlungsbedarf. Durch 
die zahlreichen COVID-19 bedingten 
Gesetzesänderungen wurden zwar einige 
Fristen verlängert, wir empfehlen aber 
trotzdem eine rechtzeitige Planung bzw 
Erledigung etwaiger offenen Punkte – 
denn aufgeschoben ist bekanntlich nicht 
aufgehoben.

Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at
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Im Rahmen von Außenprüfungen wer-
den oftmals Teilwertabschreibungen 
auf Beteiligungen an Tochtergesell-
schaften, die auf sieben Jahre zu ver-
teilen sind, als – zum Teil oder zu Gänze 
– nicht abzugsfähig beanstandet. 
Derartige Feststellungen werden aller-
dings häufig erst viele Jahre nach der 
Veranlagung des Wurzeljahres, in dem 
das erste Siebentel abgesetzt wurde, 
getroffen. Damit einhergehend stellt 
sich in der Praxis oftmals die Frage, 
wie weit oder ob überhaupt Korrek-
turen hinsichtlich der Siebentelabset-
zungen durchgeführt werden dürfen 
bzw ob damit sogar bereits verjährte 
Zeiträume korrigiert werden können. 
Aus der jüngsten Rechtsprechung des 
VwGH lassen sich interessante Er-
kenntnisse dazu ableiten.

Problemstellung. 
Werden Unternehmensbeteiligungen auf 
einen niedrigeren Teilwert abgeschrieben 
und sind derartige Teilwertabschreibungen 
steuerlich absetzbar, so sind diese für steu-
erliche Zwecke auf sieben Jahre zu verteilen 
(sog Siebentelabschreibung). Wird nun zu 
einem späteren Zeitpunkt die steuerliche 
Abzugsfähigkeit der Teilwertabschreibung 
beanstandet, stellt sich die Frage, wie eine 
bereits vorgenommene Teilwertabschrei-
bung korrigiert werden kann. Unstrittig ist, 
dass im Rahmen einer Wiederaufnahme 
nicht verjährte Veranlagungsjahre korrigiert 
werden können, sofern der Grund für die 
Nichtabzugsfähigkeit eine neu hervorge-
kommene Tatsache für das erste und die 
Folgejahre darstellt. Klärungsbedarf gibt es 
hingegen wie weit steuerliche Korrekturen 
an Siebentelabsetzungen in die Vergangen-
heit zurückreichen bzw ob auch bereits 

Korrekturen bei Siebtelungen von Teil-
wert abschreibungen auf Beteiligungen – 
Abzugsverbot und Bilanzberichtigung
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verjährte Zeiträume korrigiert werden kön-
nen und wie sich derartige Berichtigungen 
auf in Folgejahren angesetzte Siebentel 
auswirken. 

Keine Bindungswirkung des 
rechtskräftig gewährten ersten 
Siebentels. 
Wird im Rahmen einer Außenprüfung die 
Höhe einer Siebentelabsetzung in einem 
späteren Jahr als dem Wurzeljahr bean-
standet, stellt sich die Frage, ob nicht ein 
rechtskräftiger Bescheid, der die Abzugs-
fähigkeit des ersten Siebentels im Wur-
zeljahr zulässt, Bindungswirkung auf alle 
Folgejahre ausstrahlt. Der VwGH negierte 
in seinem Erkenntnis vom 27.6.2019, Ra 
2018/15/0040 die Bindungswirkung eines 
rechtskräftig, wenn auch zu Unrecht, ge-
währten ersten Siebentels einer Teilwert-
abschreibung für die Folgejahre. In seiner 
Begründung hielt der VwGH fest, dass 
Bilanzansätze niemals Spruchbestandteil 
eines Abgabenbescheides sein können, so-
dass daraus kein Anspruch für die steuer-
liche Absetzbarkeit der weiteren Siebentel 
abgeleitet werden kann. Vielmehr ist die in 
den nachfolgenden Wirtschaftsjahren vor-
zunehmende Siebentelabsetzung geson-
dert für jedes einzelne Jahr zu beurteilen. 

Ist der Bilanzberichtigungstatbestand 
– bis in die Wurzel – anwendbar? 
Eine zu berichtigende (Steuer)Bilanz gibt 
es nur im ersten Jahr der Wertminderung, 
zumal nicht nur der unternehmensrecht-
liche, sondern – trotz der steuerrechtlichen 
Verteilung einer Teilwertabschreibung auf 
sieben Jahre – auch der steuerrechtliche 
Buchwert im Wurzeljahr der Teilwertab-
schreibungen gleich um 7 Siebentel sinkt. 
In allen weiteren Jahren handelt es sich 

„bloß“ um unrichtige Mehr-Weniger-Rech-
nungen bei denen eine Bilanzberichtigung 
durch das Ansätzen von Zu- oder Abschlä-
gen nicht zulässig ist. Sind nun neben dem 
Wurzeljahr auch weitere Jahre verjährt, kön-
nen diese Siebentel nicht durch Zu- oder 
Abschläge korrigiert werden. Diese Jahre 
sind schlichtweg verjährt. Basierend auf 
diesen Überlegungen gelangt der Bilanzbe-
richtigungstatbestand nur in jenen Fällen 
zur Anwendung, in denen das Ausmaß 
einer Teilwertabschreibung der Höhe nach 
angezweifelt wird. Überdies kann damit nur 
das Wurzeljahr der Teilwertabschreibung 
korrigiert werden und nicht eine der weite-
ren Siebentelabsetzungen. 

Korrektur von Siebentelabsetzungen 
aus verfahrensrechtlicher Perspektive. 
Die vom VwGH ausjudizierte mangelnde 
Bindungswirkung des Wurzeljahres einer 
Teilwertabschreibung führt bei Bilanz-
berichtigungen überdies auch dazu, dass 
(entgegen der bisherigen Ansicht der 
Finanzverwaltung) die Bilanzberichtigung 
in Folgejahren nicht zu einer Bescheidän-
derung führt. Vielmehr sind die rechtskräf-
tigen Bescheide der Folgejahre mangels 
Bindungswirkung mittels anderer Verfah-
renstitel, wie etwa der Wiederaufnahme 
des Verfahrens, zu korrigieren. Ein solcher 
Rechtsbehelf spielt aber letztlich auch iZm 
einer Bilanzberichtigung eine wesentliche 
Rolle, zumal eine Anwendungsvorausset-
zung darin besteht, dass eine Fehlerkor-
rektur ausschließlich aufgrund der einge-
tretenen Verjährung nicht mehr möglich ist 
(VwGH 24.10.2019, Ra 2018/15/0072). Zur 
Berichtigung von Teilwertabschreibungen, 
die bereits verjährte Veranlagungsjahre 
betreffen, müssen daher die Tatbestands-
voraussetzungen eines rechtskraftdurch-

brechenden Verfahrenstitels, etwa das 
Vorliegen eines Wiederaufnahmegrundes 
iSv neu hervorgekommenen Tatsachen, er-
füllt sein.

Fazit. 
Nach der Rechtsprechung des VwGH 
entfaltet das Wurzeljahr einer Teilwertab-
schreibung keine Bindungswirkung für die 
Folgejahre, sodass daraus kein Anspruch 
für die steuerliche Absetzbarkeit der wei-
teren Siebentel abgeleitet werden kann. 
Vielmehr ist die Zulässigkeit der in den 
nachfolgenden (sechs) Wirtschaftsjahren 
vorzunehmenden Siebentelabsetzungen 
für jedes einzelne Jahr gesondert zu beur-
teilen. Der VwGH hat allerdings damit nicht 
ausjudiziert, ob auch Teilwertabschreibun-
gen im Rahmen einer Bilanzberichtigung 
durch das Ansätzen von Zu- oder Abschlä-
gen bis in die Wurzel korrigiert werden 
können. Die Anwendbarkeit des Bilanz-
berichtigungstatbestands setzt jedenfalls 
eine zu berichtigende Steuerbilanz voraus, 
die schlüssiger Weise nur im ersten Jahr 
der Wertminderung gegeben ist. Schließlich 
ist für eine Fehlerberichtigung von ver-
jährten Zeiträumen im Zuge einer Bilanzbe-
richtigung sowie für eine Berichtigung der 
Folgejahre ein verfahrensrechtlicher Hebel, 
wie die Wiederaufnahme des Verfahrens, 
notwendig, um die Rechtskraft zu durch-
brechen.

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at

Philip Predota 
ppredota@deloitte.at
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Der VwGH hat sich in seiner Entschei-
dung vom 24.10.2019, Ro 2018/15/0072, 
mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
Mietwäsche, welche im Rahmen eines 
Gesamtleistungspakets entgeltlich zur 
Verfügung gestellt wird, als geringwer-
tiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrie-
ben werden kann, da grundsätzlich 
ein Ausschluss von der Sofortabschrei-
bung für entgeltlich überlassene Wirt-
schaftsgüter vorgesehen ist.

Sachverhalt. 
Die Revisionswerberin stellt gereinigte 
Berufs- und Hotelwäsche aller Art für 
Gesundheitswesen, Hotellerie und Gas-
tronomie entgeltlich bereit. Das Service 
umfasst auch das Reinigen der Wäsche im 
vereinbarten zeitlichen Turnus, das kosten-
lose Austauschen bei Verschleiß sowie die 
Zustellung und Abholung der Wäsche. Das 
Eigentum an der Wäsche verbleibt stets bei 
der Revisionswerberin. 

Sowohl die Betriebsprüfung als auch in wei-
terer Folge das BFG verneinten die Sofort-
abschreibung, da es sich um Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens handelt, die 
zur entgeltlichen Überlassung bestimmt 
sind.

Entscheidung des VwGH. 
Nach den Ausführungen des VwGH tritt der 
Ausschluss der Sofortabschreibung jedoch 
bloß in jenen Fällen ein, in welchen die 
Überlassung von Wirtschaftsgütern eine 
„passive Tätigkeit“ darstellt. Steht hingegen 
die Erbringung einer aktiv wiederkehren-
den Dienstleistung im Vordergrund, soll 
sehr wohl eine Sofortabschreibung als ge-
ringwertiges Wirtschaftsgut möglich sein.

Im vorliegenden Sachverhalt war die aktive 
Tätigkeit der Revisionswerberin für den 

VwGH unzweifelhaft. Es handelt sich bei 
der gegenständlichen Mietwäsche nicht 
um ein als bloß zur entgeltlichen Überlas-
sung bestimmtes Wirtschaftsgut. Vielmehr 
werden sie laufend von der Revisionswer-
berin selbst im eigenen Betrieb eingesetzt, 
gereinigt, bearbeitet und dann kurzfristig 
erneut ausgegeben. Demnach steht nicht 
eine passive, sondern eine aktive Tätigkeit 
im Vordergrund. Hauptzweck der Revi-
sionswerberin sei es demnach gereinigte 
Textilien und die Abwicklung der gesamten 
Logistik zur Verfügung zu stellen. Die Über-
lassung der Mietwäsche stellt dabei nur ein 
Mittel zum erwünschten Hauptzweck dar. 
Die Sofortabschreibung ist auf Grund der 
aktiven Tätigkeit daher zulässig.

Fazit. 
Der VwGH hat nunmehr klargestellt, dass 
der Ausschluss der Sofortabschreibung 
dann nicht greift, wenn das Wirtschafts-
gut im Rahmen eines Gesamtleistungs-
pakets bestehend aus aktiven, laufend 
wiederholten Tätigkeiten (zB Reinigung, 
Instandhaltung, Logistik etc) überlassen 
wird. In diesen Fällen stellt die Überlassung 
bloß ein Mittel zum erwünschten Haupt-
zweck dar. Ist das Wirtschaftsgut hingegen 
ausschließlich zur Nutzungsüberlassung 
(passive Tätigkeit) bestimmt, scheidet eine 
Sofortabschreibung aus.

David Skalski
dskalski@deloitte.at

VwGH zur Mietwäsche als 
geringwertiges Wirtschaftsgut



11

Tax & Legal News | Unternehmensbesteuerung

In seinem Erkenntnis (13.11.2019, 
Ro 2018/13/0010) hatte der VwGH 
zu beurteilen, ob beim Erwerb eines 
Rauchfangkehrerbetriebes ein Teil des 
Firmenwertes als nicht abnutzbares 
firmenwertähnliches Wirtschaftsgut 
zu behandeln ist.

Sachverhalt. 
Der Revisionswerber ist Rauchfangkehrer-
meister im Kehrgebiet X und betreut dort 
vier Ortschaften. Im Jahr 2010 erwarb er 
einen weiteren Rauchfangkehrerbetrieb im 
selben Kehrgebiet, wobei die Kunden des 
erworbenen Betriebes in vier anderen Ort-
schaften angesiedelt sind und dementspre-
chend ein neuer Kehrbereich erworben 
wurde. Im Zuge des Erwerbs des neuen Be-
triebes hat der Revisionswerber einen Fir-
menwert für die Übernahme des Kunden-
stocks angesetzt, welchen er zur Gänze auf 
eine Nutzungsdauer von 15 Jahren verteilte 
und dementsprechende Abschreibungen in 
den Einkommensteuererklärungen berück-
sichtigte.

Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass 
25% des gesamten Kaufpreises des Rauch-
fangkehrerbetriebes Anschaffungskosten 
für ein nicht abnutzbares, immaterielles 
(firmenwertähnliches) Wirtschaftsgut dar-
stellen. Als Begründung dafür wurde sei-
tens der Finanzverwaltung angeführt, dass 
Rauchfangkehrer aufgrund der damals 
noch sehr umfassend geltenden gewer-
berechtlichen Bedarfsbeschränkung von 
Konkurrenz durch andere Rauchfangkehrer 
außerhalb des Kehrbezirkes weitestgehend 
abgeschirmt waren und diese geschützte 
Marktposition keinen Firmenwert, sondern 
ein nicht abnutzbares Recht darstellt. Es ist 
von einem defacto-Gebietsschutz auszuge-
hen, da die Kunden aufgrund der begrenz-
ten Auswahl und der damit verbundenen 

Mehrkosten eher selten zu einem Rauch-
fangkehrer in einem anderen Kehrbereich 
wechseln. 

Der Revisionswerber entgegnete, dass er 
bereits vor dem Erwerb des zweiten Rauch-
fangkehrerbetriebes eine Konzession im 
selben Kehrgebiet besessen habe und die 
geschützte Marktposition somit bereits 
durch den Stammbetrieb gewährleistet 
war. Es wurde lediglich der Kundenstock 
erweitert und keine Konzession oder ge-
schützte Marktposition erworben. 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) folgte im 
Ergebnis der Beurteilung des Finanzamts, 
da ein Rauchfangkehrerbetrieb insofern 
einen Existenzschutz bietet, als in einem 
Kehrgebiet zwar ein Mindestwettbewerb 
ermöglicht wird, weiterhin aber eine Be-
darfsprüfung vor Erteilung einer Gewerbe-
berechtigung vorgeschrieben ist. Gegen 
die Entscheidung des BFG erhob der Revi-
sionswerber in weiterer Folge Revision an 
den VwGH.

Entscheidung des VwGH.
Der VwGH teilte die Ansicht des Finanz-
amtes und des BFG. Im Zusammenhang 
mit dem Ansatz eines nicht abnutzbaren 
firmenwertähnlichen Wirtschaftsgutes 
im Zuge des Erwerbes einer Konzession 
gibt es bereits eine Rechtsprechung des 
VwGH zu Apotheken. Eine Konzession für 
eine neu zu errichtende Apotheke kann 
nur im Zusammenhang mit einer erfolg-
reichen umfangreichen Bedarfsprüfung 
erworben werden. Diese Prüfung bietet 
bestehenden Apotheken einen gewissen 
Schutz vor Konkurrenz. Der Existenzschutz 
einer Apotheke wird sich auch im Kauf-
preis niederschlagen und zwar auch dann, 
wenn der Erwerber bereits vorher über die 
notwendige Konzession zum Betrieb der 

Apotheke verfügt hat. Die Rechtsprechung 
im Zusammenhang mit dem Erwerb einer 
Apotheke ist nach Ansicht des VwGH auf 
den vorliegenden Fall übertragbar. Dies 
insbesondere deshalb, da auch im Rahmen 
der Anmeldung eines Rauchfangkehrer-
gewerbes eine Bedarfsprüfung vorgese-
hen ist, welche darauf abzielt bestehende 
Unternehmen vor Konkurrenz zu schützen 
und ihren Umsatz sichern soll. Die Möglich-
keit der Kunden, zwischen den berechtig-
ten Rauchfangkehrern zu wechseln, ändert 
nichts am bestehenden Gebietsschutz. 
Auch im Rahmen einer Apotheke dürfen 
die Kunden frei wählen, bei welcher Apo-
theke in einem Einzugsgebiet sie einkaufen 
wollen. Der Vorteil besteht ausschließlich 
darin, dass es nur eine beschränkte Anzahl 
von Apotheken bzw Rauchfangkehrern in 
einem gewissen Gebiet geben soll. Der Re-
visionswerber hatte ohne weitere Bedarfs-
prüfung einen weiteren Betrieb erworben, 
wodurch er vom Gebietsschutz profitierte 
und zusätzliche Konkurrenz verhindern 
konnte. 

Fazit.
Grundsätzlich gilt ein Firmenwert als ab-
nutzbares Anlagevermögen, das sich bspw 
aus dem Kundenstock, dem guten Ruf, 
guten Geschäftsbeziehungen oder lang-
jähriger Erfahrung ergibt. Es muss jedoch 
geprüft werden, ob bestimmte sogenannte 
„firmenwertähnliche“ Wirtschaftsgüter vor-
liegen, welche einen wesentlichen Bestand-
teil des Unternehmenswertes darstellen, 
wie bspw Rezepturen, Markenrechte oder 
– wie im vorliegenden Fall – bestimmte Kon-
zessionen, welche  in weiterer Folge zu se-
parieren und gesondert zu bewerten sind. 

Melanie Heidenreich
mheidenreich@deloitte.at

Ansatz eines nicht abnutzbaren 
firmenwertähnlichen Wirtschaftsguts 
im Rahmen des Erwerbes eines 
Rauchfangkehrerbetriebes
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Neues zur Mietvertrags-
gebühr beim Asset Deal
Das Bundesfinanzgericht (BFG) 
hatte sich in einem unlängst ergan-
genen Erkenntnis (BFG 29.8.2019, 
RV/7105483/2016) mit der Frage zu be-
schäftigen, inwiefern Vereinbarungen 
im Zuge eines Asset Deals, bei dem Be-
standverträge übernommen werden, 
neuerlich Gebührenpflicht auslösen 
können.

Sachverhalt. 
Die Beschwerdeführerin (eine österreichi-
sche GmbH) hatte im Wege eines Asset 
Deals ein Unternehmen erworben und 
dabei auch bereits vergebührte Bestand-
verträge als Bestandnehmerin übernom-
men. Zwischen der Beschwerdeführerin 
und den Bestandgebern wurde vereinbart, 
mehrere Bestandverträge in Bezug auf die 
jeweiligen Kautionsbestimmungen und die 
Haftung abweichend von den gesetzlichen 
Bestimmungen abzuändern. 

Die Vertragsparteien vertraten die Auffas-
sung, dass im Rahmen eines ex-lege-Über-
gangs kein gebührenpflichtiger Vorgang 
vorliegen könnte. Die vorgenommene 
Abänderung der Kautionsvereinbarung 
stelle demnach keinen für einen Bestand-
vertrag wesentlichen Inhalt dar, insb weil es 
sich dabei um kein Recht oder keine Pflicht 
handle, die für die Höhe der Gebühren-
schuld maßgeblich wäre. Das zuständige 
Finanzamt argumentierte hingegen, dass 
die Beschwerdeführerin mit dem jeweiligen 
Vermieter einen neuen gebührenpflichtigen 
Bestandvertrag abgeschlossen habe.

Rechtsfrage. 
Bestandverträge unterliegen im Allgemei-
nen einer Gebühr nach dem Wert iHv 1%, 
wobei die Bemessungsgrundlage auch 
von der Vertragsdauer abhängt. Das Ent-
stehen der Gebührenpflicht setzt weiters 

ua voraus, dass eine qualifizierte Urkunde 
errichtet wird. 

Bei einem gesetzlich angeordneten Ver-
tragsübergang liegt allerdings grundsätzlich 
kein gebührenpflichtiges Rechtsgeschäft 
vor, sodass durch einen gesetzlichen 
Bestandnehmerwechsel keine Rechtsge-
schäftsgebühr ausgelöst wird. Zu beachten 
ist in diesem Zusammenhang allerdings, 
dass im Falle der Änderungen von Rechten 
oder Verpflichtungen ihrer Art oder ihrem 
Umfang nach durch eine etwaige Zusatzver-
einbarung auch diese Zusatzvereinbarung 
im Umfang der vereinbarten Änderung als 
selbständiges Rechtsgeschäft gebühren-
pflichtig ist. Fraglich war gegenständlich 
somit, ob die Beschwerdeführerin die Be-
günstigungen für Nachträge in Anspruch 
nehmen kann. 

Entscheidung des BFG. 
Das BFG stellte zunächst klar, dass die hö-
henmäßige Beschränkung der Gebühren-
pflicht für Zusatzvereinbarungen nur dann 
gilt, wenn der Zusatz zwischen denselben 
Vertragsparteien des ursprünglichen 
Hauptvertrags vereinbart wird. Tatsäch-
lich wurden jedoch die gegenständlichen 
Vereinbarungen unter Einbeziehung der 
Beschwerdeführerin als jeweils neue Ver-
tragspartnerin geschlossen und beurkun-
det. Nach dem eindeutigen Urkundeninhalt 
verpflichtete sich die Beschwerdeführerin 
(also die neue Vertragspartnerin) zur 
Leistung einer erhöhten Kaution. Nach 
ständiger Rechtsprechung des VwGH lösen 
Zusatzvereinbarungen im Fall mangelnder 
Parteienidentität eine (neuerliche) Gebüh-
renpflicht aus, wobei Parteienidentität im 
Fall eines Übergangs von Rechtsverhältnis-
sen gem § 38 UGB nicht gegeben sei, weil 
diese Norm laut BFG (unter Berufung auf 
eine Literaturmeinung, jedoch nicht auf den 

VwGH) keine Gesamtrechtsnachfolge be-
wirke. Dies gelte nach Ansicht des BFG auch 
unabhängig davon, ob die Änderung für die 
Bemessungsgrundlage der Bestandver-
tragsgebühr überhaupt von Bedeutung ist.   

Fazit. 
Das BFG hat geurteilt, dass auch die Ände-
rung von Nebenbestimmungen (die für die 
Bestimmung der Bestandvertragsgebühr 
für sich genommen ohne Bedeutung sind) 
im Zuge eines ex lege vorgesehenen Ver-
tragsübergangs gebührenrechtlich zur Ent-
stehung eines neuen gebührenpflichtigen 
Bestandvertrages führen können. Von der 
Beschwerdeführerin wurde gegen diese 
Entscheidung des BFG eine außerordent-
liche Revision beim VwGH eingebracht. Von 
dessen Entscheidung wird insbesondere 
eine abschließende Antwort auf die Frage, 
inwieweit jegliche Vereinbarungen über 
Nebenbestimmungen im Rahmen eines Un-
ternehmensübergangs nach § 38 UGB, die 
für sich genommen keinen Einfluss auf die 
materiellrechtliche Gebührenpflicht haben 
und möglicherweise auch nicht die Qualität 
essenzieller Vertragsbestandteile eines Be-
standvertrages erreichen, letztendlich doch 
Gebühren auslösen, erwartet. Aus prak-
tischer Sicht zeigt sich aber einmal mehr, 
dass  bei einem Asset Deal oft komplexe 
gebührenrechtliche Aspekte entstehen, 
weil etwa aus vertraglichen Genehmigungs-
rechten Dritter die Notwendigkeit entsteht, 
vertragliche Regelungen zu treffen, die über 
die gesetzliche Wirkung des § 38 UGB hin-
ausgehen.

Samir Kovacevic
skovacevic@deloitte.at
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In verschiedensten Newslettern der 
Immobilienbranche wird das Thema 
Nachhaltigkeit immer wieder aufge-
griffen und berichtet, dass sogenannte 
„Green Leases“ stark auf dem Vor-
marsch seien. Begründet wird dies 
nicht nur damit, dass von Seiten der 
Politik immer strengere Anforderun-
gen an die Projektentwicklung und 
die Bauwirtschaft gestellt werden, um 
deren CO2-Bilanz zu verbessern, son-
dern auch damit, dass institutionelle 
Investoren die Etablierung „grüner 
Mietverträge“ als Branchenstandard 
erwarten. Dies wirft die Frage auf, 
welche konkreten Merkmale solche 
„grünen Mietverträge“ aufweisen und 
wodurch sich Vermieterinnen und Ver-
mieter bzw deren Asset-Management 
gegenüber Mitbewerberinnen und Mit-
bewerbern auszeichnen können.

Bedeutung. 
Als Grüne Mietverträge oder Green 
Leases werden Bestandverträge 
bezeichnet, welche die nachhaltige 
Ausstattung, Bewirtschaftung und 
Nutzung von Bestandobjekten zum 
Ziel haben. Green Leases sind primär 
in Zusammenhang mit geschäftlich 
genutzten Liegenschaften relevant. Die 
konkreten Ausgestaltungsmöglichkeiten 
sind dabei mannigfaltig. Derzeit handelt es 
sich in der Regel um Standardformulare, 
die schlichtweg mit zusätzlichen 
„Nachhaltigkeits-Klauseln“ versehen 
werden. Aus diesem Umstand und der 
(nach derzeitigem Stand) mangelnden 
Möglichkeit der Zertifizierung eines 
Bestandvertrages als „grün“ resultiert 
eine gewisse Problematik. Die Klauseln 
erschöpfen sich mitunter in reinen 

Empfehlungen oder sehen bei Verstößen 
gegen die Verpflichtungen keine bzw nur 
inadäquate Sanktionen vor. In solchen 
Fällen ist es zweifelhaft, ob der Vertrag 
insgesamt überhaupt als „grün“ qualifiziert 
werden kann. Dies wirft wiederum die 
Frage auf, welche Konsequenzen ein 
unberechtigter Marktauftritt als „grüner 
Vermieter“ hätte. Insbesondere institutio-
nelle Investoren (Fonds), die zur Einhaltung 
von ESG-Kriterien verpflichtet sind (zB zur 
Aufrechterhaltung des österreichischen 
Umweltzeichens), sollten besonders darauf 
bedacht sein, auch die umweltfreundliche 
Bewirtschaftung ihrer ökologisch-
zertifiziert gebauten Bestandsobjekte zu 
gewährleisten.

Regelungsinhalte. 
Der Inhalt eines Green Lease muss 
dem ent sprechend an jede Vermietungs-
situation unter Berücksichtigung insb der 
Art des Gebäudes, der beabsichtigten 
Nutzung und der Interessen der Parteien 
individuell angepasst werden. Regelungs-
instrumente, die zur Verfügung stehen, 
sind bspw:

 • Energiemonitoring und -management: 
Da Verbrauchszähler in österreichischen 
Gebäuden ohnehin der Standardfall 
sind, können vertragliche Regelungen 
aufgenommen werden, welche die 
Bestandnehmerseite dazu verpflichten, 
gewisse Schwellenwerte nicht zu 
überschreiten.

 • Umweltfreundliche Reinigung: Bei der 
Art der Reinigung und der Auswahl 
der Reinigungsmittel können strenge 
Vorgaben für den Wasserverbrauch 
und die Umweltverträglichkeit normiert 
werden. 

 • Nutzerhandbuch: Korrespondierend mit 
der Verpflichtung der Bestandnehmer-
seite, gewisse Verbrauchsschwellen nicht 
zu überschreiten, kann der Vermieter 
bzw die Vermieterin dazu verpflichtet 
werden, taugliche Nutzerhandbücher 
zu erstellen und auszuhändigen, die 
die energie- und ressourcensparende 
Bewirtschaftung der Immobilie aufzeigen.

 • Erhaltung und Veränderungen 
des Bestandobjekts: Es kann ein 
nachhaltiger Qualitätsstandard für etwa 
auszuführende Erhaltungsarbeiten und 
Veränderungen am Bestandgegen-
stand vereinbart werden. So kann die 
jeweils erhaltungspflichtige Partei dazu 
verpflichtet werden, nur Materialien aus 
Listen ökologischer Baustoffe oder mit 
gewissen Zertifizierungen einzusetzen. 
Auch hier muss aber besondere Sorgfalt 
bei der Vertragserrichtung an den Tag 
gelegt werden. Auch im gewerblichen 
Mietrecht kann die Möglichkeit, die 
Bestandnehmerseite zur Vornahme 
von Erhaltungsarbeiten zu verpflichten, 
stark eingeschränkt sein (insb im 
Vollanwendungsbereich des MRG). 

Normativität. 
Die Klauseln sollten bestenfalls als 
Verpflichtungen ausgestaltet werden, die 
der berechtigten Partei die Möglichkeit 
der Klage auf Vertragszuhaltung eröffnen 
oder im Fall des Verstoßes Pönalen 
vorsehen (allenfalls in Form von Spenden 
an Umweltschutzorganisationen). Die obige 
Aufzählung dient überdies nur als Beispiel 
und stellt bei Weitem nicht die einzigen 
Möglichkeiten dar, Bestandverträgen ein 
umweltfreundlicheres Antlitz zu geben.

Green Lease – Was verbirgt 
sich hinter dem Schlagwort?



15

Tax & Legal News | Legal News

Fazit. 
Green Leases sind ein wichtiges 
Instrument, um die Immobilienbranche 
nachhaltiger und umweltfreundlicher zu 
gestalten. Sowohl für die Bestandgeber- 
und Bestandnehmerseite als auch für das 
Asset- oder Facility-Management besteht 
durch den Abschluss solcher Verträge die 
Möglichkeit, sich entsprechend am Markt 
zu positionieren und einen Image-Boost 
zu erlangen. Um si-cherzustellen, dass die 
Verträge auch tatsächlich die Bezeichnung 

„grün“ verdienen und gleichzeitig die 
berechtigten Interessen der Parteien 
gewahrt bleiben, sollte aber qualifizierte 
Unterstützung bei der Vertragsgestaltung 
hinzugezogen werden.

Gabriele Etzl
g.etzl@jankweiler.at

Martin Barrett
m.barrett@jankweiler.at
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Die Abgabenbehörde kann von Abga-
bepflichtigen verlangen, die Empfän-
ger von abgesetzten Betriebsausgaben 
genau zu bezeichnen. Kommt der Ab-
gabepflichtige dieser Aufforderung 
nicht nach, so ist der Abzug dieser Be-
triebsausgaben zu versagen. Die Sorg-
faltspflichten eines in der Baubranche 
tätigen Unternehmens bei der Emp-
fängernennung dürfen nach jüngster 
Rechtsprechung des VwGH aber nicht 
überspannt werden. 

Rechtslage. 
Beträge, die bei einem Abgabepflichtigen 
abgesetzt werden, sind grundsätzlich 
beim anderen Abgabepflichtigen 
(Zahlungsempfänger) zu versteuern. Zur 
Absicherung dieser spiegelbildlichen 
Erfassung kann die Abgabenbehörde 
den Abgabepflichtigen zur Bezeichnung 
des Empfängers der abgesetzten 
Beträge auffordern. Im Falle einer nicht 
ausreichenden Empfängernennung 
kommt es zur Versagung des 
Betriebsausgabenabzugs. 

Sachverhalt. 
Im Zuge einer Außenprüfung wurde 
bei einer im Baugewerbe tätigen 
GmbH festgestellt, dass Zahlungen an 
Subunternehmen erfolgten, die lediglich 
Scheinfirmen und nicht die tatsächlichen 
Zahlungsempfänger waren. Obwohl 
der Abgabenbehörde die wahren 
Machthaber der Subunternehmen bereits 
bekannt waren, hat diese die GmbH 
aufgefordert, die tatsächlichen Empfänger 
zu bezeichnen. Die GmbH kam dieser 
Aufforderung – dem Außenprüfer zufolge 

– jedoch nicht ausreichend nach. Dem hat 
die GmbH entgegengehalten, dass der 
gebotenen Sorgfalt sehr wohl entsprochen 
wurde. Neben der Einsicht ins Firmenbuch 
hat sich die GmbH auch Steuernummern, 
UID-Nummern, Gewerbescheine sowie 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen von 
der Abgabenbehörde und der Gebiets-
krankenkasse aushändigen lassen. Ferner 
wurden die persönlichen Dokumente 
der anwesenden Mitarbeiter der Sub-
unter nehmen vom Bauleiter laufend 
kontrolliert. Das Finanzamt beanstandete, 
dass von der GmbH der Firmensitz nicht 
inspiziert wurde um festzustellen, ob dort 
tatsächlich ein Unternehmen betrieben 
wird. Dem entgegnete die GmbH, dass 
es nicht branchenüblich sei, einen Lokal-
augenschein hinsichtlich der Qualität 
des Firmensitzes vorzunehmen, bevor 
eine Geschäftsbeziehung eingegangen 
wird. Die GmbH merkte weiters an, 
dass eine Empfängerbenennung für die 
Abgabenbehörde insb dann nicht von 
Bedeutung sein könne, wenn ihr die 
tatsächlichen Empfänger der Zahlungen 
bereits bekannt waren. 

Entscheidung des VwGH. 
Dem Steuerpflichtigen dürfen keine 
offenbar unerfüllbaren Aufträge zur 
Empfängerbenennung erteilt werden. 
Mit anderen Worten darf ein Auftrag zur 
Empfängerbenennung gar nicht erteilt 
werden, wenn es dem Abgabepflichtigen 
– unverschuldet und unter der Voraus-
setzung, dass dieser seiner Sorgfaltspflicht 
entsprochen hat – nicht möglich ist, 
die tatsächlichen Empfänger der abge-
setzten Beträge zu nennen und die 

Abgabenbehörde bereits weiß, dass es 
sich bei den durch den Abgabepflichtigen 
benannten Personen nicht um die 
tatsächlichen Empfänger handelt.

Die Tatsache, dass die GmbH nicht über-
prüft hat, ob das Subunternehmen seinen 
Sitz auch faktisch an der im Firmenbuch 
eingetragenen Adresse hat und darüber 
hinaus überhaupt zur Erbringung der 
bestellten Leistungen imstande ist, kann 
– solange nicht dargelegt wird, inwieweit 
diese Feststellungen in der Baubranche 
üblich sind – nicht von Vorneherein als 
Sorgfaltspflichtverletzung angesehen 
werden. Allgemeine Aussagen, wonach 
das Baugewerbe eine Risikobranche sei, 
können derartige Feststellungen nach 
Ansicht des VwGH nicht ersetzen. 

Fazit. 
Erkennt der Abgabepflichtige nicht, dass er 
bei der Auswahl seiner Subunternehmen 
an Scheinfirmen herangetreten ist, ob wohl 
er seiner Sorgfaltspflicht nachge kommen 
ist, so kann ihm der Betriebsaus gaben-
abzug aufgrund fehlender Empfänger-
nennung nicht versagt werden. Der 
Sorg falts maßstab richtet sich dabei nach 
den branchenüblichen Maßnahmen zur 
Überprüfung des Zahlungsempfängers. 

Anna Roth
anroth@deloitte.at

Betriebsausgabenabzug auch bei Zahlungen 
an Scheinfirmen möglich, sofern Sorgfalts-
pflichten entsprochen wurde!
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Haftungen für Abgabenschuldigkei-
ten bieten regelmäßig Fallstricke bei 
Unternehmenskäufen. Zur Haftung 
herangezogenen Personen muss es 
dabei jedenfalls möglich sein, den 
geltend gemachten Abgabenanspruch 
dem Grunde und der Höhe nach zu 
bekämpfen. Im Umkehrschluss ist ein 
Haftungsbescheid rechtswidrig, wenn 
der Haftungspflichtige keine Kennt-
nis darüber erlangen konnte. Diese 
Rechts frage war Gegenstand eines Ver-
fahrens vor dem Bundesfinanzgericht 
(BFG).

Unternehmenskauf. 
Die beschwerdeführende GmbH erwarb 
im Zuge eines Asset Deals im Jahr 2013 die 
wesentlichen Grundlagen eines Ge schäfts-
betriebs. Dem Kaufvertrag konnte ent-
nommen werden, dass die Umsatz steuer 
aus dem Kauf im Wege der Über rechnung 
beglichen werden könne. Trotzdem wurde 
der Kaufpreis inkl Umsatzsteuer entrichtet, 
die Umsatzsteuer jedoch nicht an das 
Finanzamt abgeführt. Einige Jahre später 
kam es zur Löschung der Verkäuferin aus 
dem Firmenbuch. Obwohl die Löschung erst 
mit Jänner 2019 durchgeführt wurde, wurde 
kein Abgabenbescheid an die Ver käuferin 
erlassen. Stattdessen wurde die Erwerberin 
zur Haftung herangezogen und an sie ein 
Haftungsbescheid ausgestellt. Begründend 
wurde ausgeführt, dass der Geschäftsführer 
der Verkäuferin unauffindbar wäre. Dagegen 
wurde Beschwerde erhoben. Gegen stand 
der Haftung war die aus dem Unter neh-
mens kauf resultierende Umsatzsteuer für 
den Zeitraum 11-12/2013.

Entscheidung des BFG. 
Wie bereits eingangs erwähnt, müssen 
zur Haftung herangezogene Personen 
gegen einen Haftungsbescheid und den 
zugrundeliegenden Abgabenbescheid 
mittels Bescheidbeschwerde vorgehen 
können. Dem Haftungsbescheid wurde 
allerdings kein Bescheid betreffend die 
Umsatzsteuer 11-12/2013 zugrunde gelegt, 
denn die Umsatzsteuerzahllast wurde 
bei der Verkäuferin nicht bescheidmäßig 
festgesetzt, obwohl dies zwar schwierig 
aber dennoch möglich gewesen wäre. Die 
beschwerdeführende Partei konnte daher 
keine Kenntnis über Grund und Höhe des 
festgesetzten Abgabenanspruchs erlangen. 
Eine Haftungsinanspruchnahme ohne 
zugrundeliegenden Abgabenbescheid ist 
nur ausnahmsweise zulässig, wenn die 
Erlassung eines Abgabenbescheides an 
den ursprünglichen Schuldner unmöglich 
ist. Eine Zustellung an die Verkäuferin 
wäre zwar vermutlich mit einem größeren 
Aufwand verbunden gewesen, doch war 
eine solche im Zeitpunkt der Erlassung des 
Haftungsbescheides durchaus möglich. 
Der Beschwerde war folglich stattzugeben 
und der an die Erwerberin rechtswidrig 
erlassene Haftungsbescheid ersatzlos 
aufzuheben.

Fazit. 
Das BFG rückte mit seiner Erkenntnis 
die verfahrensrechtliche Bedeutung der 
Rechtsgültigkeit eines Haftungsbescheides 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Kann 
sich der Haftungspflichtige im Vorhinein 
keine Kenntnis über Grund und Höhe 
des feststehenden Abgabenanspruchs 
verschaffen, so ist der Haftungsbescheid 

rechtswidrig. Der der Haftung zugrunde-
liegende Abgabenbescheid hat vorrangig 
an den Abgabenschuldner zu ergehen. 
Erst wenn der Abgabenbescheid an den 
Abgabenschuldner nicht mehr rechtsgültig 
erlassen und zugestellt werden kann, ist 
eine Haftungsinanspruchnahme ohne 
zugrundeliegenden Abgabenbescheid 
möglich. Hierbei handelt es sich allerdings 
um einen Ausnahmefall.

Marie Therese Sölle
msoelle@deloitte.at

Erwerberhaftung mangels Rechtsgültigkeit 
des Haftungsbescheides ausgeschlossen
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Die Gruppenbesteuerung ermöglicht 
den Ausgleich von positiven und nega-
tiven Ergebnissen der in diese steuer-
liche Integration einbezogenen Gesell-
schaften. Eine Konsolidierung findet 
auf Ebene der integrierenden Gesell-
schaft (Gruppenträger) statt. Der EuGH 
beschäftigte sich in seinem Urteil vom 
14.5.2020 mit der horizontalen Grup-
penbildung von gebietsansässigen 
Schwestergesellschaften einer gebiets-
fremden Muttergesellschaft.

Sachverhalt. 
Mit Beginn des Jahres 2008 wurde eine ver-
tikale steuerlich integrierte Gruppe mit der 
luxemburgischen B, Tochtergesellschaft 
der französischen A, in der Rolle des Grup-
penträgers gebildet. C und D, ebenfalls lu-
xemburgische Tochtergesellschaften der A, 
wollten sich im Jahr 2014, rückwirkend für 
das Jahr 2013, mit B zu einer horizontalen 
steuerlich integrierten Gruppe zusammen-
schließen. Eine horizontale Gruppenbil-
dung war zu diesem Zeitpunkt nicht vom 
Gesetz gedeckt. Der Gruppenantrag wurde 
mangels Erfüllung der Voraussetzungen 
vom Finanzamt abgewiesen. Dieser hätte 
vor dem Ende des ersten Wirtschaftsjahres 
jenes Zeitraums gestellt werden müssen, 
für den die Gruppe hätte beantragt werden 
sollen. Das luxemburgische Verwaltungs-
gericht bestätigte diese Entscheidung für 
das Jahr 2013, sah jedoch die Klage für das 
Steuerjahr 2014 als begründet an. Sowohl 
die drei Schwestergesellschaften (betref-
fend 2013) als auch das zuständige Finanz-
amt (betreffend 2014) hatten Zweifel an der 

Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Der 
luxemburgische Verwaltungsgerichtshof 
legte in der Folge dem EuGH die folgenden 
Auslegungsfragen vor.

Ungleichbehandlung. 
Eine vertikale steuerliche Gruppe zwischen 
einer gebietsansässigen Muttergesellschaft 
und deren gebietsansässigen Tochter-
gesellschaften zu erlauben, während eine 
horizontale steuerliche Gruppe zwischen 
gebietsansässigen Tochtergesellschaften 
einer gebietsansässigen oder gebietsfrem-
den Muttergesellschaft ausgeschlossen 
wird, verstößt gegen die Niederlassungs-
freiheit. Eine gebietsansässige Mutter-
gesellschaft hätte im Unterschied zu einer 
gebietsfremden den Vorteil, noch nicht 
integrierte Gesellschaften einer bereits be-
stehenden vertikalen steuerlich integrier-
ten Gruppe „anzuhängen“. Zudem könnte 
sie selbst als Gruppenträger auftreten und 
so eine Konsolidierung der Ergebnisse 
der Tochtergesellschaften herbeiführen. 
Eine derartige Alternativmöglichkeit böte 
sich gebietsfremden Muttergesellschaften 
nicht.

Verstoß gegen die 
Niederlassungsfreiheit. 
Die Verpflichtung, eine bestehende verti-
kale steuerliche Gruppe aufzulösen, um 
eine horizontale steuerlich integrierte 
Gruppe bilden zu können, trifft ausschließ-
lich Gruppen einer gebietsfremden Mutter-
gesellschaft und verstößt somit gegen die 
Niederlassungsfreiheit. Die Auflösung einer 
steuerlich integrierten Gruppe vor Ablauf 

der Mindestdauer führt zur individuellen 
Berichtigung der Besteuerung. Eine ge-
bietsansässige Muttergesellschaft könnte 
die vorzeitige Auflösung einer bestehenden 
steuerlichen Gruppe umgehen, indem 
sie die bisher noch nicht einbezogenen 
Tochtergesellschaften in die bestehende 
vertikale steuerlich integrierte Gruppe auf-
nimmt.

Fristgerechter Antrag. 
Allerdings scheiterte die Gruppenbildung 
im Anlassfall aufgrund des verspäteten 
Antrags. Einen entsprechenden Antrag 
fristgerecht einzubringen wäre der klagen-
den Partei laut EuGH nicht nur möglich, 
sondern darüber hinaus auch zuzumuten 
gewesen. Somit habe das Verwaltungs-
gericht zu Recht entschieden, dass eine 
horizontale steuerliche Gruppe erst ab 
dem Steuerjahr 2014 die Voraussetzungen 
erfüllt.

Fazit und Ausblick. 
Die fehlende Möglichkeit zur horizontalen 
Gruppenbildung ist nicht mit der Nieder-
lassungsfreiheit vereinbar. Selbiges gilt für 
die Verpflichtung, eine bestehende Gruppe 
aufzulösen, um der integrierenden Ge-
sellschaft die Bildung einer horizontalen 
Gruppe zu ermöglichen, soweit die zu-
grundeliegenden Rechtsvorschriften aus-
schließlich Gruppen einer gebietsfremden 
Muttergesellschaft betreffen. Obgleich eine 
erfolgreiche Antragsstellung angesichts 
der nationalen Rechtsvorschriften wenig 
erfolgsversprechend scheint, so ist eine 
rechtzeitige Antragsstellung in einem sol-

EuGH: Gruppenbesteuerung – horizontale 
Gruppenbildung einer gebietsfremden 
Muttergesellschaft
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chen Fall weder mit übermäßigen Schwie-
rigkeiten verbunden, noch stellt diese einen 
Fall objektiver Unmöglichkeit dar, weshalb 
dem Antragssteller eine solche zugemutet 
werden kann. 

Eine horizontale steuerliche Integration ist 
auch in der österreichischen Gruppenbe-
steuerung nicht vorgesehen. Es bleibt ab-
zuwarten, ob und wie der österreichische 
Gesetzesgeber hierauf reagieren wird. 

Marie Therese Sölle
msoelle@deloitte.at
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Die zum Wegfall der Grunderwerb-
steuer (GrESt) führende Rückgängig-
machung eines Grundstücksverkaufs 
erfordert, dass der ursprüngliche Ver-
käufer jene Verfügungsmacht über das 
Grundstück wiedererlangt, die er vor 
dem Vertragsabschluss innehatte. Dies 
ist laut VwGH ua dann nicht der Fall, 
wenn die Aufhebung des ursprüng-
lichen Geschäfts nur erfolgt, um den 
Verkauf des Grundstücks an einen im 
Voraus bestimmten neuen Verkäufer 
zu ermöglichen (VwGH 21.1.2020,  
Ra 2019/16/0220).

Sachverhalt.
Im Ausgangsverfahren hatte die Verkäuferin 
ihre Zustimmung zur Aufhebung des ersten 
Kaufvertrags in Bezug auf eine Grund-
stücksveräußerung an die Revisionswer-
berin als auch zum Abschluss des zweiten 
Kaufvertrags mit einer GmbH & Co KG, 
deren Kommanditistin die Revisionswer-
berin war, erteilt. Daraufhin beantragte die 
Revisionswerberin die Rückgängigmachung 
der GrESt-Vorschreibung. 

Wiedererlangung der vollen 
Verfügungsmacht.
Die GrESt wird ua dann nicht erhoben, wenn 
der Erwerbsvorgang innerhalb von drei 
Jahren seit der Entstehung der Steuerschuld 
durch Vereinbarung (zB auch Rückerwerb 
mittels neuem Kaufvertrag), durch Aus-
übung eines vorbehaltenen Rücktrittsrechts 
oder eines Wiederkaufsrechts rückgängig 
gemacht wird.

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH 
setzt die Rückgängigmachung eines Kauf-
vertrags iSd GrEStG voraus, dass der 
ursprüngliche Verkäufer jene Verfügungs-
macht wiedererlangt, die er vor dem Ver-
tragsabschluss innehatte. Dies ist dann nicht 
der Fall, wenn ein Vertrag nur deshalb auf-
gehoben wird, um das Grundstück an einen 
im Voraus bestimmten neuen Käufer zu 
veräußern. Erfolgt die Aufhebung des alten 
Vertrags und der Abschluss des neuen Ver-
trags gleichsam „uno actu“, ist daher nicht 
davon auszugehen, dass der Verkäufer die 
Möglichkeit wiedererlangt, über das Grund-
stück anderweitig frei zu verfügen, nämlich 
insb nicht die Möglichkeit, dieses an einen 
außenstehenden Dritten zu verkaufen.

Im vorliegenden Fall erfolgte die Zustim-
mung der ursprünglichen Verkäuferin zur 
Aufhebung des ersten Kaufvertrags sowie 
zum Abschluss des zweiten Kaufvertrags am 
selben Tag. Ebenso wurde von der Verkäufe-
rin an diesem Tag der Kontoverfügungsauf-
trag als Treugeberin betreffend den zweiten 
Kaufvertrag unterzeichnet. Lediglich die 
Unterfertigung des zweiten Kaufvertrags 
durch die neue Käuferin erfolgte erst zwei 
Tage später.

Aufgrund des sachlichen und zeitlichen Zu-
sammenhangs zwischen der Aufhebung 
des ersten Kaufvertrags und dem Abschluss 
des zweiten Kaufvertrags scheint es für 
den VwGH als erwiesen, dass zwischen den 
Vertragsparteien bereits vor Rückgängig-
machung des ersten Kaufvertrags Einigkeit 
darüber bestand, dass das Grundstück an 

die zweite Käuferin übergehen soll. Die Ver-
käuferin hatte daher die ursprüngliche Ver-
fügungsmacht nicht wiedererlangt, weshalb 
die Voraussetzungen für eine Rückgängig-
machung der GrESt nicht vorlagen. 

Fazit.
Bei der Rückabwicklung von Liegenschafts-
transaktionen sollte daher stets sicher-
gestellt werden, dass der Verkäufer freie 
Verfügungsmacht erlangt, bevor ein Verkauf 
an einen neuen Käufer erfolgt und dies auch 
entsprechend dokumentiert wird. Andern-
falls kann eine geplante Rückabwicklung zu 
einer mehrfachen GrESt-Belastung führen.

Stefanie Miklos
stmiklos@deloitte.at

VwGH zum Rückgängigmachen von  
GrESt-pflichtigen Verkaufsgeschäften
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Der EuGH hat in seinem kürzlich er-
gangenen Urteil (C-311/18; „Schrems II“ 
genannt) nun auch das EU-US Privacy 
Shield Abkommen für ungültig erklärt. 
Das im Jahr 2016 durch die EU-Kom-
mission neu beschlossene Abkommen 
folgt damit einem ähnlichen Schicksal 
wie das schon im Jahr 2015 aufgeho-
bene EU-US Safe Harbor Abkommen 
(Schrems I). 

Hintergrund der Entscheidung.
Der Foreign Intelligence Surveillance-Act 
(FIS-Act) der USA sieht vor, dass ua US-
Telekommunikationsunternehmen sowie 
US-Internetdienstanbieter (bspw Google, 
Facebook, Microsoft), trotz des EU-US 
Privacy Shield Abkommens, ohne richter-
lichen Beschluss gegenüber den US-Behör-
den auskunftspflichtig sind, wodurch eine 
Überwachung von EU-Bürgern ermöglicht 
wird. Ein effektiver Grundrechtsschutz, der 
vergleichbar mit dem europäischen Grund-

recht auf Schutz der Privatsphäre der EU-
Grundrechtecharta wäre, besteht daher für 
EU-Bürger in den USA nicht. Mit seiner Ent-
scheidung C-311/18 erklärte der EuGH nun 
in Folge des nicht ausreichenden Schutzes 
der Privatsphäre für EU-Bürger das EU-US 
Privacy Shield Abkommen für ungültig. Die 
auch im selben Verfahren beanstandeten 
EU-Standardvertragsklauseln wurden hinge-
gen unter Einhaltung bestimmter Vorgaben 
für gültig erklärt.

EuGH: Datentransfer in die USA  
vor dem Ende?
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Handlungsempfehlungen.
Für die Praxis bedeutet diese Entscheidung, 
dass europäische Unternehmen Maß-
nahmen ergreifen müssen, um weiterhin 
personenbezogene Daten in die USA trans-
ferieren zu dürfen oder durch US-Unterneh-
men verarbeiten zu lassen. Der oft genannte 
Umstieg auf EU-Standardvertragsklauseln 
ändert primär nichts an der Unterwerfung 
mancher US-Unternehmen unter dem 
FIS-Act. Unternehmen sollten daher jeden-
falls prüfen, (i) welche personenbezogenen 
Daten in die USA übertragen oder durch 
US-Unternehmen verarbeitet werden, (ii) 
ob dies zur Erreichung des Verarbeitungs-
zwecks notwendig ist sowie (iii) ob hinzuge-
zogene US-Unternehmen dem FIS-Act oder 
ähnlichen US-Gesetzen unterliegen. 

Unterliegen US-Unternehmen dem FIS-Act, 
ist unklar welche Maßnahmen eine Zulässig-
keit von Datentransfers und Verarbeitungen 
bewirken können. Empfehlenswert ist es 
jedenfalls proaktiv auf zur Verarbeitung 
hinzugezogene US-Unternehmen zuzuge-
hen und zusätzliche Maßnahmen, wie bspw 
ein jederzeit ausübbares Kündigungsrecht 
und zu ergreifende Abwehrpflichten gegen 
US-Behördenanfragen zu vereinbaren. Da-
rüber hinaus ist es ratsam technische Maß-
nahmen, wie die Verschlüsselung der Daten 
nach dem Stand der Technik, wobei das US-
Unternehmen den dazugehörigen Schlüssel 
nicht erhalten darf, zu ergreifen.

Viele US-Unternehmen haben vorsorglich 
für Datentransfers und Verarbeitungen 
neben dem EU-US Privacy Shield Abkom-
men auch einen automatischen Umstieg 
auf die EU-Standardvertragsklauseln vorge-
sehen. Auch in diesem Fall sollten die zuvor 
genannten Prüfschritte jedenfalls gesetzt, 
dokumentiert und zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen werden. 

Ausblick. 
Abzuwarten bleibt, wie die USA und die 
EU-Kommission auf das Urteil reagieren 
werden. Neue Gespräche zwischen den USA 
und der EU haben jedenfalls bereits begon-
nen – auch eine Überarbeitung der bereits 
2010 veröffentlichten EU-Standardvertrags-
klauseln steht nun wieder zur Diskussion.

Sascha Jung
s.jung@jankweiler.at

Randolph Schwab
r.schwab@jankweiler.at
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Insbesondere in diesem wirtschaftlich 
herausfordernden Jahr 2020 ist es uns 
einmal mehr ein Anliegen, Sie darüber 
zu informieren, dass auch unterjährig 
zahlreiche Maßnahmen getroffen wer-
den können, um die gesetzlichen Rah-
menbedingungen im österreichischen 
Steuerrecht bestmöglich auszunützen. 
Im Folgenden finden Sie einen Auszug 
der relevantesten Maßnahmen, die Sie 
jetzt schon setzen sollten. 

Werbungskosten, Sonderausgaben 
oder außergewöhnliche Belastungen?  
Sie hatten in 2019 Werbungskosten (zB 
Fach literatur, Ausbildungskosten, Reise-
kosten), Sonder ausgaben (zB Spenden, Ver-
sicherungs beiträge oder Kirchen beiträge) 
oder außergewöhnliche Belastungen (zB 
gewisse Kosten einer auswärtigen Berufs-
ausbildung Ihrer Kinder) zu tragen? Dann 
sollten Sie eine Arbeit nehmer veranlagung 
einreichen. Eine Veranlagung lohnt sich 
oft auch bei schwankenden Bezügen oder 
bei kurzen Beschäftigungsverhältnissen. 
Zu beachten ist, dass in vielen Fällen vom 
Finanzamt eine automatische Arbeit-
neh merveranlagung durchgeführt wird. 
Sollten Sie bereits einen automatischen 
Veranlagungsbescheid vom Finanzamt 
für 2019 erhalten haben, können Sie 
nichtsdestotrotz innerhalb von fünf Jahren 
nach dem jeweiligen Veranlagungsjahr 
eine Arbeitnehmerveranlagung einreichen. 
Der vom Finanzamt für 2019 automatisch 
erstellte Veranlagungsbescheid wird 
damit aufgehoben. Gerne unterstützen 
wir Sie bei der Erstellung Ihrer 
Arbeitnehmerveranlagung.   

Von den jeweiligen Einrichtungen 
gemeldete Kirchenbeiträge, Spenden und 
Beiträge für freiwillige Weiter versicher-
ungen einschließlich des Nachkaufs von 
Versicherungs zeiten werden automatisch 
an das Finanzamt übermittelt und in die 
automatische Veranlagung miteinbezogen. 
Eine Überprüfung auf Vollständigkeit der 
gemeldeten Beiträge ist anzuraten und 
kann via Finanz Online erfolgen.

Erwarten Sie 2020 Werbungskosten? 
Auf Antrag in der Arbeitnehmer veran-
lagung hat das Finanzamt für bestimmte 
Werbungskosten einen Freibetrags-
bescheid zu erlassen. Dadurch kann die 
vom Arbeitgeber einbehaltene Lohnsteuer 
bereits unterjährig reduziert werden.

Drohen Ihnen zu hohe 
Steuervorauszahlungen?
Vorauszahlungen an Einkommen- bzw 
Körperschaftsteuer können grundsätzlich 
bis zum 30.9. eines Jahres auf Antrag 
herabgesetzt werden. Über prüfen Sie, 
ob die vom Finanzamt fest gesetzten 
Vorauszahlungen zu den budge tier ten 
Einkünften passen. Wenn die Voraus-
zahlungen zu hoch festgesetzt wurden 
oder Sie unterjährig feststellen, dass das 
laufende Jahr doch nicht den erhofften 
Erfolg liefert, kann beim Finanzamt unter 
Vorlage einer Planungsrechnung eine 
Herabsetzung beantragt werden.

Ist die Ergebnisverschlechterung durch 
COVID-19 bedingt, kann die Herabsetzung 
der Steuervorauszahlung im Wege eines 
Sonderantrags beantragt werden. Der 

Sonderantrag kann im Unterschied zur 
regulären Herabsetzung für 2020 noch 
bis 31.10.2020 gestellt werden, bedarf 
aber jedenfalls einer sorgfältigen Prüfung 
der Betroffenheit durch COVID-19, die 
infolge zu negativen Auswirkungen 
auf die wirtschaftliche Tätigkeit und 
Liquiditätsengpässen geführt hat. Ist 
eine solche Prüfung erfolgt und wird die 
Betroffenheit offensichtlich, muss dem 
Herabsetzungsantrag nicht wie sonst 
üblich eine Planungsrechnung beigefügt 
werden.      

Waren Sie 2019 mehrfach 
sozialversichert? 
In der Kranken- und in der Pensions-
versicherung besteht nur Beitragspflicht 
bis zur Höchstbeitragsgrundlage 
(2019: EUR 73.080). Verdient man in 
Summe mehr, so müssen insgesamt 
nur die Beiträge bis zum Erreichen der 
Höchstbeitragsgrundlage abgeführt 
werden. Ohne Differenzvorschreibung 
wird daher bei mehrfacher Versicherung 
unter Umständen mehr bezahlt, als 
notwendig ist. Ab 1.1.2020 erfolgt die 
Differenzvorschreibung bei all jenen 
Versicherten, die gleichzeitig unselbständig 
und selbständig beschäftigt sind, auto-
matisch bis zum 30.6. des Folgejahres. 
Die Notwendigkeit einer Antragstellung 
entfällt hier somit, dies gilt auch schon 
bei für das Jahr 2019 einbezahlten 
Beiträgen. Für alle Zeiträume vor 2019 
muss ein Antrag gestellt werden. Wer 
aufgrund zweier oder mehrerer echter 
oder freier sozialversicherungspflichtiger 
Dienstverhältnisse über die 

Steuern sparen in 2020?  
Jetzt ist es höchste Zeit! 

https://www.bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html
https://www.bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html
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Höchstbeitragsgrundlage hinaus Sozial-
versicherungsbeiträge geleistet hat, ist 
auch weiterhin auf die Rückerstattung 
mittels Antrag verwiesen. Achtung: Die 
rückerstatteten Beiträge – egal ob im Wege 
der automatischen oder antragsbedingten 
Rückerstattung – sind  steuerpflichtig!

Entwickeln Sie neue Verfahren und 
innovative Produkte? 
Für eigenbetriebliche Forschung und 
experimentelle Entwicklung sowie 
für Auftrags forschung (letztere bis 
EUR 1.000.000 Aufwand) kann eine 
Forschungsprämie iHv 14% der 
Forschungs kosten beantragt werden. 
Die Forschungsprämie ist steuerfrei. Die 
Entwicklung innovativer Verfahren und 
Produkte lohnt sich so also doppelt für Ihr 
Unternehmen.

Haben Sie Lehrlinge beschäftigt? 
Für Lehrverhältnisse kann bei der 
Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer 
eine Förderung beantragt werden. Die 
Beihilfe ist nach Lehrjahren gestaffelt und 
an der Höhe der Lehrlingsentschädigung 
ausgerichtet. 

Zusätzlich wurde aus Anlass der 
COVID-19-Krise der Lehrlingsbonus 
2020 eingeführt. Dieser stellt eine 
befristete Förderung von EUR 2.000 pro 
Lehranfänger dar. Zudem sind weitere 
Maßnahmen zur Unterstützung der Lehre 
geplant.  

Verbraucht Ihr Betrieb viel Energie? 
Energieintensive Produktionsbetriebe 
können unter Abzug des „Nettopro-
duktions wertes“ und eines Selbstbehaltes 
bestimmte Energieabgaben zur Rück-
erstattung beantragen. Anträge können für 
fünf Jahre rückwirkend eingebracht werden 
(aktuell ab dem Jahr 2015). 

Hatten Sie im Ausland Vorsteuern zu 
tragen? 
Bis spätestens 30.9.2020 können Sie 
abzugsfähige Vorsteuern aus 2019 aus 
dem EU-Ausland über Finanz Online zur 
Erstattung beantragen.

Ausländische Quellensteuern. 
Wenn Sie ausländische Einkünfte, 
wie zB Dividenden bezogen haben, 
wurden Ihnen möglicherweise 
ausländische Quellensteuern 
abgezogen. Insbesondere wenn dies im 
Widerspruch zu den Bestimmungen eines 
Doppelbesteuerungsabkommens steht, 
könnten Sie innerhalb der jeweiligen Fristen 
(zB Schweiz: drei Jahre, Deutschland: 
vier Jahre) einen Rückerstattungsantrag 
im Ausland stellen. Äußerst lukrativ 
sind etwa Erstattungsanträge für 
Dividenden aus der Schweiz. Bei diesen 
behält zuerst die Schweiz 35% der 
Steuer ein. Unter Anrechnung der nach 
dem Doppelbesteuerungsabkommen 
höchstzulässigen Quellensteuer 
iHv 15% wird die Bruttodividende 
daraufhin vom österreichischen 
Fiskus im Veranlagungsweg mit 
dem Sondersteuersatz von 27,5% 
besteuert, sodass es wirtschaftlich zu 
einer zusätzlichen österreichischen 
Steuerbelastung von 12,5% kommt. 
Auf Antrag erstattet die Schweiz aber 
die Differenz auf die nach dem DBA 
zulässige Quellensteuer iHv 15% – das 
entspricht 20% der Bruttodividende – 
sodass in Summe die Bruttodividende 
einer Besteuerung von 27,5% (und 
somit derselben Besteuerung wie eine 
inländische Bruttodividende) unterliegt.

Fazit. 
Jetzt ist es höchste Zeit, um die zahlreichen 
für Privatpersonen und Unternehmen 
bestehenden Möglichkeiten, sich ein 

Stück vom Steuerkuchen zurückzuholen, 
auszunützen. Insbesondere für wachs ende 
und innovative Unternehmen gibt es zahl-
reiche finanzielle Anreize, die jeden falls 
genutzt werden sollten. Zu sätz  lich hat in 
diesem Jahr die öster reich ische Bundes-
regierung einige Sonder maßnahmen auf 
den Weg gebracht, um eine möglichst 
rasche Erholung der öster reichischen 
Wirtschaft zu unterstützen.

Bruno Knechtsberger
bknechtsberger@deloitte.at

Tax & Legal News | Allgemeines und neue Gesetze

https://www.wko.at/service/bildung-lehre/lehrlingsbonus-neu-aufgenommene-lehranfaenger.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/lehrlingsbonus-neu-aufgenommene-lehranfaenger.html
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Am 15.9.2020 sind ua fällig:

 • Umsatzsteuervoranmeldung für Juli 
2020.

 • Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge 
aus Forderungswertpapieren für Juli 2020.

 • Normverbrauchsabgabe für Juli 2020.

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

 • Werbeabgabe für Juli 2020.

 • Sozialversicherung für Dienstnehmer 
für August 2020.

 • Lohnsteuer für August 2020.

 • Dienstgeberbeitrag zum Familienbei-
hilfen ausgleichsfonds für August 2020.

 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag  
für August 2020.

 • Kommunalsteuer für August 2020.

 • U-Bahn Steuer für Wien für August 
2020.

 • Abzugsteuer gem § 99 EStG für  
August 2020.

Tax & Legal News | Kurz News

Steuertermine im September 2020

Kurz News

Am 30.9.2020 sind ua fällig  
(soweit erforderlich):

 • Herabsetzungsantrag Vorauszahl-
ungen Einkommen- bzw Körper-
schaftsteuer 2020. 

 • Anzahlung auf die Einkommen- bzw 
Körperschaftsteuer 2019 zur Ver-
meidung von Anspruchszinsen (derzeit 
1,38%). 

 • Antrag auf Vorsteuerrückerstattung 
von in anderen EU-Mitgliedstaaten 
angefallenen Vorsteuern aus 2019 (elekt-
ronisch einzubringen).

 • Melde- bzw Anzeigefrist bei Umgründ-
ungen mit Stichtag 31.12.2019.

 • Anträge auf Zahlungserleichterun-
gen nach begünstigten COVID-19-Re-
gelungen

Achtung: Frist zur Offenlegung von 
Jahresabschlüssen mit Stichtag 31.12.2019 
verlängert bis 31.12.2020.

Events

Aktuelle Steuerfragen
21. Oktober 2020 |  
09:30 – 12:00 Uhr | Webinar

HR-Management Breakfast 
18. September 2020 |  
09:00 – 10:30 Uhr | Webinar

Lehrgang: Certified Tax Manager 
5. November 2020  - 12. Februar 2021 |  
Lehrgang

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

https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/ueber-deloitte/events/webinar-aktuelle-steuerfragen.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/ueber-deloitte/events/webinar-aktuelle-steuerfragen.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/ueber-deloitte/events/hr-management-breakfast.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/ueber-deloitte/events/hr-management-breakfast.html
https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/ueber-deloitte/events/webinar-aktuelle-steuerfragen.html
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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/

The World Tax Advisor 7 August 2020  
includes in particular: 

 • Italy: Supreme Court rules on beneficial 
owner concept under EU interest and 
royalties directive

 • Brazil: Draft Brazilian tax reform bill 
proposes elimination of PIS/COFINS and 
creation of federal VAT

 • Australia: Foreign investment reforms: 
Draft legislation released by Treasury

 • Canada: COVID-19: Extension of Canada 
Emergency Wage Subsidy

 • Cyprus: EU anti-tax avoidance directive 
provisions adopted

 • El Salvador: New requirements effective 
for report on suppliers, customers, credi-
tors, and debtors

 • European Union: EU VAT e-commerce 
package postponed until 1 July 2021

 • France: Third amended finance bill 
becomes law

 • Greece: COVID-19: Clarification of the tax 
residence status of individuals and legal 
entities

 • Hong Kong: Inland Revenue Department 
issues revised guidance on advance pric-
ing arrangements

 • India: Losses may be carried forwart 
and offset after subtrusts convert to 
subfunds of LLC

 • Indonesia: Further businesss sectors 
eligible for tax incentives during COVID-19 
pandemic

 • Spain: Constitutional Court declares cer-
tain minimum CIT advantace payments 
unconstitutional

 • United Arab Emirates: Economic 
substande considerations for reporting 
purposes

 • United Kingdom: Guidance published 
on processes for moving goods between 
Great Britain and the EU

 • United States: New regulations address 
carried interests, businesss interst de-
duction limitation 

World Tax Advisor

Tax & Legal News | Kurz News

The World Tax Advisor 21 August 2020  
includes in particular:

 • Australia: Tax authorities outline 
concerns over arrangements to avoid 
interest withholding tax

 • India: Detailed guidance on mutual 
agreement procedure issued

 • Africa: Digital services tax in Africa: The 
journey so far

 • Australia: Guidance issued on thin capi-
talization arm’s length debt test

 • Cayman Islands: Economic substance 
guidance version 3.0 reloaded

 • Colombia: Guidance issued on income 
tax credit for VAT paid on productive 
tangible fixed assets

 • Cyprus: Parliament passes amendments 
to tax treatment of intangible assets

 • Czech Republic: Supreme Administra-
tive Court rules on statute of limitations

 • European Union: European Commission 
proposals require exchange of informa-
tion from online platforms

 • Greece: R&D expense super deduction 
increased to 100%

 • India: GST e-invoicing mandatory as 
from 1 October 2020, SEZ units excluded

 • Saudi Arabia: VAT amnesty extended 
through 30 September 2020

 • Singapore: IRAS issues guidance on tax 
treatment of various COVID-19 support 
measures

 • Taiwan: Ruling allows 2020 provisional 
income tax payments deferral in re-
sponse to COVID-19

 • United States: Regs address partner-
ship interests held in connection with 
performance of services

 • United States: Transfer pricing: How in-
bound companies can recover and thrive 
during COVID-19

 • Tax treaty round up 

https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
https://www.deloittetax.at/2020/07/10/world-tax-advisor-10-july-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/07/24/world-tax-advisor-24-july-2020/
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