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Liebe Leserinnen und Leser, 

die letzten Wochen waren für uns alle 
durch so noch nie dagewesene Be-
schränkungen unseres gewohnten 
Alltags geprägt. Ob nun bei der Arbeit im 
Home-Office und im Unternehmen unter 
strengen Sicherheitsvorkehrungen oder 
bei der täglichen Kinderbetreuung und im 
Haushalt galt es sich so gut wie möglich an 
diesen neuen Alltag zu gewöhnen. Zuletzt 
wurden erfreulicherweise schrittweise 
Lockerungsmaßnahmen beschlossen, die 
uns allen – insbesondere aber auch dem 
Wirtschaftsstandort Österreich – wieder 
neue Hoffnung geben. Bleiben wir guter 
Dinge, dass sich dieser positive Trend fort-
setzen wird. 

Auch die vorliegende Mai-Ausgabe unserer 
Tax & Legal News beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit den Folgen von COVID-19 
und dem praktischen Umgang mit den Her-
ausforderungen in verschiedenen Gebieten 
des Abgaben- und Wirtschaftsrechts sowie 
der Rechnungslegung. So gehen wir in 

unseren Artikeln dieses Mal auf interessan-
te Fragestellungen zu Auswirkungen der 
COVID-19-Krise auf Rechnungslegung und 
Finanzberichterstattung, Zollthemen sowie 
Registrierkassenpflicht ein. 

Auch eine Betrachtung der steuer- und so-
zialversicherungsrechtlichen Auswirkungen 
von Arbeiten im Home-Office bei grenz-
überschreitenden Konstellationen darf in 
diesen Tagen nicht fehlen. 

Last but not least haben wir auch bei unse-
rer bewährten Rubrik der Steuertermine 
abweichende Sonderregelungen aufgrund 
von COVID-19 übersichtlich für Sie dar-
gestellt.

Passen Sie auf sich auf und bleiben  
Sie gesund! 

Ihr Redaktionsteam
Patrick Weninger (Redaktionsleitung)
Bruno Knechtsberger
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COVID-19 hat weitreichende Aus-
wirkungen auf österreichische 
Unternehmen und damit auch auf 
die Rechnungslegung. Das deutsche 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
hat Anfang März 2020 einen fachlichen 
Hinweis zu den diesbezüglichen Aus-
wirkungen auf die Rechnungslegung 
veröffentlicht. Auch das Austrian 
Financial Reporting and Auditing Com-
mitte (AFRAC) hat nunmehr eine Fach-
information hierzu erarbeitet.

Auswirkungen auf die Rechnungs- 
legung zum Stichtag 31.12.2019.
Grundsätzlich stellen die Auswirkungen 
von COVID-19 sogenannte „wertbegrün-
dende“ Ereignisse dar, dh es ergeben sich 
keine Auswirkungen auf den Ansatz und 
die Bewertung von Bilanzposten in UGB 
Jahresabschlüssen zum 31.12.2019. Das 
gleiche gilt für IFRS Abschlüsse, weshalb 
die Auswirkungen des Coronavirus in der 
Regel als nicht zu berücksichtigende Ereig-
nisse (non-adjusting events iSd IAS 10.3 
(b) iVm IAS 10.10) einzustufen sein werden. 
Daher sind die im Abschluss per 31.12.2019 
erfassten Beträge auch nicht anzupassen. 
Eine abweichende Beurteilung wäre unter 
Umständen dann gegeben, wenn zB in 
einem Konzernabschluss Tochtergesell-
schaften in China enthalten sind und bei 
diesen schon vor Bilanzstichtag Auswirkun-
gen entstanden sind.

Auch bei einer Einstufung als wertbegrün-
dendes Ereignis ergeben sich nach UGB für 
mittelgroße und große Kapitalgesellschaf-
ten jedoch zusätzliche Berichtspflichten in 
Anhang und Lagebericht. Im Anhang sind 
wesentliche Ereignisse nach dem Bilanz-

stichtag anzugeben und hinsichtlich ihrer fi-
nanziellen Auswirkungen zu erläutern. Glei-
ches gilt für die IFRS-Notes gem IAS 10.21. 
COVID-19 wird in der Regel als wesentliches 
Ereignis einzustufen sein. Ist eine Schät-
zung der finanziellen Auswirkungen nicht 
möglich, ist diese Tatsache anzugeben. Da-
rüber hinaus können sich zusätzliche An-
gabepflichten im Anhang zur Annahme der 
Unternehmensfortführung ergeben (siehe 
hierzu sogleich unten).

Im Lagebericht wird auf die COVID-19-Krise 
in der Regel im Zuge der Darstellung der 
wesentlichen Risiken und Ungewissheiten 
sowie der Auswirkungen auf die voraus-
sichtliche Entwicklung einzugehen sein. 
Auf bestandsgefährdende Risiken ist im 
Übrigen besonders einzugehen und sie 
sind gem AFRAC 9 als solche zu bezeich-
nen. Durch die Dynamik der Ausbreitung 
von COVID-19 könnte es sich als schwierig 
erweisen, die Dauer von COVID-19 und die 
Auswirkungen verlässlich zu schätzen. Sind 
die Auswirkungen nicht absehbar, hat ein 
Unternehmen diese Tatsache anzugeben.

Auch in der nichtfinanziellen Erklärung bzw 
dem nichtfinanziellen Bericht, welcher von 
bestimmten großen Kapitalgesellschaften 
bzw bestimmten Mutterunternehmen zu 
erstellen ist, ist in konsistenter Art und 
Weise auf die Auswirkungen von COVID-19 
Bedacht zu nehmen.

Auswirkungen auf die Annahme  
der Unternehmensfortführung  
(Going Concern).
Abschlüsse werden gem UGB als auch IFRS 
grundsätzlich unter der Annahme der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufge-

stellt, solange nicht tatsächliche oder recht-
liche Gründe dem entgegenstehen.

Eine Verschlechterung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage nach dem Abschluss-
stichtag kann ein Hinweis darauf sein, dass 
überprüft werden muss, ob die Aufstellung 
des Abschlusses unter der Annahme der 
Unternehmensfortführung noch angemes-
sen ist. Bei der Beurteilung der Angemes-
senheit sind somit sämtliche bis zum Tag 
der Aufstellung verfügbaren Informationen 
über die Zukunft heranzuziehen und somit 
auch alle durch COVID-19 bedingten mög-
lichen Auswirkungen in die Überlegungen 
miteinzubeziehen.

Wenn der Unternehmensfortführung 
tatsächliche oder rechtliche Gründe mög-
licherweise entgegenstehen, hat das Ma-
nagement eine spezifische Einschätzung der 
Fähigkeit zur Unternehmensfortführung im 
Rahmen einer Fortführungsprognose (Pla-
nungsrechnung) vorzunehmen. Hierfür hat 
das Unternehmen sämtliche verfügbaren In-
formationen über die Zukunft in Betracht zu 
ziehen, wobei mindestens ein Zeitraum von 
zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag, 
bei Krisenanzeichen von mindestens zwölf 
Monaten ab dem Abschlussaufstellungszeit-
punkt zu berücksichtigen ist. Bei der Krisen-
analyse sind entsprechend der AFRAC-Fach-
information folgende COVID-19-spezifische 
Ereignisse und deren Auswirkungen auf 
Liquidität und Finanzierung besonders zu 
beachten: Nachfragerückgänge und Produk-
tionseinschränkungen, Durchbrechungen 
der Liefer- und Wertschöpfungsketten, Pro-
duktionsunterbrechungen und Schließung 
von Verkaufsstätten, Möglichkeit der flexib-
len Kapazitätsanpassung oder Möglichkeit 
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bzw Notwendigkeit der Umstellung von Ge-
schäftsmodellen.

Sofern auf dieser Basis nach Einschätzung 
des Managements zwar von der Unter-
nehmensfortführung auszugehen ist, 
jedoch wesentliche Unsicherheiten zur 
Fortführungsannahme vorliegen, ist die-
ser Umstand im Anhang anzugeben. Die 
wesentlichen der Unternehmensfortfüh-
rung möglicherweise entgegenstehenden 
Gründe und die Pläne, diesen Gründen zu 
begegnen, sind angemessen darzustellen.

Kleinstgesellschaften, die keinen Anhang zu 
erstellen haben, wird vom AFRAC dennoch 
empfohlen, Angaben zu wesentlichen Unsi-
cherheiten bei der Annahme der Unterneh-
mensfortführung in den Jahresabschluss (zB 
unter der Bilanz) aufzunehmen.

Wertbegründende Erkenntnisse  
zwischen Aufstellung und Feststellung 
des Jahresabschlusses.
Ergeben sich zwischen dem Zeitpunkt der 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des-
sen Feststellung neue wertbegründende Er-
kenntnisse in Bezug auf COVID-19, ist grund-
sätzlich keine Anpassung von Abschluss und 
Lagebericht erforderlich.

Auch eine nach der Aufstellung des Jahres- 
bzw Konzernabschlusses vorgenommene 
Änderung des Vorschlags zur Verwendung 
des Ergebnisses, welcher bei mittelgroßen 
und großen Kapitalgesellschaften im An-
hang anzugeben ist, oder eine von dem 
Vorschlag abweichende tatsächliche Ver-
wendung des Ergebnisses führt zu keiner 
Verpflichtung, den bereits aufgestellten Ab-
schluss in dieser Hinsicht zu ändern.

Auswirkungen auf die Rechnungsle-
gung nach dem Stichtag 31.12.2019.
Für Abschlussstichtage nach dem 
31.12.2019 gilt laut AFRAC grundsätz-
lich, dass länder- und einzelfallbezogen 
zu beurteilen ist, ob der Ausbruch und 
die Auswirkungen von COVID-19 wert-
begründende Ereignisse sind oder ob sie 
iSd Stichtagsprinzips beachtet werden 
müssen. Zu berücksichtigen sind in die-
sem Zusammenhang ua die Ausrufung 
der internationalen Gesundheitsnotlage 
durch die WHO vom 30.1.2020 sowie die 
Erklärung einer Pandemie am 11.3.2020. In 
Österreich haben die Ankündigungen der 
diversen Maßnahmen der österreichischen 
Bundesregierung spätestens ab 13.3.2020 
eine besondere Berücksichtigung zu er-
fahren.

Werden die Auswirkungen von COVID-19 
als wertaufhellend (dh berücksichtigungs-
pflichtig) eingestuft, können sich weitrei-
chende Auswirkungen auf die Bewertung 
von Vermögensgegenständen und Ver-
bindlichkeiten ergeben.

Dies betrifft aktivseitig bspw die Prüfung 
der Notwendigkeit von Wertminderungen 
von Vermögenswerten (insbesondere bei 
Firmenwert, Sach- und Finanzanlagen), 
die Fair-Value-Bewertung von Vermögens-
werten und Schulden, die Entstehung von 
Leerkosten im Rahmen der Bewertung zu 
Herstellungskosten von Vorräten aufgrund 
von Unterauslastungen und unterbroche-
nen Lieferketten, ein erhöhtes Risiko von 
Forderungsausfällen. Aber auch eventuelle 
Ansprüche auf staatliche Unterstützungen 
oder Versicherungsleistungen sind gege-
benenfalls zu erfassen bzw abzugrenzen.

Passivseitig kann es bei schwebenden 
Absatz- und schwebenden Beschaf-
fungsgeschäften durch COVID-19 zum 
Erfordernis der Bildung von Rückstellun-
gen kommen (bspw Rückstellungen für 
drohende Verluste oder für Vertrags-
strafen bzw für belastende Verträge). 
Weiters sind das mögliche Brechen von 
Kreditbedingungen (Covenants) zu be-
achten sowie Eventualverbindlichkeiten 
wie Haftungsverhältnisse, die schlagend 
werden können und sodann in der Bi-
lanz als Schulden aufzunehmen sind.

Das oben zur Annahme der Unterneh-
mensfortführung gesagte gilt selbst-
verständlich unverändert auch für Ab-
schlüsse nach dem 31.12.2019.

Fazit.
COVID-19 stellt auch die nationale und 
internationale Rechnungslegung und 
Berichterstattung vor einige Heraus-
forderungen. Eine möglichst frühzeitige 
Prüfung möglicher Auswirkungen auf 
den jüngsten Jahresabschluss vieler 
Unternehmen ist daher angebracht. Die 
neuesten Fachinformationen des deut-
schen Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) und des Austrian Financial Repor-
ting and Auditing Committe (AFRAC) bie-
ten hierfür erste Hilfestellungen.

Stephan Karigl
skarigl@deloitte.at
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COVID-19 bedingtes Home-Office –  
steuerliche und sozialversicherungs-
rechtliche Auswirkungen
Die COVID-19-Krise zwingt zahlreiche 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ihre Arbeitsleistungen von zuhause 
aus zu erbringen. Liegt das Home-Of-
fice im Ausland bzw hat die Arbeitneh-
merin bzw der Arbeitnehmer die steu-
erliche Ansässigkeit außerhalb des 
Sitzstaates des Unternehmens, kön-
nen sich zahlreiche Fragestellungen 
aus steuerlicher wie auch sozialversi-
cherungsrechtlicher Sicht ergeben.

Analyse der OECD zu abkommens-
rechtlichen Fragestellungen iZm 
COVID-19.
Das OECD-Sekretariat hat am 3.4.2020 zu 
diversen abkommensrechtlichen Frage-
stellungen iZm COVID-19 – ua zu Frage-
stellungen zur Betriebsstätte und der 
abkommensrechtlichen Behandlung von 
Kurzarbeitsunterstützungen – Stellung  
genommen.

Inwieweit die aufgrund der COVID-19 für 
berufliche Zwecke genutzte Wohnung eine 
ertragsteuerliche Betriebsstätte im Sinne 
des OECD-Musterabkommens begründen 
kann, haben wir bereits in unseren Tax 
& Legal News vom 20.3.2020 diskutiert. 
Aufgrund der Relevanz dieser Thematik 
aus globaler Sicht hat auch das OECD-Se-
kretariat diesen Punkt in seiner Analyse 
behandelt. Im Regelfall ist nicht davon 
auszugehen, dass ein vorübergehend an-
geordnetes Home-Office zur Begründung 
einer Betriebsstätte der Arbeitgeberin bzw 
des Arbeitgebers im abkommensrecht-
lichen Sinne führt. Die OECD begründet 
diese Auffassung damit, dass zur Begrün-
dung einer Betriebsstätte neben einem 

bestimmten Ausmaß an Dauerhaftigkeit 
auch eine gewisse Verfügungsmacht über 
die Einrichtung des Beschäftigten erfor-
derlich sei. Da die OECD davon ausgeht, 
dass die Benutzung des Home-Office nur 
vorübergehend erfolgen wird, ist aus ihrer 
Sicht das Element der Dauerhaftigkeit nicht 
erfüllt. Insbesondere weist die OECD auch 
noch auf den Umstand hin, dass die COVID-
19 bedingte vorübergehende Tätigkeit im 
Home-Office nicht auf ein Erfordernis der 
Arbeitgeberin bzw des Arbeitgebers zu-
rückzuführen ist, sondern auf behördliche 
Anordnungen. Eine ähnliche Sichtweise 
vertritt die OECD hinsichtlich der Frage-
stellung, ob sich aufgrund der vorüberge-
henden Home-Office-Tätigkeit einer vertre-
tungsbefugten Arbeitnehmerin bzw eines 
vertretungsbefugten Arbeitnehmers eine 
Vertreterbetriebsstätte im Ansässigkeits-
staat eben dieser ergeben könnte. Hiervon 
kann nach Ansicht der OECD im Regelfall 
nicht ausgegangen werden, da man für die 
Begründung einer Vertreterbetriebsstätte 
die erteilte Abschlussvollmacht gewöhn-
lich ausüben bzw für den Arbeitgeber bzw 
die Arbeitgeberin regelmäßig Verträge 
abschließen muss. Auch hier ist somit das 
Element der Dauerhaftigkeit nicht erfüllt. 
Anders kann sich die Lage natürlich darstel-
len, wenn bereits vor COVID-19 regelmäßig 
Verträge im Ansässigkeitsstaat der Ver-
treterin bzw des Vertreters abgeschlossen 
wurden.

Soweit die abkommensrechtliche Behand-
lung von Kurzarbeitsunterstützungen be-
troffen ist, wendet die OECD grundsätzlich 
Art 15 an (unselbständige Arbeit). Aufgrund 
der Vergleichbarkeit mit Beendigungs-

zahlungen komme das Besteuerungsrecht 
jenem Staat zu, der besteuerungsberech-
tigt gewesen wäre, wenn die Arbeitnehme-
rin bzw der Arbeitnehmer der Tätigkeit wei-
terhin unverändert nachkommen könnte 
(Tätigkeitsstaat). Hinsichtlich der Behand-
lung von Kurzarbeitsunterstützungen 
im Anwendungsbereich des DBA Öster-
reich-Deutschland dürfen wir auch auf die 
untenstehenden Ausführungen zur neuen 
Konsultationsvereinbarung verweisen.

Österreichische Lohnsteuerpflicht  
für ausländische Arbeitgeber.
Wie bereits am 4.11.2019 in unseren Tax & 
Legal News berichtet, wurde die Lohnsteu-
erpflicht für ausländische Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber mit Wirkung ab 2020 neu 
geregelt. Erbringen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die bis dato täglich in 
den Arbeitgeberstaat pendelten oder dort 
einen beruflich bedingten Zweitwohnsitz 
haben, ihre Tätigkeiten COVID-19 bedingt 
vorübergehend in ihrem österreichischen 
Home-Office, kommt das Besteuerungs-
recht für diese Arbeitstage regelmäßig 
Österreich als Ansässigkeitsstaat zu (siehe 
jedoch die untenstehenden Ausführun-
gen zur Konsultationsvereinbarung mit 
Deutschland). Nach der neuen, in unserem 
Beitrag vom 4.11.2019 dargestellten Rechts-
lage käme somit die neue Lohnsteuer-
pflicht zur Anwendung, und ausländische 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müss-
ten sich für österreichische lohnsteuerliche 
Zwecke registrieren lassen sowie eine 
entsprechende Schattenlohnverrechnung 
in Österreich einrichten. Da diese Verpflich-
tung insbesondere vor dem Hintergrund 
der bloß vorübergehenden Home-Office-

https://www.deloittetax.at/2020/03/20/vorubergehendes-homeoffice-gefahr-einer-betriebs-stattenbegrundung/
https://www.deloittetax.at/2020/03/20/vorubergehendes-homeoffice-gefahr-einer-betriebs-stattenbegrundung/
https://www.deloittetax.at/2019/11/04/abgabenanderungsgesetzes-2020-anderungen-bei-der-lohnsteuerpflicht-fur-auslandische-arbeitgeber-2/#.XqHA2ZnviUk
https://www.deloittetax.at/2019/11/04/abgabenanderungsgesetzes-2020-anderungen-bei-der-lohnsteuerpflicht-fur-auslandische-arbeitgeber-2/#.XqHA2ZnviUk
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Tätigkeit zu einem übermäßigen Adminis-
trationsaufwand führt, bleibt zu hoffen, 
dass vom Gesetzgeber entsprechende 
Erleichterungsbestimmungen beschlossen 
werden.

Konsultationsvereinbarung zum DBA 
Österreich-Deutschland.
Um das Ausmaß der persönlichen Belas-
tungen für alle in Bezug zu Deutschland 
grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer aus steuerlicher 
Sicht möglichst gering zu halten, hat das 
österreichische BMF mit den deutschen 
Behörden eine Konsultationsvereinbarung 
abgeschlossen. Nach dieser Konsulta-
tionsvereinbarung sollen Vergütungen für 
Arbeitstage, an denen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer Tätigkeiten nur auf-
grund der Maßnahmen zur Bekämpfung  
der COVID-19-Pandemie ausüben, als in 
dem Vertragsstaat verbrachte Arbeitstage 
gelten, in dem diese ihre Tätigkeiten ohne 
die Maßnahmen zur Bekämpfung der  
COVID-19-Pandemie ausgeübt hätten.  
Diese Erleichterungsbestimmung soll 
allerdings nicht für Arbeitstage gelten, 
die unabhängig von den COVID-19-Maß-
nahmen im Home-Office verbracht worden 
wären (zB aufgrund arbeitsvertraglicher 
Regelungen). Um diese Erleichterungs-
bestimmungen in Anspruch zu nehmen, 
müssen Betroffene eine entsprechende 
Mitteilung an die Arbeitgeberin bzw den 
Arbeitgeber und das zuständige Finanzamt 
des Ansässigkeitsstaats erstatten und die 
maßgeblichen Umstände offenlegen. Die 
Erklärung führt automatisch dazu, dass der 
jeweilige Arbeitslohn im (fiktiven) Tätigkeits-
staat besteuert wird. Die Mitteilung und 
ihre Rechtsfolgen werden jedoch durchaus 
Zweifelsfragen auslösen, die noch zu klären 
sein werden.

Im Rahmen der aktuellen Konsultations-
vereinbarung hat das BMF auch hinsicht-
lich der Grenzgängerregelung im DBA 
Österreich-Deutschland eine Präzisierung 
getroffen. Demgemäß sollen Arbeitstage, 
für die Arbeitslohn bezogen wird und an 
denen ein Grenzgänger nur aufgrund der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie die Tätigkeit im Home-Office 
ausübt, nicht als (für die Anwendung der 

Grenzgängerregelung) schädliche Tage 
der Nichtrückkehr gewertet werden, so-
fern diese Arbeitstage nicht unabhängig 
von diesen Maßnahmen im Home-Office 
verbracht worden wären (bspw aufgrund 
entsprechender Regelungen im Arbeits-
vertrag).

Letztendlich tätigt das BMF auch noch Aus-
sagen zur abkommensrechtlichen Behand-
lung der Kurzarbeitsunterstützung. Die 
Behörden konnten Einvernehmen darüber 
erzielen, dass sowohl das in Deutschland 
ausgezahlte Kurzarbeitergeld als auch die 
in Österreich ausgezahlte Kurzarbeitsunter-
stützung für entfallene Arbeitsstunden 
sowie ähnliche Zahlungen, die aufgrund der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie von Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern ausgezahlt und von den Ver-
tragsstaaten erstattet werden, als Bezüge 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung des 
jeweiligen Staates iSd Art 18 Abs 2 des DBA 
Österreich-Deutschland zu qualifizieren 
sind. Diese Bezüge sind somit in dem Staat 
zu besteuern, von dem die entsprechende 
Kurzarbeitsunterstützung gewährt wird.

Die Konsultationsvereinbarung findet An-
wendung auf Arbeitstage im Zeitraum vom 
11.3.2020 bis 30.4.2020 und verlängert sich 
ab dem 30.4.2020 jeweils automatisch vom 
Ende eines Kalendermonats zum Ende des 
nächsten Kalendermonats, sofern sie nicht 
rechtzeitig von einer Behörde eines der Ver-
tragsstaaten gekündigt wird.

Sozialversicherungsrechtliche Auswir-
kungen von Home-Office-Tätigkeiten.
Nicht zuletzt aus sozialversicherungsrecht-
licher Sicht können sich Fragestellungen 
ergeben, wenn Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die entsendet sind oder 
deren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in 
einem anderen Staat ansässig sind, zwangs-
weise in ihrem Home-Office arbeiten 
müssen. So unterliegt eine Person, die ge-
wöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
eine Beschäftigung ausübt, den Rechtsvor-
schriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie 
dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit 
ausübt. Als wesentlicher Teil gilt hierbei 
ein Anteil der Arbeitszeit und/oder des 
Arbeitsentgelts von zumindest 25%. Führt 

die COVID-19 bedingte Home-Office-Tätig-
keit von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern mit Wohnsitzstaat Österreich, die 
ansonsten täglich in das Ausland pendeln, 
dazu, dass zumindest 25% der Arbeitstage 
in Österreich verbracht werden, stellt sich 
die Frage, ob es dadurch zu einem Wechsel 
des für die Sozialversicherung zuständigen 
Staates kommen kann.

Wenngleich die endgültige Beurteilung 
dieser Fragestellung der zuständigen Lan-
desstelle der Österreichischen Gesund-
heitskasse obliegt, vertritt das Bundesmi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz soweit ersichtlich 
die Auffassung, dass vorübergehende Ein-
schränkungen der grenzüberschreitenden 
Tätigkeit bzw die Unterbrechung einer Ent-
sendung durch Maßnahmen aufgrund von 
COVID-19 keine relevanten Änderungen 
des Sachverhalts darstellen. Eine Änderung 
einer bereits festgestellten Zuordnung zur 
Sozialversicherung eines Staates soll nicht 
eintreten. Eine entsprechende Meldung an 
den zuständigen österreichischen Sozialver-
sicherungsträger muss somit nach Ansicht 
des Sozialministeriums nicht erfolgen.

Fazit.
Die OECD sowie auch die österreichische Fi-
nanzverwaltung haben durch die Veröffent-
lichung von Leitlinien bzw den Abschluss 
von Konsultationsvereinbarungen auf die 
abkommensrechtlichen Fragestellungen 
iZm COVID-19 reagiert. Wenngleich diese 
zum Teil Erleichterungen für die Betroffe-
nen bewirken, ergeben sich Zweifelsfragen, 
die noch zu klären sein werden. Insbeson-
dere die aufgrund der vorübergehenden 
Home-Office-Tätigkeit nunmehr vielfach 
eintretende Lohnsteuerpflicht für auslän-
dische Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
ist uE jedoch kritisch zu sehen. Es bleibt 
abzuwarten, ob der Gesetzgeber auf diese 
Problematik reagiert und auch aus lohn-
steuerlicher Perspektive entsprechende 
Erleichterungen schafft.

Arnold Binder
abinder@deloitte.at
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Die österreichischen Zollbehörden 
haben verschiedene Maßnahmen er-
lassen, um Unternehmen bei Schwie-
rigkeiten durch COVID-19 zu unter-
stützen. 

Fristüberschreitungen  
bei Zollverfahren.  
Bei diversen Zollverfahren können Fristen 
verlängert werden. Kann im Versandverfah-
ren die Gestellungsfrist nicht eingehalten 
werden, verlängert sich diese automatisch, 
sofern der Frachtführer oder Verfahrensin-
haber bei der Bestimmungszollstelle (auch 
nachträglich) eine einfache schriftliche Er-
klärung abgibt, dass die Verspätung durch 
COVID-19 bedingt ist. Fristverlängerungs-
anträge aufgrund pandemiebedingter 
Umstände können bei Erstattung bzw 
Erlass, bei besonderen Verfahren sowie 
bei der vorübergehenden Verwendung 
gestellt werden. Kann die 3-Jahresfrist zur 
Wiedereinfuhr bei Rückwaren aufgrund 
von COVID-19 nicht eingehalten werden, 
gilt dies als besonderer Grund und ist 
nachzusehen. Die Zollämter heben für 
die Bearbeitung von pandemiebedingten 
Fristüberschreitungen keine Verwaltungs-
abgaben ein.

Anpassung der Sicherheitsleistung.
Unternehmen, die eine Gesamtsicherheit 
geleistet haben (wie zB für das Zahlungs-
aufschubkonto für die Bewilligung der akti-
ven Veredelung oder bei Zolllagern) können 
die Gesamtsicherheit auf Antrag anpassen, 
sofern sich die zu leistende Sicherheit pan-
demiebedingt geändert hat.

Rechtliches Gehör.
Sofern ein Antragsteller pandemiebedingt 
nicht innerhalb von 30 Tagen zu einer Ent-
scheidung des Zollamts Stellung nehmen 
kann, teilt er dies dem verfahrenszuständi-
gen Zollamt mit. Das Zollamt kann dann die 
Frist um weitere 30 Tage verlängern.

Zahlungserleichterungen.
Die Zollbehörden können Zahlungs-
erleichterungen wie zB Ratenzahlungen für 
Zollschulden gewähren, sofern das Unter-
nehmen nachweist, dass es durch die Pan-
demie erheblichen wirtschaftlichen oder 
sozialen Schwierigkeiten ausgesetzt ist.

Verzugszinsen.
Verzugszinsen aufgrund nicht fristgerech-
ter Zahlung werden bis zum 31.5.2020 pan-
demiebedingt generell ausgesetzt.

Verzicht auf die Vorlage von  
Begleitdokumenten in Papierform.
Ausfuhr- oder Versandbegleitdokumente 
müssen bei der Ausgangs- bzw Durch-
gangszollstelle nicht mehr physisch vor-
gelegt werden, sofern die MRN (eindeutige 
Registriernummer für Zollanmeldungen wie 
zB für die jeweilige Ausfuhr bzw den Ver-
sand) mittels anderer Medien wie zB SMS, 
E-Mail, WhatsApp bekanntgegeben wird.

Verbrauchsteuern.
Stundungen sind auch im Verbrauchsteuer-
bereich möglich. Anträge für Stundungen 
der Verbrauchsteuer können schriftlich an 
das Zollamt gestellt werden.

Durch den stark gestiegenen Verbrauch an 
Handdesinfektionsmittel dürfen Apotheken 
ab sofort unversteuerten Alkohol für die 
Herstellung von Desinfektionsmittel ver-
wenden. Die steuerfreie Verwendung ist für 
Apotheken bereits ab Antragstellung mög-
lich (und nicht erst ab Genehmigung durch 
die Zollbehörden).

Ausfuhrbeschränkungen für Schutz-
ausrüstung.
Durch COVID-19 ist der Bedarf nach medizi-
nischer Schutzausrüstung stark gestiegen. 
Um diese Nachfrage decken zu können, hat 
die EU eine Exportbeschränkung für medi-
zinische Schutzausrüstung (Schutzbrillen 
und Visiere, Gesichtsschutzschilde, Mund-

Nasen-Schutzausrüstung, Schutzkleidung, 
Handschuhe) eingeführt. Desinfektionsmit-
tel sind von der Exportbeschränkung nicht 
erfasst. Bei der Ausfuhr dieser Produkte ist 
eine Ausfuhrgenehmigung vorzulegen. Die 
Genehmigungspflicht gilt ab dem 15.3.2020 
für vorerst sechs Wochen. Von der Ex-
portbeschränkung ausgenommen sind ua 
Norwegen, Island, Liechtenstein und die 
Schweiz.

Barbara Anzinger
baanzinger@deloitte.at

Überblick über zollrechtliche  
Maßnahmen iZm COVID-19
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Überblick.
Im Zuge der Umsetzung der von der EU 
vorgegebenen Quick Fixes im Rahmen des 
StRefG 2020 wurden ua zwei neue mate-
rielle Voraussetzungen für die Anwend-
barkeit der Steuerfreiheit für innergemein-
schaftliche Lieferungen aufgenommen. 
Neben der UID-Nummer des Abnehmers 
ist seit 1.1.2020 auch die Abgabe einer 
korrekten und vollständigen Zusammen-
fassenden Meldung (ZM) eine materielle 
Voraussetzung. Werden die materiellen 
Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die 
Steuerfreiheit für innergemeinschaftliche 
Lieferungen nicht in Anspruch genommen 
werden und es ist mit Umsatzsteuer zu 
fakturieren.

Wird die ZM falsch oder verspätet abgege-
ben, kann jedoch trotzdem die Steuerfrei-
heit gewahrt werden, wenn der Unterneh-
mer sein Versäumnis zur Zufriedenheit der 

zuständigen Behörden ordnungsgemäß 
begründet. Laut den Umsatzsteuerricht-
linien (UStR) liegt eine ordnungsgemäße 
Begründung beispielsweise dann vor, wenn 
im Falle einer Umgründung versehentlich 
die alte UID-Nummer des umgegründeten 
Erwerbers verwendet wurde.

Stellungnahme des BMF.
Als Folge von Verhandlungen zwischen 
Funktionären des Fachsenats für Steuer-
recht der Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer (KSW) und des BMF hat 
das BMF in einem Schreiben an die KSW 
hierzu Stellung bezogen. Darin wird fest-
gehalten, dass jedenfalls eine ordnungs-
gemäße Begründung vorliegt, solange es 
keinen begründeten Verdacht gibt, dass die 
Lieferung iZm Umsatzsteuerhinterziehung 
oder sonstigen die Umsatzsteuer betref-
fenden Finanzvergehen steht.

Anforderungen an die  
ordnungsgemäße Begründung  
bei unrichtiger oder verspäteter ZM

Fazit.
Gem dem Schreiben des BMF wird die Ver-
letzung der Verpflichtung zur Abgabe einer 
ZM als materielle Voraussetzung für die 
Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen 
Lieferungen folglich nur in Fällen des Be-
trugs mit aller Strenge sanktioniert. Da die 
UStR vorerst unverändert bleiben und das 
Schreiben des BMF keine Rechtsqualität 
besitzt, bleibt ein gewisses Restrisiko be-
stehen. Laut BMF ist jedoch die Aufnahme 
einer Klarstellung im UStR-Wartungserlass 
2020 geplant.

Tanja Baumgartner
tbaumgartner@deloitte.at

Jutta Schmidt
juschmidt@deloitte.at
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Bei Doppel- bzw Überzahlungen stellt 
sich die Frage, ob diese als Teil des 
Entgelts zu qualifizieren sind und 
somit umsatzsteuerbar sind oder ob 
diese wie Fehlüberweisungen zu be-
handeln sind und folglich nicht der 
Umsatzsteuer unterliegen. Der VwGH 
hielt nun fest, dass bei Doppel- bzw 
Überzahlungen ein Zusammenhang 
zwischen der Leistung und der Zahlung 
besteht und diese somit umsatzsteu-
erbar sind (siehe VwGH v 24.10.2019, 
Ro 2018/15/0013). 

Sachverhalt.
Im Rahmen einer steuerlichen Außen-
prüfung wurde festgestellt, dass es im 
Prüfungszeitraum zu Doppel- oder Über-
zahlungen gekommen ist. Kunden der ge-
prüften GmbH hatten Rechnungsbeträge 
oder Teile davon irrtümlich doppelt gezahlt. 
Da diese Zahlungen in einem Kausalzusam-
menhang mit den steuerbaren Lieferungen 
der GmbH standen, wurden diese seitens 
der Betriebsprüfung als Teil des Entgelts 
qualifiziert, sofern diese nicht von der 
GmbH wieder an die jeweiligen Kunden 
zurückbezahlt worden sind. Die GmbH 
brachte eine Beschwerde ein und argu-
mentierte wie folgt:

 •  Die Finanzverwaltung stützt ihre An-
sicht auf Entscheidungen des BFH, 
wobei die korrespondierende Norm im 
deutschen Umsatzsteuergesetz von der 
österreichischen Bestimmung abweicht. 
Die Bestimmung im österreichischen 
Umsatzsteuergesetz stellt auf die Sollein-
nahme ab, wobei die Solleinnahme das 
vereinbarte – vertraglich zu zahlende Ent-
gelt – ist. Die Doppel- bzw Überzahlung 
ist keine bedungene Einnahme.

 • Nach der Mehrwertsteuersystemricht-
linie setzt ein Entgelt einen unmittelbaren 
Zusammenhang mit der erbrachten 
Leistung voraus, welcher im vorliegenden 
Fall fehlt.

 • Die etwaige Mehreinnahme kann auch 
keine freiwillige Leistung sein, da es 
auch für eine freiwillige Leistung einen 
Zusammenhang zwischen Leistung und 
Zahlung bedarf, welcher bei Doppel- bzw 
Überzahlungen nicht vorliegt.

 • Eine Unterscheidung zwischen Fehlüber-
weisungen, welche nicht steuerbar sind, 
und Doppel- bzw Überzahlungen ist in 
der Praxis schwierig.

Das BFG gab der Beschwerde keine Folge 
und begründete dies im Wesentlichen 
damit, dass die Doppel- bzw Überzahlun-
gen in einem Zusammenhang mit der er-
brachten Leistung stehen. Eine ordentliche 
Revision wurde jedoch für zulässig erklärt, 
da noch keine Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofs zur steuerlichen Be-
handlung von Doppel- oder Überzahlungen 
existierte.

VwGH Erkenntnis.
In einem ersten Schritt führte der VwGH 
aus, dass der Wortlaut der Mehrwertsteu-
ersystemrichtlinie für eine Anknüpfung des 
Entgelts an die tatsächlich erhaltene Ge-
genleistung spricht. Dies deshalb, da gem 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zur 
Bemessungsgrundlage alles gehört, was 
den Wert der Gegenleistung bildet, die der 
Lieferer oder der Dienstleistungserbringer 
erhält oder erhalten soll. In einem zweiten 
Schritt geht der VwGH auf die nationale 
Bestimmung ein, und hält fest, dass nur 
das Entgelt ist, was in einer Zweckbindung 
zur Erlangung der Lieferung oder sonsti-
gen Leistung steht. Sollte das vereinbarte 
Entgelt vom tatsächlich geleisteten Entgelt 
abweichen, ist maßgeblich, was wirtschaft-
lich tatsächlich zugeflossen ist, dh gezahlt 
wurde. Zum Schluss analysiert der VwGH 
noch den Unterschied zur echten Fehl-
überweisung. Im Gegensatz zur echten 
Fehlüberweisung besteht bei einer Doppel- 
oder Überzahlung ein Zusammenhang zwi-
schen der Zahlung und der Leistung selbst, 

weil der Kunde – wenn auch irrtümlich – 
den Kaufpreis bezahlen möchte. Im Ergeb-
nis ist somit die Doppel- oder Überzahlung 
Teil des Entgelts und somit grundsätzlich 
umsatzsteuerbar.

Fazit.
Das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts-
hofs stellt nun klar, dass bei Doppel- oder 
Überzahlungen ein Zusammenhang 
zwischen der jeweiligen Zahlung und der 
Leistung besteht und diese somit Teil des 
Entgelts und steuerbar sind. Folglich sind 
diese Doppel- oder Überzahlungen der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen. Um dies zu 
vermeiden, sollte eine Doppel- bzw Über-
zahlung alsbald an den Kunden zurückge-
zahlt werden. Im Fall der Rückzahlung liegt 
eine Änderung der Bemessungsgrundlage 
vor.

Verena Gabler
vgabler@deloitte.at

Stephanie Reisinger
sreisinger@deloitte.at

Unterliegen Doppel- oder 
Überzahlungen der Umsatzsteuer?
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Im vergangenen Jahr hat der Oberste 
Gerichtshof (OGH) mehrere Frage-
stellungen im Zusammenhang mit der 
GmbH aufgegriffen und bestätigt. Im 
Folgenden sollen die jeweiligen The-
mengebiete und die entsprechenden 
OGH-Entscheidungen kurz dargestellt 
werden.

Parteistellung eines GmbH-Gesell-
schafters im Firmenbuchverfahren.
(OGH vom 24.9.2019, 6 Ob 163/19t)
Im konkreten Fall ging es um die Eintragung 
der Liquidation einer GmbH in das Firmen-
buch. Die Generalversammlung der GmbH 
hatte einen Auflösungsbeschluss gefasst 
und der Liquidator hatte die Liquidation 
zur Eintragung in das Firmenbuch angemel-
det, welche das Firmenbuch antragsgemäß 
vornahm. Gegen den entsprechenden 
Eintragungsbeschluss des Firmenbuchs 
wehrte sich in Folge ein Gesellschafter 
mittels Rekurs, da er den zugrundeliegen-
den Auflösungsbeschluss der Generalver-
sammlung für fehlerhaft hielt. Das Rekurs-
gericht wies den Rekurs jedoch mit der 
Begründung zurück, dass der Gesellschaf-
ter nicht Partei des Firmenbuchverfahrens 
sei und daher keine Rechtsmittellegitima-
tion habe. Dagegen erhob der Gesellschaf-
ter Revisionsrekurs vor dem OGH.

Der OGH bestätigte nun, dass einem Ge-
sellschafter nur dann Parteistellung im Fir-
menbuchverfahren zukomme, wenn des-
sen firmenbuchrechtliche Rechtssphäre 
berührt ist. Dies sei etwa dann der Fall, 
wenn es um seine Eintragung oder Nicht-
eintragung als Gesellschafter und somit 
um seine eigene Gesellschafterstellung 
geht (etwa auch im Falle einer amtswegi-
gen Löschung der GmbH). Die Eintragung 
auf Basis eines allenfalls rechtsunwirksam 
zustande gekommenen Gesellschafter-
beschlusses berühre die firmenbuchrecht-
liche Rechtssphäre eines Gesellschafters 
jedenfalls nicht.

Wirksamkeit eines mündlichen Rück-
tritts eines GmbH-Geschäftsführers.
(OGH vom 24.10.2019, 6 Ob 128/19w)
Der Geschäftsführer einer GmbH kann je-
derzeit seine Funktion zurücklegen, wobei 
ein Rücktritt ohne wichtigen Grund erst 
nach Ablauf von 14 Tagen wirksam wird. Die 
Rücktrittserklärung kann formlos erfolgen 
und ist lediglich empfangsbedürftig. Eine 
mündliche Rücktrittserklärung in einer 
ordnungsgemäß einberufenen Generalver-
sammlung ist folglich wirksam.

Das Erlöschen der Vertretungsbefugnis 
eines Geschäftsführers ist unverzüglich 
zum Firmenbuch anzumelden, wobei die 
entsprechende Eintragung nur deklarativ 
ist. Der Anmeldung ist ein Nachweis über 
das Erlöschen in beglaubigter Form beizu-
geben. Daher ist im Falle eines mündlich er-
klärten Rücktritts eine Beweisurkunde über 
die Rücktrittserklärung unter Angabe des 
Datums, an dem diese Erklärung von den 
Gesellschaftern empfangen wurde, zu ver-
fassen. Ist der zurückgetretene Geschäfts-
führer für eine solche Beweisurkunde nicht 
greifbar, hat der anmeldende Geschäfts-
führer ersatzweise zu behaupten und zu 
bescheinigen, dass ein urkundlicher Nach-
weis nicht erbracht werden kann.

Der OGH spezifizierte nun, dass weder die 
Beweisurkunde noch eine allfällige Ersatz-
behauptung in beglaubigter Form vorzu-
legen sei. Auch sei dem Firmenbuchgericht 
gegenüber lediglich zu behaupten (nicht 
aber nachzuweisen), dass der Rücktritt von 
den Gesellschaftern angenommen wurde, 
da die Rücktrittserklärung empfangs-, nicht 
aber annahmebedürftig ist.

Betrügerische Krida bei vorsätzlicher 
Rückzahlung eines Eigenkapital erset-
zenden Darlehens.
(OGH vom 7.11.2019, 12 Os 42/19x)
Der OGH hat jüngst wieder bestätigt, dass 
die vorsätzliche Rückzahlung eines Eigen-

Aktuelle Rechtsprechung zur GmbH
kapital ersetzenden Darlehens durch einen 
GmbH-Geschäftsführer den Straftatbe-
stand der betrügerischen Krida erfüllt. 
Die Rückzahlung eines solchen Darlehens 
schädige die Gläubiger der Gesellschaft, da 
dadurch eine nicht zur Recht bestehende 
Forderung beglichen und der Haftungs-
fond der Gläubiger entsprechend reduziert 
wird.

Weiters stellte der OGH klar, dass betrüge-
rische Krida auch dann vorliege, wenn der 
Darlehensgeber erst nach der Darlehens-
gewährung Gesellschafter wird. Dies gelte 
selbst dann, wenn die Krise der Gesell-
schaft zwischen Darlehensgewährung und 
Beteiligungserwerb überwunden wurde. 
Das sogenannte Sanierungsprivileg sei nur 
dann anwendbar, wenn der Beteiligungs-
erwerb in der Krise mit dem vorrangigen 
Ziel der Sanierung der Gesellschaft erfolgte 
und das Darlehen zu Sanierungszwecken 
im Rahmen eines ex ante tauglichen Sanie-
rungskonzepts gewährt wurde.

Im Übrigen könne auch ein bloß faktischer 
Geschäftsführer den Tatbestand der be-
trügerischen Krida verwirklichen und sich 
entsprechend strafbar machen, indem er 
den (de iure) Geschäftsführer zur inkrimi-
nierten Darlehensrückzahlung veranlasst. 
Beim faktischen Geschäftsführer käme es 
folglich nicht darauf an, ob es sich um einen 
Angestellten, Gesellschafter, Angehörigen 
oder Außenstehenden handelt.

Johannes Well
j.well@jankweiler.at
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Wie bereits in unseren Tax & Legal 
News zum Erscheinen der OECD Leitli-
nien zu Finanztransaktionen angekün-
digt, starten wir nun mit einer Reihe 
von Artikeln zur fremdüblichen Beprei-
sung unterschiedlicher Finanztrans-
aktionen. Diese Reihe möchten wir mit 
näheren Ausführungen mit den, den 
meisten Finanztransaktionen zugrund-
enliegenden, Überlegungen iZm der 
Kreditwürdigkeit von Darlehnsneh-
mern und daraus abgeleiteten Ratings 
beginnen.

Rating des Darlehensnehmers  
(Issuer Rating).
Um die Kreditwürdigkeit von Darlehens-
nehmer zu beurteilen und vergleichbar 
zu machen, werden üblicherweise Ratings 
erstellt. Auch für Verrechnungspreiszwecke 
wurden bereits in der Vergangenheit Ra-
tings erstellt. Durch die jüngst erschienen 
OECD Leitlinien zu Finanztransaktionen 
wird hierbei weitgehend die bisherige Ver-
rechnungspreispraxis bestätigt.

Generell sollen Ratings aus einer Kombina-
tion von quantitativen und qualitativen Fak-
toren abgeleitet werden und daneben auch 
weitere Faktoren, wie insbesondere die 
Branche des Kreditnehmers und auch spe-
zielle Umstände, wie bspw Umstrukturie-
rungen oder Marktaufbauphasen, berück-
sichtigen. Von der OECD empfohlen – und 
auch in der Praxis üblich – ist die Erstellung 
von Ratings mittels Tools von anerkannten 
Ratingagenturen oder öffentlich verfügba-
ren Leitfäden von Ratingagenturen. Seitens 
der Finanzverwaltung wird oftmals die Ver-
wendung von öffentlich zugängigen Leitfä-

den bevorzugt, da die den Tools von Rating-
agenturen zugrundeliegenden Algorithmen 
meist nicht veröffentlicht werden und 
daher die daraus abgeleiteten Ratings von 
Finanzverwaltungen in manchen Fällen als 
nicht nachvollziehbar qualifiziert werden.

Generell stellen die OECD Leitlinien im 
Zusammenhang mit Ratings klar, dass kon-
zerninterne Transaktionen die zugrunde-
liegenden Finanzdaten des Kreditnehmers 
und damit dessen Rating beeinflussen. Soll-
ten diese konzerninternen Transaktionen 
daher nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz 
entsprechen, könnte auch das für diese 
Konzerngesellschaft erstellte Rating hinter-
fragt werden. Wenn bspw eine Gesellschaft 
für ihre ausgeübten Funktionen, über-
nommenen Risiken und eingesetzten Wirt-
schaftsgüter fremdunüblich niedrig ver-
gütet wird, leidet darunter ihre Ertragskraft, 
was sich regelmäßig negativ auf das Rating 
dieser Gesellschaft auswirken würde.

Rating eines Fremdkaptalinstrumentes 
(Issue Rating).
Während bei Ratings von Darlehensneh-
mern lediglich die Gesellschaften geratet 
werden, werden Ratings von bestimmten 
Fremdkapitalinstrumenten zusätzlich 
durch die Konditionen eines konkreten 
Fremdkapitalinstrumentes beeinflusst. Zur 
Bepreisung einer konzerninternen Finanz-
transaktion sehen die OECD Leitlinien 
grundsätzlich die Ermittlung von Issue 
Ratings für jedes einzelne Fremdkapitalins-
trument vor.

Bei der Ermittlung von Ratings für be-
stimmte Fremdkapitalinstrumente sind 

wesentliche zusätzliche Einflussfaktoren 
bspw eventuell vorhandene Garantien und 
Sicherheiten oder auch die Vor- oder Nach-
rangigkeit des Fremdkapitalinstruments 
vor anderem Fremdkapital des Kredit-
nehmers zu berücksichtigen. Hierbei ist 
insbesondere auf die rechtlichen Rahmen-
bedingungen in den beteiligten Ländern 
Rücksicht zu nehmen. So könnte bspw das 
Insolvenzrecht des Ansässigkeitsstaats des 
Kreditnehmers vorsehen, dass Darlehen 
von verbundenen Gesellschaften stets 
nachrangig gegenüber jenen von fremden 
Dritten sind, was unabhängig von abwei-
chenden vertraglichen Vereinbarungen bei 
der Bepreisung zu berücksichtigen wäre.

Vorteile aus der Konzernzugehörigkeit.
Auch bisher ging aus den allgemeinen Tei-
len der OECD Verrechnungspreisleitlinien 
implizit hervor, dass die Zugehörigkeit 
einer Gesellschaft zu einer multinationalen 
Unternehmensgruppe Einfluss auf das 
Rating der Gesellschaft hat (impliziter Kon-
zernrückhalt). Wie stark sich dieser jedoch 
konkret auf das Rating einer Gesellschaft 
auswirkt, wird nun durch die neuen OECD 
Leitlinien zu Finanztransaktionen klarer 
definiert.

Maßgebend ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Kreditnehmer im Falle von finanziellen 
Schwierigkeiten vom Konzern unterstützt 
wird. Diese Wahrscheinlichkeit wird sich in 
erster Linie nach der relativen Wichtigkeit 
des Kreditnehmers für den Gesamtkonzern 
richten. Um diese zu erheben, sind insbe-
sondere Faktoren wie bspw rechtliche Ver-
pflichtungen, die strategische Wichtigkeit, 
ein gemeinsamer Name oder eventuelle 

Finanztransaktionen:  
Ratings im Sinne der OECD

Tax & Legal News | Verrechnungspreise
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negative Effekte durch eine Insolvenz auf 
den Gesamtkonzern zu berücksichtigen. 
Wie die Faktoren im konkreten Fall zu ge-
wichten sind, ist branchenabhängig und im 
Einzelfall zu beurteilen.

Konkret bewirkt die Berücksichtigung der 
Konzernzugehörigkeit, dass in Abhängigkeit 
von der Wichtigkeit des Darlehensnehmers 
dessen Rating in der Regel in Richtung 
des Konzernratings verbessert wird (so-
genanntes notching up). Sollte die Gesell-
schaft daher eine sehr geringe Bedeutung 
für den Konzern haben, dann kann man 
davon ausgehen, dass die Konzernzuge-
hörigkeit wenig bis keine Auswirkung auf 
das Einzelrating der Gesellschaft hat. Ist die 
Gesellschaft hingegen sehr wichtig für den 
Konzern, dann wird das Rating dieser Ge-
sellschaft näher am Konzernrating liegen.

Verwendung des Konzernratings.
Die ausschließliche Verwendung des 

Konzernratings für die Bepreisung kon-
zerninterner Finanztransaktionen – unter 
Außerachtlassung der Kreditwürdigkeit von 
Gesellschaften auf Basis des Einzelratings 
– wird von der OECD restriktiv gesehen. 
Sollte die bisher dargestellte Vorgehens-
weise (dh Erhebung von Einzelratings unter 
Berücksichtigung des Konzernrückhalts) zu 
keinen zuverlässigen Ergebnissen führen, 
kann auch auf das Konzernrating abgestellt 
werden. Darüber hinaus wäre die Verwen-
dung des Konzernratings auch in jenen 
Fällen denkbar, in denen eine Gesellschaft 
derart wichtig für den Gesamtkonzern ist, 
dass im Sinne der obigen Ausführungen 
die Verwendung des Konzernratings ange-
messen erscheint. Grundsätzlich ist jedoch 
zu beachten, dass die Anwendung des 
Konzernratings nur dann angemessen ist, 
wenn man unter Berücksichtigung aller Um-
stände zu dem Schluss kommt, dass es tat-
sächlich der zuverlässigste Indikator für die 
zu untersuchende Finanztranskation ist.

Conclusio.
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass die OECD eine Vielzahl 
von Ansätzen und Methoden übernom-
men hat, welche in der Verrechnungs-
preispraxis auch bisher zur Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit von konzerninter-
nen Kreditnehmern verwendet wurden. 
Da der in der Vergangenheit mangels 
expliziter Guidance bestehende Spiel-
raum bei der Erstellung von Ratings 
nun deutlich eingeschränkt wurde, ist 
es für Steuerpflichtige empfehlenswert, 
die im Konzern bestehenden Ratingme-
thoden hinsichtlich deren Übereinstim-
mung mit den neuen OECD Leitlinien 
zu Finanztransaktionen zu überprüfen.

Daniel Gloser
dgloser@deloitte.at
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Der VwGH hatte kürzlich zur Thematik 
der Mieterinvestitionen zu entschei-
den. Im Wesentlichen ging es dabei 
um den maßgeblichen Zeitpunkt für 
die Geltendmachung einer Sonder-AfA 
im Fall der Schließung einer Filiale 
bei vorherigen Investitionen durch 
den Mieter sowie um dessen Stellung 
als wirtschaftlichen Eigentümer sol-
cher Investitionen (24.10.2019, Ro 
2018/15/0013).

Sachverhalt & Feststellungen  
des Finanzamtes.
Die Geschäftsführung einer GmbH be-
schloss im Jahr 2011 die Kündigung von 
gemieteten Geschäftsräumlichkeiten einer 
ihrer Filialen. Die tatsächliche Schließung 
erfolgte erst im folgenden Jahr 2012. Einige 
Jahre zuvor tätigte die Mieterin in dem 
Geschäftslokal sogenannte Mieterinves-
titionen. Dabei handelt es sich um wert-
erhöhende Aufwendungen wie zusätzliche 
Einbauten, Verbesserungen, Adaptierun-
gen etc seitens des Mieters, welche sich 
an den steuerlichen Vorschriften zu Erhal-
tungs- bzw Herstellungsaufwendungen auf 
Vermieterseite orientieren. Die Revisions-
werberin wollte im Jahr der Beschlussfas-
sung über die Kündigung eine Sonder-AfA 
geltend machen, um die getätigten Auf-
wendungen auf ihre Restnutzungsdauer 
vorzeitig abzuschreiben. Es galt zu klären, 
in welchem Jahr diese Sonder-AfA zustand. 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass eine 
solche AfA (bzw ein Ausscheiden des Rest-
buchwertes) nur im Jahr der tatsächlichen 
Beendigung des Mietverhältnisses vorge-
nommen werden könne. Im Jahr der Kündi-
gung stehe eine solche jedoch nicht zu.

Rechtsansicht des BFG.
In der an das BFG erhobenen Beschwerde 
führte die Revisionswerberin (die Mieterin) 
aus, dass der Geschäftsführungsbeschluss 
das auslösende Moment für die außer-
gewöhnliche wirtschaftliche Abnutzung 

war und der Grund für letztere bereits im 
Jahr 2011 vorlag. Das BFG führte aus, dass 
bezüglich einer Mieterinvestition eine vor-
zeitige Beendigung des Mietverhältnisses 
dann zu einer außergewönlichen wirt-
schaftlichen Abnutzung führen kann, wenn 
eine weitere Verwendungsmöglichkeit 
durch den Mieter nicht gegeben sei. Da das 
Ende der Verwendungsmöglichkeit im kon-
kreten Fall erst mit Beendigung des Miet-
verhältnisses im Jahr 2012 eintrat, kam eine 
Sonder-AfA im Jahr der Kündigung (2011) 
nicht in Betracht. Dem BFG zufolge reiche 
lediglich die Absicht, das Mietverhältnis 
zum ehestmöglichen Zeitpunkt aufzukün-
digen, nicht aus, um eine Änderung der AfA 
vorzunehmen und gab der Beschwerde 
somit keine Folge. In einem letzten Schritt 
wurde Revision beim VwGH erhoben.

Entscheidung des VwGH.
Der VwGH schloss sich den Meinungen des 
Finanzamtes und des BFG an. Bei Mieter-
investitionen könne eine vorzeitige Beendi-
gung des Mietverhältnisses zu einer außer-
gewöhnlichen wirtschaftlichen Abnutzung 
(Sonder-AfA) führen, soweit eine andere 
Verwendungsmöglichkeit durch den Mieter 
nicht gegeben ist. Der Plan, das Mietver-
hältnis im folgenden Jahr zu beenden, sei 
nicht ausreichend, zumal die Mieterinves-
titionen bis zur tatsächlichen Beendigung 
des Mietverhältnisses uneingeschränkt 
nutzbar waren. In seinem Erkenntnis traf 
der VwGH zudem die Aussage, das Mieter-
investitionen „wie“ Wirtschaftsgüter im 
wirtschaftlichen Eigentum des Mieters  
zu behandeln seien. Mieterinvestitionen  
stehen somit entgegen früherer Recht- 
sprechung und der Richtlinienmeinung 
nicht mehr grundsätzlich „im“ wirtschaft-
lichen Eigentum des Mieters und die wirt-
schaftliche Eigentümerstellung wird des-
halb nicht mehr ohne Weiteres unterstellt, 
da an diese auch relativ strenge Vorausset-
zungen geknüpft sind.

Fazit.
Dem VwGH zufolge kann eine eventuell 
notwendige Sonder-AfA auf Mieterinvesti-
tionen nur in jenem Jahr geltend gemacht 
werden, in dem die tatsächliche Beendi-
gung des Mietverhältnisses erfolgt. Des 
Weiteren werden Mieterinvestitionen 
nunmehr wie Wirtschaftsgüter im wirt-
schaftlichen Eigentum abgeschrieben. Bis-
her wurde nämlich Mietern, die (freiwillig) 
Mieterinvestitionen durchführten, die wirt-
schaftliche Eigentümerstellung mehr oder 
weniger unterstellt, ohne näher zu prüfen, 
ob die entsprechenden Voraussetzungen 
tatsächlich vorliegen.

Christian Wilplinger
cwilplinger@deloitte.at

VwGH zu Mieterinvestitionen: Zeitpunkt 
für die Geltendmachung einer Sonder-AfA 
sowie das Verhältnis zur wirtschaftlichen 
Eigentümerstellung
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Umdenken bei Wieder- und 
Vorkaufsrechten und Umgründungen
In zwei kürzlich ergangenen Entschei-
dungen (5 Ob 136/19i und 1 Ob 173/19a) 
wendet sich der Oberste Gerichtshof 
(OGH) von seiner bisherigen und viel 
kritisierten Rechtsprechung aus dem 
Jahr 1995, wonach Vorkaufsrechte 
bei Verschmelzung untergehen, ab. 
Damals entschied der OGH, dass zu-
gunsten einer GmbH eingeräumte 
Vorkaufsrechte durch Verschmelzung 
der vorkaufsberechtigten GmbH 
untergehen. Bislang wurde davon aus-
gegangen, dass diese in der Lehre fast 
einhellig kritisierte Rechtsansicht des 
OGH aufgrund vergleichbarer Übertra-
gungsbeschränkungen beim Wieder-
kaufsrecht ebenfalls analog auf Wie-
derkaufsfälle anzuwenden ist.

Sachverhalt.
Den vom OGH zu beurteilenden Sachver-
halten ging in beiden Entscheidungen ein 
Verschmelzungsvorgang voraus, im Zuge 
dessen die jeweils wiederkaufsberechtigte 
Gesellschaft als übertragende Gesellschaft 
auf eine andere Gesellschaft als überneh-
mende Gesellschaft verschmolzen wurde. 
Sämtliche Rechte und Pflichten gingen 
daher im Wege der Gesamtrechtsfolge je-
weils von der übertragenden Gesellschaft 
auf die übernehmende Gesellschaft über. 
In einem Fall (jenem der Entscheidung zu 5 
Ob 136/19i) beantragte die dritte wieder-
kaufsverpflichtete Partei die Löschung des 
Wiederkaufsrechts der verschmolzenen 
GmbH im Grundbuch. Im zweiten Fall 
(jenem der Entscheidung zu 1 Ob 173/19a) 
begehrte die übernehmende Gesellschaft 
als Gesamtrechtsnachfolgerin der wieder-
kaufsberechtigten Gesellschaft die Einver-
leibung des Eigentumsrechts an verschie-
denen Grundstücken infolge der Ausübung 
des Wiederkaufsrechts.

Entscheidung des OGH.
In beiden Entscheidungen setzt sich der 
OGH mit der Frage auseinander, ob seine 

im Rahmen der Rechtsprechung entwickel-
ten und in der Lehre kritisch diskutierten 
Grundsätze zum Erlöschen von Vorkaufs-
rechten infolge von Umgründungsvor-
gängen bei den vorkaufsberechtigten 
Gesellschaften auch auf Wiederkaufsfälle 
anwendbar sind. Die zu beurteilende 
Problemstellung besteht darin, dass das 
Wiederkaufsrecht als Recht des Verkäufers, 
eine verkaufte Sache wieder einzulösen, 
durch zwingende gesetzliche Bestimmun-
gen vom Berechtigten weder auf seine 
Erben noch auf Dritte übertragen werden 
kann. Es handelt sich daher um ein höchst-
persönliches Recht, das mit dem Tod des 
Berechtigten endet. Diese Übertragungs-
beschränkungen entsprechen inhaltlich 
jenen des Vorkaufsrechts. Aus dieser zwin-
genden Regelung leitete der OGH in seiner 
Entscheidung aus dem Jahr 1995 betref-
fend das Vorkaufsrecht ab, dass Vorkaufs-
rechte von übertragenden Gesellschaften 
im Rahmen von Verschmelzungsvorgängen 
erlöschen, da die Verschmelzung zum 
Untergang der übertragenden Gesellschaft 
führt.

In Abkehr von dieser Judikatur stellt der 
OGH nunmehr klar, dass die durch eine 
Verschmelzung bewirkte Gesamtrechts-
nachfolge nicht mit dem Tod einer natür-
lichen Person vergleichbar ist. Durch die 
Verschmelzung werden keine Rechte auf 
einen von der berechtigten Gesellschaft 
verschiedenen Dritten übertragen, viel-
mehr geht das Vermögen der übertragen-
den Gesellschaft in der übernehmenden 
Gesellschaft auf. Wenngleich die übertra-
gende Gesellschaft aufhört zu existieren, 
besteht sie doch in der übernehmenden 
Gesellschaft als eine von ihr verschiedene 
juristische Person mit all ihren Rechten 
fort. Die Verschmelzung soll eben gerade 
bewirken, dass sämtliche Rechte und Ver-
bindlichkeiten erhalten bleiben und es 
zu keiner Abwicklung der übertragenden 
Gesellschaft kommt. Die übernehmende 

Gesellschaft tritt daher in jeder Hinsicht an 
die Stelle der übertragenden Gesellschaft. 
Auch das Wiederkaufsrecht als höchstper-
sönliches Recht geht somit durch eine Ver-
schmelzung nicht unter, sondern besteht in 
der übernehmenden Gesellschaft fort.

Nach Ansicht des OGH vermag auch das 
Argument, der historische Gesetzgeber be-
absichtigte eine überlange Beschränkung 
des freien Rechtsverkehrs von Liegenschaf-
ten zu unterbinden, nicht zu überzeugen, 
da die Zulässigkeit der Einräumung eines 
Wiederkaufsrechts für eine juristische 
Person bereits für sich genommen diesem 
Grundgedanken widerspricht. Eine juristi-
sche Person findet kein natürliches Ende, 
vielmehr ist ein solches grundsätzlich der 
Willkür der Entscheidungsträger der juristi-
schen Person überlassen.

Fazit.
Die Kehrtwende des OGH hinsichtlich des 
Fortbestehens von Wiederkaufsrechten im 
Zusammenhang mit Verschmelzungsvor-
gängen wird die Umgründungspraxis maß-
geblich erleichtern und für mehr Sicherheit 
beim Umgang mit Wiederkaufsrechten sor-
gen. Es ist davon auszugehen, dass anläss-
lich der aus dieser Entscheidung gewonne-
nen Erkenntnisse und Grundsätze auch ein 
Umdenken in Bezug auf die in der Praxis 
wesentlich bedeutenderen Vorkaufsrechte 
stattfinden wird. Darüber hinaus wird sich 
die gegenständliche Entscheidung auch auf 
das Schicksal von Vor- und Wiederkaufs-
rechten bei anderen Umgründungsmaß-
nahmen (zB Spaltungsvorgängen), welche 
in Hinblick auf ihre Rechtsfolgen mit der 
Gesamtrechtsnachfolge vergleichbar sind, 
auswirken.

Richard Henny
r.henny@jankweiler.at
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Safe Haven Regeln (auch Safe Harbor 
Regeln genannt) stellen im interna-
tionalen Steuerrecht Regelungen dar, 
welche meist dazu dienen sollen die 
Festlegung von konzernintern Verrech-
nungspreisen zu vereinfachen. Solche 
Regelungen bestehen in verschiedens-
ten Ländern für konzerninterne Zinss-
ätze (ua in der Schweiz und den USA) 
aber auch bspw für Kostenaufschläge 
für Dienstleistungen. Ein bedeutendes 
Beispiel für eine multilaterale „soft 
law“ Safe Harbor Regelung ist der von 
der OECD in Rz 7.61 der Verrechnungs-
preisleitlinien vorgeschlagenen Netto-
gewinnaufschlag iHv 5% für Dienstleis-
tungen mit geringer Wertschöpfung 
(simplified approach für low-value 
adding services). 

Schweizer Safe Haven Regeln.
In der Schweiz werden jährlich mittels 
Rundschreiben der Eidgenössischen Steu-
erverwaltung (ESTV) Safe Haven Zinssätze 
festgelegt. Diese stellen Auskünfte der 
ESTV dar und entfalten keine Bindungswir-
kung für Schweizer Gerichte. Für das Jahr 
2020 wurden diese Zinssätze am 3.2.2020 
für Kredite in Schweizer Franken und am 

4.2.2020 für Kredite in anderen Währungen 
veröffentlicht. 

Kredite an Schweizer Gesellschaften.
Für Kredite an verbundene Schweizer Ge-
sellschaften veröffentlicht die ESTV jährlich 
Höchstzinssätze, wobei diese davon ab-
hängen, ob es sich um Liegenschaftskre-
dite oder um Betriebskredite handelt. Der 
folgenden Tabelle können die Höchstzins-
sätze für Betriebskredite1  an Schweizer Ge-
sellschaften für das Jahr 2020 entnommen 
werden (siehe Tabelle 1). 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, 
dass höhere Zinsen durchaus zulässig sind, 
sofern deren Fremdüblichkeit im Wege 
eines Drittvergleiches nachgewiesen wer-
den kann.

Kredite von Schweizer Gesellschaften.
Für Kredite von Schweizer Gesellschaften 
an verbundene Gesellschaften veröffent-
licht die ESTV jährlich Mindestzinssätze. 
Diese sind abhängig davon, ob der be-
gebene Kredit mittels Eigenkapital des 
Kreditgebers finanziert wird oder mittels 
Fremdkapital. Folgender Tabelle können 
die Mindestzinssätze für das Jahr 2020 ent-
nommen werden (siehe Tabelle 2).

Die für die Vergabe von fremdfinanzierten 
Krediten relevanten Selbstkosten setzen 
sich aus den Fremdkapitalzinssätzen in-
klusive allfälliger Gebühren zusammen. Die 
Möglichkeit der Verrechnung niedrigerer 
Zinssätze und deren Nachweis mittels 
Drittvergleich wird vom ESTV in deren 
Rundschreiben nicht explizit erwähnt. 

Conclusio.
Da es sich bei den Schweizer Safe Haven 
Zinssätzen um eine unilaterale Maßnahme 
handelt, können diese in den meisten 
Fällen nicht die fremdübliche Bepreisung 
von Finanztransaktionen ersetzen. Diese 
wird wohl nur dann unter Umständen nicht 
nötig sein, wenn im Ansässigkeitsstaat des 
jeweiligen Transaktionspartners eben-
falls Safe Haven Regeln bestehen. Für den 
Schweizer Steuerpflichtigen erleichtern die 
Regeln wohl aber die Dokumentation der 
konzerninternen Darlehenstransaktionen 
in der Schweiz. 

Daniel Gloser
dgloser@deloitte.at
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Safe Haven Regeln für  
Zinssätze in der Schweiz

1 Für Liegenschaftskredite gelten andere Konditionen.

Kreditnehmer Volumen Höchstzinssatz CHF Höchstzinssatz EUR Höchstzinssatz USD

Handels- und Fabrikations-
unternehmen 

bis CHF 1 Mio. 3,00% 3,25% 5,00%

ab CHF 1 Mio. 1,00% 1,25% 3,00%

Holding und Vermögens-
verwaltungs-unternehmen

bis CHF 1 Mio. 2,50% 2,75% 4,50%

ab CHF 1 Mio. 0,75% 1,00% 2,75%

Tabelle 1:

Mittelherkunft Volumen Mindestzinssatz 
CHF

Mindestzinssatz EUR Mindestzinssatz USD

Eigenkapital --- 0,25% 0,50% 2,25%

Holding und Vermögens-
verwaltungs-unternehmen

bis CHF 
10 Mio.

Selbstkosten + 0,50% 
(mindestens 0,25%)

Selbstkosten + 0,50% 
(mindestens 0,50%)

Selbstkosten + 0,50% 
(mindestens 2,25%)

über CHF 10 Mio. Selbstkosten + 0,25% 
(mindestens 0,25%)

Selbstkosten + 0,50% 
(mindestens 0,50%)

Selbstkosten + 0,50% 
(mindestens 0,50%)

Tabelle 2:
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Ein österreichisches Unternehmen be-
auftragte eine ebenfalls in Österreich 
ansässige Gesellschaft mit der Sanie-
rung eines explodierten Laugenkes-
sels. Diese wiederum beauftragte ein 
kroatisches Subunternehmen mit der 
Demontage sowie der Montage eines 
neuen Kessels. Entsprechende Entsen-
degenehmigungen wurden für die kro-
atischen Arbeiter ausgestellt. Mangels 
Einhalten der Fertigstellungsfrist sei-
tens des Subunternehmers wurde ein 
zweites kroatisches Unternehmen mit 
der Fertigstellung beauftragt. Bei der 
Übernahme der entsandten Arbeiter 
stellte die Finanzpolizei jedoch keine 
Entsendung, sondern eine grenzüber-
schreitende Arbeitskräfteüberlassung 
fest. Für sämtliche Arbeiter konnten 
keine vollständigen Lohnunterlagen 
vorgewiesen werden. Die zuständige 
Bezirkshauptmannschaft verhängte 
daher Geldstrafen iHv EUR 3.255.000 
gegen die Geschäftsführer des kroati-
schen Unternehmens sowie iHv jeweils 
EUR 2.604.000 und 2.400.000 gegen die 
Vorstandsmitglieder der in Österreich 
ansässigen beauftragten Gesellschaft. 
Ersatzweise würde dies bei Unein-
bringlichkeit der Strafen zu Freiheits-
strafen von jeweils zweieinhalb Jahren 
führen.

Unionsrechtswidrigkeit wegen  
Unverhältnismäßigkeit.
Das Landesverwaltungsgericht Steier-
mark sah im konkreten Sachverhalt die 
Verhältnismäßigkeit der Höhe der Strafen 
vor allem hinsichtlich deren Vereinbarkeit 
mit der Dienstleitungsfreiheit in Zweifel 
gezogen. Im Urteil vom 12.9.2019, Rs 
C-64/18, C-140/18, C-146/18 und C-148/18, 
Maksimovic hält der EuGH im Einklang mit 
seiner ständigen Rechtsprechung fest, 
dass alle die Ausübung des freien Dienst-
leistungsverkehrs untersagenden, behin-

dernden oder unattraktiver gestaltenden 
Maßnahmen als Beschränkung der Dienst-
leistungsfreiheit anzusehen sind. Jedoch 
können nationale – die Grundfreiheiten 
schmälernde – Maßnahmen gerechtfertigt 
werden, wenn diese aus zwingenden Grün-
den des Allgemeininteresses notwendig 
und verhältnismäßig sind sowie zur Errei-
chung des jeweiligen Ziels qualifiziert sind. 
Die gegenständlichen österreichischen 
Maßnahmen zielen grundsätzlich auf den 
Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter 
sowie die Bekämpfung von Sozialbetrug ab, 
die als zwingende Gründe des Allgemein-
interesses vom EuGH anerkannt werden. 
Unverhältnismäßigkeit ortete der EuGH 
jedoch bei der Höhe der Strafen, die in kei-
nem Verhältnis zur Schwere der Übertre-
tungen stehen. Nicht das Anknüpfen an die 
Anzahl der betroffenen Arbeiterinnen und 
Arbeiter,  sondern die Höhe der Strafen sei 
ausschlaggebend. Ebenfalls sieht der EuGH 
im Ausmaß der Freiheitsstrafe im Fall der 
Uneinbringlichkeit Unverhältnismäßigkeit 
vorliegen.

VwGH: Kumulationsprinzip  
nicht mehr anwendbar.
Vom Urteil des EuGH ausgehend hat der 
VwGH in einem anderen solchen Revisions-
fall Ra 2019/11/0033 bis 0034-6 bekräftigt, 
dass im Falle der Nichtbereithaltung bzw 
Nichtbereitstellung von Lohnunterlagen 
lediglich eine einzige Geldstrafe verhängt 
werden darf. Dies darf jedoch nur bis zum 
gesetzlichen Höchstmaß geschehen und 
gilt auch in solchen Fällen, in denen die 
Lohnunterlagen gleich mehrerer Arbeits-
kräfte fehlen bzw unvollständig sind. Des 
Weiteren hat die Verhängung einer ersatz-
weisen Freiheitsstrafe zu entfallen. Der 
VwGH führt dazu aus, dass in solchen 
Fällen die Unionskonformität bei möglichst 
weitgehender Erhaltung des nationalen 
Rechts herzustellen ist. Die Alternative im 
Falle einer fehlenden Höchststrafe für Fälle 

der Verletzung der Bereitstellungspflicht 
hinsichtlich mehrerer Arbeitskräfte, näm-
lich die Strafbestimmung aufgrund Unions-
rechtswidrigkeit völlig unangewendet zu 
lassen, würde in einem weitaus weiter-
gehenden Eingriff in das nationale Recht 
resultieren.

Fazit.
Bei grenzüberschreitender Arbeitskräfte-
überlassung sind nun dank dem EuGH die 
drakonischen Strafen für die Verletzung der 
Bereitstellungspflichten entsprechender 
Lohnunterlagen abgemildert. Die öster-
reichischen Bestimmungen sind insofern 
nicht unionsrechtskonform, da die Höhe 
der Geldstrafen sowie das Ausmaß der er-
satzweisen Freiheitsstrafen in keinem Ver-
hältnis zur Schwere des Vergehens stehen. 
Insbesondere ist das Kumulationsprinzip, 
wonach beim Zusammentreffen mehrerer 
Verwaltungsübertretungen die diesbezügli-
chen Strafen nebeneinander zu verhängen 
sind bzw addiert (kumuliert) werden, nicht 
mehr auf solche grenzüberschreitenden 
Fälle anzuwenden. Dennoch wird nicht die 
gesamte Strafnorm verdrängt. Der VwGH 
sieht es auch weiterhin als mit dem Unions-
recht vereinbar an, dass eine Gesamtstrafe 
gemessen an der Schwere der geahndeten 
Verstöße verhängt werden darf. Abzuwar-
ten bleibt daher, ob ohne entsprechende 
Unionsrechtsbezüge quasi alles beim 
Alten bleibt und das Kumulationsprinzip 
im Verwaltungsstrafrecht weiterhin für 
manch ausgerissenen Fall sorgen wird. 
Hoffnung gibt hingegen, dass der VwGH 
zuletzt in einem ähnlich gelagerten Fall (Ra 
2019/11/0033), wenn auch wiederum mit 
Unionsbezug, geurteilt hat, dass das Kumu-
lationsprinzip nicht anwendbar sei.

Michael Deichsel
mdeichsel@deloitte.at

EuGH: Exorbitant hohe Strafen 
wegen Lohn- und Sozialdumping 
unionsrechtswidrig
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Vorsteuererstattung für österreichi-
sche Unternehmer in Drittstaaten.
In einigen Drittstaaten, wie bspw der 
Schweiz, endet die Frist zur Einreichung 
von Vorsteuererstattungsanträgen für das 
Jahr 2019 bereits am 30.6.2020. Da dies 
eine materielle Frist ist und somit nicht 
verlängert werden kann, müssen die ent-
sprechenden Anträge bis zu diesem Tag bei 
den jeweiligen ausländischen Finanzbehör-
den eingehen. Es sind zusätzlich auch die 
jeweiligen Bestimmungen der Drittstaaten 
zu beachten.

Vorsteuererstattung von Drittstaaten 
in Österreich.
Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige 
Unternehmer können bis zum 30.6.2020 
beim Finanzamt Graz-Stadt Vorsteuern aus 
2019 geltend machen. Hierfür müssen ein 
entsprechendes Formular, eine Unterneh-
merbestätigung im Original (nicht älter als 
ein Jahr) sowie die entsprechenden Rech-
nungen im Original an das Finanzamt über-
mittelt werden. Der zu erstattende Betrag 
muss mindestens EUR 400 betragen, außer 
der Erstattungszeitraum ist das gesamte 
Kalenderjahr oder der letzte Zeitraum 
eines Kalenderjahres. In diesem Fall muss 
ein Mindestbetrag von EUR 50 beantragt 
werden. Zu beachten ist, dass die Frist zur 
Einreichung von Erstattungsanträgen in 
Österreich ebenfalls nicht verlängert wer-
den kann.

Vorsteuererstattung in  
EU-Mitgliedstaaten.
Österreichische Unternehmer, die im Jahr 
2019 umsatzsteuerpflichtige Lieferungen 
oder sonstige Leistungen in anderen 
EU-Mitgliedstaaten bezogen haben und 
denen hierfür ausländische Umsatzsteuer 
in Rechnung gestellt wurde, können bis 
30.9.2020 einen Vorsteuererstattungs-

antrag stellen. Die Erstattungsanträge für 
Vorsteuern aus anderen Mitgliedstaaten 
sind in Österreich über FinanzOnline ein-
zureichen. Grundsätzlich sind keine Origi-
nalbelege vorzulegen, jedoch fordern die 
meisten Mitgliedstaaten Rechnungskopien 
bei Rechnungen deren Steuerbemessungs-
grundlage EUR 1.000 bzw bei Tankrechnun-
gen EUR 250 übersteigt. Wir empfehlen 
daher, diese Rechnungen jedenfalls an das 
Finanzamt mittels pdf (max 5 MB möglich) 
zu übermitteln, da einige Mitgliedstaaten 
diese Rechnungen andernfalls nicht be-
rücksichtigen und die Erstattung der Vor-
steuer ablehnen.

Ein Erstattungsantrag hat einen Zeit-
raum von mindestens drei Monaten bis 
zu höchstens einem Kalenderjahr zu um-
fassen, außer es handelt sich um den rest-
lichen Zeitraum des Kalenderjahres, dann 
kann der Zeitraum auch weniger als drei 
Monate umfassen. Ein Erstattungsantrag 
kann daher zB für die Monate Oktober bis 
Dezember oder November bis Dezember 
gestellt werden, nicht hingegen für die Mo-
nate September bis Oktober.

Wie bereits oben erwähnt, sind Erstat-
tungsanträge für Vorsteuern aus anderen 
Mitgliedstaaten über FinanzOnline einzu-
reichen. Pro Erstattungsantrag können 
händisch max 40 Rechnungen ohne Zu-
satz-Software eingegeben werden. Werden 
Anträge für einen Erstattungszeitraum von 
mindestens drei Monaten (bzw den Rest 
des Jahres), dh max vier Anträge in einem 
Jahr eingereicht, kann die Anzahl der Rech-
nungen somit auf 160 in einem Jahr erhöht 
werden. Soll Vorsteuer aus mehr als 160 
Rechnungen erstattet werden, muss die 
Übermittlung des Erstattungsantrags via 
FinanzOnline mittels sogenanntem Daten-
strom-Verfahren und eigener Software 
durchgeführt werden.

Wir unterstützen Sie sehr gerne bei Ihren 
Erstattungsanträgen in Drittstaaten und 
EU-Mitgliedstaaten. Deloitte verfügt eben-
falls über eine Zusatz-Software, um Sie bei 
der Übermittlung der Erstattungsanträge 
im Datenstrom-Verfahren bestmöglich 
unterstützen zu können.

Andrea Pommer
apommer@deloitte.at

Jutta Schmidt
juschmidt@deloitte.at

Tax & Legal News | Umsatzsteuer und Zoll

Frist für Vorsteuererstattung 2019 von  
bzw in Drittstaaten endet am 30.6.2020,  
in EU-Mitgliedstaaten am 30.9.2020
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Aufgrund der Verordnung des Bundes-
ministers für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz be-
treffend vorläufige Maßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 waren zahlreiche Betriebe 
gezwungen, ihre Türen vorübergehend 
zu schließen. Auch auf die Registrier-
kassenpflicht hat die aktuelle Situa-
tion Auswirkungen, weshalb das BMF 
hierzu eine Information veröffentlicht 
hat, in welcher auf die Außerbetrieb-
nahme der Registrierkasse und den 
Beginn der Registrierkassenpflicht 
Bezug genommen wird.

Keine Außerbetriebnahme  
der Registrierkasse.
Sollte der Betrieb aufgrund der Maßnah-
men iZm COVID-19 geschlossen werden, 
weist das BMF ausdrücklich darauf hin, 
dass bei vorübergehender Betriebsschlie-
ßung Registrierkassen bei FinanzOnline 
nicht abzumelden sind. In Bezug auf die Re-
gistrierkassenpflicht ist die derzeitige Situa-
tion mit einer sonstigen vorübergehenden 
Schließzeit zu vergleichen. Bspw sind auch 
bei Saisonbetrieben die Registrierkassen 
nicht außer Betrieb zu nehmen. Dies ist  
auf den Umstand zurückzuführen, dass  
mit einer erneuten Anmeldung über  
FinanzOnline ein erhöhter Arbeitsaufwand 
bei der anschließenden Wiederinbetrieb-
nahme einhergeht, der vermieden werden 
soll.

Beginn der Registrierkassenpflicht.
Die Registrierkassenpflicht besteht, wenn 
im vorangegangenen Jahr bzw im letzten 
Voranmeldungszeitraum mehr als EUR 
15.000 Umsatz sowie Barumsätze von 
mehr als EUR 7.500 erzielt wurden. In 
weiterer Folge tritt die Pflicht zur Verwen-
dung einer Registrierkasse mit Beginn des 

viertfolgenden Monats nach Ablauf des 
Jahres bzw des Voranmeldungszeitraums 
nach erstmaligem Überschreiten der Gren-
zen ein. Für Unternehmer, die ab 1.4.2020 
von der Registrierkassenpflicht erfasst 
sind, gibt es gemäß der BMF-Information 
nunmehr eine Erleichterung: Die Frist zur 
Verwendung einer Registrierkasse wird bis 
zum 1.10.2020 erstreckt. Dies gilt auch für 
jene Betriebe, die im Zeitraum zwischen 
April und Juni 2020 registrierkassenpflichtig 
werden.

Darüber hinaus weist das BMF in Bezug 
auf Finanzstrafvergehen auf Folgendes hin: 
Wenn aufgrund der besonderen Umstände 
iZm COVID-19 keine Registrierkasse genutzt 
wird oder die Registrierkasse über keine Si-
cherheitseinrichtung verfügt, liegt – selbst 
bei objektiver Pflichtverletzung – nach der 
Rechtsansicht des BMF keine Finanzord-
nungswidrigkeit vor.

Zu beachten gilt (insbesondere betreffend 
den Hinweis in Bezug auf Vergehen nach 
dem FinStrG), dass es sich hierbei lediglich 
um eine Information des BMF handelt und 
derzeit (noch) keine entsprechenden ge-
setzlichen Regelungen vorgesehen wurden.

Fazit.
Bedingt durch die Maßnahmen iZm der 
Eindämmung von COVID-19 ergeben sich 
eine Vielzahl an Fragestellungen, die die 
Abgabepflichtigen derzeit beschäftigen. Mit 
der Information des BMF zur Registrier-
kassenpflicht wird zumindest in diesem 
Bereich etwas Klarheit geschaffen, wiewohl 
jedoch noch eine gesetzliche Klarstellung 
wünschenswert wäre.

Madeleine Grünsteidl
mgruensteidl@deloitte.at

COVID-19 – Auswirkungen auf  
die Registrierkassenpflicht
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WiEReG: Hochsaison für verpflichtende 
Jahresmeldung beginnt – rechtzeitiges 
Handeln schützt vor Strafen
Das Murmeltier grüßt bekanntlich 
täglich, die Meldepflicht zum Register 
der wirtschaftlichen Eigentümer seit 
10.1.2020 (zumindest) jährlich. Beglei-
tet wird sie von erhöhten Compliance-
Anforderungen bei unverändert hohen 
Strafdrohungen im Fall von Verstößen. 
Die Neuerungen gehen auf die Novelle 
des Wirtschaftliche Eigentümer Re-
gistergesetzes (WiEReG) im Zuge des 
EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019 (EU-
FinAnpG 2019) zurück. Über Details 
hierzu haben wir bereits in unseren 
Tax & Legal News vom 7.1.2020 berich-
tet. Zu beachten ist, dass die jährliche 
Überprüfungspflicht unbeschadet der 
derzeitigen Unterbrechungen der  
WiEReG-Meldefristen gem dem  
3. COVID-19-Gesetz fortbesteht.

Jährliche Meldepflicht.
Meldepflichtige Rechtsträger waren bislang 
zur jährlichen Feststellung und Überprü-
fung ihres wirtschaftlichen Eigentümers 
sowie der an das Register gemeldeten 
Daten verpflichtet (Durchführung der jähr-
lichen Sorgfaltspflichten). Für die Register-
behörde war dabei nicht nachvollziehbar, 
ob bzw wann ein Rechtsträger diesen jährli-
chen Sorgfaltspflichten tatsächlich nachge-
kommen ist. Mit 10.1.2020 kam es deshalb 
hier zu einer Änderung: Nach Abschluss 
der jährlichen Überprüfung ist nunmehr 
zwingend eine Meldung an das Register 
vorzunehmen; je nach Überprüfungs-
ergebnis entweder eine Änderungs- oder 
eine Bestätigungsmeldung. Das WiEReG 
räumt für diese Meldung eine Frist von vier 
Wochen nach Fälligkeit der jährlichen Über-
prüfung ein.

Die ersten Rechtsträger sind der jährlichen 
Überprüfungs- und Meldeplicht bereits in 
den vergangenen Wochen nachgekommen. 

Als Hochsaison für Überprüfungen und 
(Bestätigungs-)Meldungen sind jedoch 
die kommenden Monate zu erwarten. Bei 
einem Großteil der Rechtsträger jährt sich 
nämlich im Zeitraum von 2. Mai (Beginn der 
Möglichkeit zur Erstattung der Erstmeldung 
durch Parteienvertreter in 2018) bis 15. 
August (faktisches Fristende für die Erstat-
tung der Erstmeldung in 2018) das Datum 
der Erstmeldung und folglich in der Regel 
der Stichtag für die Fälligkeit der jährlichen 
Überprüfung zum zweiten Mal.

Einen typischen Überprüfungszyklus soll 
dabei das folgende Beispiel veranschau-
lichen:

 • 10.6.2018: Datum der Erstmeldung.

 • 10.6.2019: Abschluss der jährlichen 
Überprüfung im Jahr 2019. Eine 
Meldepflicht bestand nur, wenn 
Änderungen gegenüber dem 
Registerstand festgestellt wurden.

 • 10.6.2020: Fälligkeitsstichtag für den 
Abschluss der jährlichen Überprüfung im 
Jahr 2020.

 • 8.7.2020: Fälligkeitsstichtag für die 
Erstattung der Bestätigungs- oder 
Änderungsmeldung.

 • 10.6.2021: Fälligkeitsstichtag für den 
Abschluss der jährlichen Überprüfung 
im Jahr 2021, sofern die Überprüfung 
im Jahr 2020 tatsächlich mit Fälligkeit 
abgeschlossen wurde.

Um ein Vorziehen der Fälligkeit im Folgejahr 
(und damit faktisch eine Verkürzung der 
Meldeperiode) zu vermeiden, ist ein mög-
lichst stichtagsnaher Abschluss der jähr-
lichen Überprüfung empfehlenswert.

Erhöhte Compliance Anforderungen.
Auch in qualitativer Hinsicht sind die An-

forderungen an die jährliche WiEReG-Com-
pliance gestiegen. Das WiEReG schreibt 
ausdrücklich vor, dass meldepflichtige 
Rechtsträger bei Erfüllung der jährlichen 
Sorgfaltspflicht „angemessene, präzise und 
aktuelle Informationen über die wirtschaft-
lichen Eigentümer, einschließlich genauer 
Angaben zum wirtschaftlichen Interesse, 
einzuholen haben“. In der Praxis zeigt sich, 
dass die jährliche Feststellung und Über-
prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer 
damit im Umfang und Aufwand vergleich-
bar mit einer Erstmeldung ist. Faktisch 
ist jeder Schritt, der zur Feststellung des 
wirtschaftlichen Eigentums führt, jährlich 
zu wiederholen und zu dokumentieren. 
Insbesondere bei Beteiligungsketten mit 
ausländischen Rechtsträgern kann die jähr-
liche Überprüfung zu einem erheblichen 
Zeit- und Ressourcenaufwand führen. So 
ist für jeden relevanten ausländischen 
Rechtsträger zumindest ein aktueller Nach-
weis der Existenz sowie ein Nachweis der 
Beteiligungsverhältnisse einzuholen. Es 
können sich je nach Sitzland und Rechts-
form des ausländischen Rechtsträgers sehr 
unterschiedliche Anforderungen ergeben, 
denn die Tauglichkeit eines Nachweises 
richtet sich nach den jeweiligen landesübli-
chen Rechtsstandards. Zusätzlich stellt das 
Aktualitätserfordernis für Auszüge aus aus-
ländischen (Handels-, Gesellschafts-, Trust-)
Registern hohe Hürden auf. Als aktuell gilt 
ein Auszug nur, wenn er im Zeitpunkt der 
Überprüfung nicht älter als sechs Wochen 
ist. Erfahrungsgemäß bedarf die rechtzei-
tige Beschaffung aller erforderlichen Doku-
mente damit einer frühzeitig koordinierten 
Vorgehensweise.

Heikle Rechtsfolgen.
Liegen am Fälligkeitsstichtag der jährlichen 
Überprüfung nicht sämtliche Dokumente 
in der jeweils erforderlichen Form vor, kann 

Tax & Legal News | Allgemeines und neue Gesetze
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die jährliche Überprüfung nicht fristgerecht 
abgeschlossen werden. Für die Behörde 
ist dieser Umstand grundsätzlich erst er-
kennbar, wenn in der Folge auch die Än-
derungs- oder Bestätigungsmeldung nicht 
fristgerecht erfolgt. Ab dem kommenden 
Jahr wird dies zur Androhung von Zwangs-
strafen führen. Im Jahr 2020 ist ein Fristver-
säumnis aufgrund des Informationsdefizits 
für die Behörde zunächst nicht erkennbar. 
Die (fristgerechte und vollständige) Er-
füllung der WiEReG-Compliance soll aber 
künftig im Rahmen von Betriebsprüfungen 
geprüft werden.

Aus finanzstrafrechtlicher Sicht stellt die 
nicht fristgerecht erstattete Registermel-
dung zwar erst nach zweimaliger Andro-
hung einer Zwangsstrafe ein Finanzverge-
hen dar (Strafdrohung: bis zu EUR 200.000 
bei Vorsatz bzw bis zu EUR 100.000 bei 
grober Fahrlässigkeit), eine unterlassene 
Änderungsmeldung kann hingegen sofort 
strafbar sein.

(Teilweise) Unterbrechung  
der Fristen gemäß WiEReG.
Mit Inkrafttreten des 3. COVID-19-Geset-
zes kam es rückwirkend mit 16.3.2020 zur 
Unterbrechung der WiEReG-Meldefristen 
sowie der Fristen in WiEReG-Zwangs-
strafverfahren. Zu beachten ist, dass die 
Fälligkeit der Durchführung der jährlichen 
Sorgfaltspflichten von diesen Fristunter-
brechungen nicht direkt betroffen ist. Als 
unterbrochen gelten nur die Fristen zur 
Erstattung der jährlichen Änderungs- oder 
Bestätigungsmeldungen, vorausgesetzt 
die betroffene Meldefrist ist entweder 
am 16.3.2020 noch nicht abgelaufen oder 
der Beginn des Fristlaufs fällt zwischen 
16.3.2020 und 30.4.2020. Sämtliche so 
unterbrochenen Fristen beginnen mit 
1.5.2020 neu zu laufen. Die Fristunterbre-
chungen können zudem noch im Verord-
nungswege verlängert werden.

Fazit.
Nach dem Schwall an WiEReG-Erstmeldun-

gen im Zeitraum von 2.5.2018 bis 15.8.2018 
und einer stillen Überprüfung im Jahr 2019 
trifft nunmehr sämtliche meldepflichtige 
Rechtsträger neben der Pflicht zur jähr-
lichen Feststellung und Überprüfung 
ihrer wirtschaftlichen Eigentümer auch 
die Pflicht zur Meldung des festgestellten 
Resultats (Änderungs- oder Bestätigungs-
meldung). Um die jährliche Überprüfung 
trotz hoher Dokumentationserfordernisse 
fristgerecht abschließen zu können, lohnt 
es sich, frühzeitig einen Überblick über die 
einzuholenden Dokumente zu gewinnen.

Eva-Maria Vögerl
evoegerl@deloitte.at

Lukas Maurer
lmaurer@deloitte.at

Tax & Legal News | Allgemeines und neue Gesetze
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Am 15.5.2020 sind ua fällig:

 • Kammerumlage  
für das I. Quartal 2020.*

 • Kraftfahrzeugsteuer  
für das I. Quartal 2020.*

 • Umsatzsteuervorauszahlung für das  
I. Quartal 2020 bzw für März 2020.*

 • Normverbrauchsabgabe  
für März 2020.*

 • Kapitalertragsteuer  
für Kapitalerträge aus 
Forderungswertpapieren für März 2020.*

 • Elektrizitäts-, Kohle- und 
Erdgasabgabe für März 2020.*

 • Werbeabgabe für März 2020.*

 • Lohnsteuer für April 2020.*

 • Dienstgeberbeitrag zum 
Familienbeihilfenausgleichsfonds  
für April 2020.*

 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für 
April 2020.*

 • Kommunalsteuer für April 2020.*

 • Abzugsteuer gem § 99 EStG für April 
2020.*

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

 • Sozialversicherung für Dienstnehmer 
für April 2020.**

 • Einkommen- und 
Körperschaftsteuervorauszahlung 
für das II. Quartal 2020.* 

*Als Maßnahme zur Sicherung der Liquidität 
von Betrieben iZm der COVID-19-Krise kann 
der Zeitpunkt der Entrichtung von Abgaben bis 
30.9.2020 hinausgeschoben werden (Stundung) 
oder es kann die Entrichtung in Raten bis 
30.9.2020 beantragt werden. Ebenfalls können 
infolge Anträge auf Nichtfestsetzung von 
daraus resultierenden Stundungszinsen und 
Säumniszuschlägen gestellt werden.  

** Als Maßnahme zur Sicherung der Liquidität 
von Betrieben iZm der COVID-19-Krise werden 
von Seiten der ÖGK:
 • ausständige Beiträge nicht gemahnt;
 • automatische Stundungen erfolgen, wenn 

die Beiträge nicht, nur teilweise oder nicht 
fristgerecht eingezahlt werden, soweit 
Unternehmen unmittelbar von behördlichen 
Schließungen betroffen sind (andernfalls 
muss ein Antrag gestellt werden);

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

Tax & Legal News | Kurz News

Steuertermine im Mai 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/

https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://www.taxathand.com/world-news/Austria 
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
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The World Tax Advisor 3 April 2020  
includes in particular:

 • Albania: Certain tax deadlines for small 
businesses extended, among other COV-
ID-19 measures

 • Argentina: Tax measures introduced in 
response to COVID-19

 • Australia: Federal government announc-
es significant foreign investment approval 
changes

 • Australia: JobKeeper scheme announed 
to maintain employment levels

 • Belgium: VAT credit refund possibility an-
nounced in response to COVID-19

 • Bermuda: CRS and CbC reporting dead-
lines extended due to COVID-19

 • British Virgin Islands: Information ex-
change, economic substance frameworks 
to be maintained during COVID-19

 • Canada: COVID-19 – Update on fiscal 
measures

 • China: Summary of tax relief measures 
relevant to COVID-19

 • Colombia: COVID-10 measures include 
increased powers for local government, 
VAT exemptions

 • Cyprus: COVID-19 tax and VAT measures 
voted

 • El Salvador: Special decrees and laws 
on tax matters issued in response to 
COVID-19

 • European Union: Commission approves 
German direct grant scheme for compa-
nies affected by COVID-19

 • France: Government eases tax rules 
cross-border employees working  
remotely

 • India: Tax and regulatory compliance 
deadlines extended in response to 
COVID-19

 • Indonesia: New fiscal measures an-
nounced in response to COVID-19

 • Japan: Effect of COVID-19 on transfer 
pricing

 • Kosovo: Extension of tax filing deadlines 
in response to COVID-19

 • Mexico: Various tax measures proposed 
to mitigate economic impact of COVID-19

World Tax Advisor
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 • Netherlands: Measures announced 
in response to COVID-19 include tax 
deferrals

 • New Zealand: COVID-19 Response 
(Taxation and Social Assistance Urgent 
Measures) Act 2020

 • Norway: Parliament adopts measures in 
response to COVID-19

 • OECD: Platform for Collaboration on Tax 
launches new website including COVID-19 
resources

 • Portugal: COVID-19 – Support measures 
for companies and employees

 • South Africa: Tax relief measures an-
nounced in response to COVID-19

 • United States: COVID-19 stimulus: A 
taxpayer guide

 • India: Equalization levy on e-commerce 
supply or services introduced

 • Cambodia: TOI exemption granted to 
businesses impacted by suspension of 
EBA scheme

 • France: New guidelines for non-EU 
exporters released

 • France: Supreme Court rules self-em-
ployed status of digital platform worker is 
“fictional”

 • India: Mandatory e-invoicing for GST 
purposes deferred until 1 October 2020

 • Qatar: Directives published on mutual 
agreement procedures

 • Singapore: Foreign worker hiring ratio to 
be cut in three sectors as from 2021

 • United States: Deadline unchanged to 
apply for quick refund of overpayment of 
estimated tax

 • Uruguay: Companies involved in restruc-
turing may elect tax-free treatment for 
goodwill

The World Tax Advisor 10 April 2020 
includes in particular:

 • Australia: R&D uplifts available on accel-
erated depreciation and (most) IAWOs

 • Bahrain: Economic substance reporting 
deadline extended

 • Belgium: Certain income tax prepay-
ment credit percentages increased in 
view of COVID-19

 • Brazil: COVID-19: Latest tax measures 
approved by government

 • Canada: COVID-19 – Recent government 
support measures

 • Colombia: Local authorities adopt new 
tax compliance deadlines and tax cuts in 
view of COVID-19

 • El Salvador: Additional legislation enact-
ed in response to COVID-19

 • European Union: Commission approves 
French, Spanish aid schemes for compa-
nies affected by COVID-19

 • Greece: COVID-19 – Third package of 
measures announced

 • India: Ordinance effects extended tax 
compliance deadlines announced in 
response to COVID-19

 • Indonesia: Measures introduced in 
response to COVID-19 include immediate 
CIT rate reduction

 • Israel: Tax filing deadlines postponed 
under COVID-19 emergency regulations

 • Italy: Measures introduced in response 
to COVID-19 include various incentives

 • Japan: FAQs clarify relief available for 
taxpayers affected by COVID-19

 • Luxembourg: Financial aid scheme 
established for enterprises affected by 
COVID-19

 • New Zealand: R&D tax credit – Broader 
refundability for loss making companies

 • New Zealand: Cross-border workers 
and tax considerations resulting from 
COVID-19

 • Norway: Government implements finan-
cial support program

 • OECD: OECD issues recommendations 
on implications of COVID-19 on cross-bor-
der matters

 • Peru: Postponement of deadlines for 
certain tax obligations extended and 
expanded

 • Qatar: Government temporarily exempts 
905 items from customs duties in re-
sponse to COVID-19

 • Russia: 15% dividend and interest WHT 
rate to apply to recipients in conduit 
jurisdictions

https://www.deloittetax.at/2020/04/03/world-tax-advisor-3-april-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/04/10/world-tax-advisor-10-april-2020/
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 • Singapore: Resilience budget to ease 
financial consequences of COVID-19 for 
taxpayers announced

 • South Africa: Update on tax develop-
ments in response to COVID-19

 • United Arab Emirates: Update on eco-
nomic substance notification deadlines

 • United Kingdom: New guidance on ex-
ecptional circumstances for UK residence 
test in view of COVID-19

 • United States: Understanding the 
CARES Act’s tax provisions – A selected 
list of key resources

 • United States: Penalty relief for failure 
to deposit employment taxes linked to 
COVID-19 tax credits

 • Hong Kong: Tax authorities issue updat-
ed guidance on taxation of e-commerce 
transactions and digital assets

 • Cambodia: Guidance clarifies TOS 
exemption on 2020 seniority indemnity 
payments

 • European Union: CJEU clarifies applica-
tion of EU parent-subsidiary directive to 
Gibraltar

 • European Union: CJEU AG opines on 
VAT treatment fo investment fund man-
agement services

 • India: Parliament enacts Finance Act 
2020, amends certain Finance Bill 2020 
proposals

The World Tax Advisor 17 April 2020 
includes in particular a special  
COVID-19 section:

 • Botswana: Economic and fiscal meas-
ures introduced in response to COVID-19

 • Canada: COVID-19 – Update on the Can-
ada Emergency Wage Subsidy (CEWS)

 • China: Export VAT refund rates increased 
on over 1,400 goods

 • Colombia: New extensions for corporate 
income tax compliance, filing overseas 
assets return

 • Cyprus: Relief from import duties and 

VAT exemption on imports needed to 
combat COVID-19

 • European Union: EU permits import 
duty relief and VAT exemption on certain 
goods in view of COVID-19

 • Germany: COVID-19: Additional tax 
measures announced and implemented 
by government

 • Hong Kong: Third round of tax and 
financial relief measures in response to 
COVID-19 announced

 • Indonesia: Implementing guidance 
issued for COVID-19 tax incentives

 • Italy: Law decree introduces additional 
urgent tax measures in response to 
COVID-19

 • Japan: Additional tax relief proposed as 
part of COVID-19 emergency economic 
response plan

 • Oman: Tax relief measures announced in 
response to COVID-19

 • Portugal: Deadline for issuing e-invoices 
for B2G transactions postponed to 2021

 • Russia: 2019 tax return filing deadline for 
individual taxpayers extended in view of 
COVID-19

 • Singapore: IRAS guidance on company 
tax residence, PE, and employee taxation 
in view of COVID-19

 • Spain: Economic and fiscal measures in-
troduced to address impact of COVID-19

 • Taiwan: Relief measures announced to 
help industries affected by COVID-19

 • United States: Expanded stimulus bill 
resource list available

 • United States: New IRS releases provide 
filing and other tax relief

 • United States: Transfer pricing consider-
ations in the time of COVID-19 

The World Tax Advisor 24 April 2020 
includes in particular a special  
COVID-19 section:

 • Australia: Jobkeeper scheme: Racing the 
clock

 • Canada: COVID-19 – Recent support 
announcements

 • Canada: COVID-19 – The new Canada 
Emergency Response Benefit

 • Colombia: Simplified and accelerated 
procedure for requesting tax refunds or 
offsets introduced

 • Costa Rica: Tax relief measures enacted 
in response to COVID-19

 • Cyprus: Changes to VAT periods and 
deadlines for submission of returns and 
payment of VAT

 • India: FDI policy change to restrict 
opportunistic takeovers of domestic 
companies announced

 • India: CBDT clarifies extensions to lower 
or nil TDS/TCS certificates for FY 2020-21

 • Korea: Tax reform measures enacted in 
response to COVID-19

 • Kuwait: Government announces exten-
sion of public holiday beyond tax filing 
deadline

 • New Zealand: COVID-19: The latest tax 
announcements

 • OECD: Individual residency and taxation 
for stranded workers due to COVID-19

 • OECD: Report presented to G20 on how 
tax policy can help governments deal 
with COVID-19

 • Peru: Clarification provided that deadline 
extensions apply to temporary net assets 
tax

 • Saudi Arabia: VAT return and payment 
deadlines extended due to COVID-19

 • Singapore: Managing GST compliance 
and cashflow during COVID-19

 • Switzerland: SFTA modifies its approach 
to net tax rate scheme due to COVID-19

 • Taiwan: Annual income tax return filing 
and payment period extended

 • Thailand: Tax relief measures an-
nounced in response to COVID-19

 • United Arab Emirates: Economic sub-
stance considerations in light of COVID-19

 • United States: Update on US global 
trade regulatory developments in re-
sponse to COVID-19

 • United States: Summary of employer 
payroll tax relief

https://www.deloittetax.at/2020/03/20/world-tax-advisor-20-march-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/04/17/world-tax-advisor-17-april-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/03/27/world-tax-advisor-27-march-2020/
https://www.deloittetax.at/2020/04/24/world-tax-advisor-24-april-2020/


 • United States: Additional coronavirus 
guidance, resource materials available

 • Venezuela: Measures in response to 
COVID-19 include tax exemptions for 
certain imported goods

 • Bahrain: Guidance on mutual agreement 
procedure issued

 • El Salvador: Deadline approaching for 
appointment of tax auditors for 2020 tax 
period

 • Guatemala: Changes to taxation of 
international air transportation industry 
coming in 2021

 • India: Certain Mauritius FPIs not covered 
under indirect transfer income deeming 
provisions

 • India: CBDT clarifies that employers may 
apply simplified tax regime for withhold-
ing taxes

 • United Arab Emirates: Foreign busi-
nesses may submit 2019 VAT refund 
requests

 • United States: Deloitte Tax looks at final, 
proposed hybrid regulations

 • United States: IRS releases transfer 
pricing documentation “frequently asked 
questions”

 • Venezuela: Value of tax unit adjustment
 • Tax treaty round up
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