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Auswirkungen des USt-

Wartungserlasses auf den 

Finanzdienstleistungssektor 

Der kürzlich veröffentlichte Wartungserlass 2022 des BMF zu den 

Umsatzsteuerrichtlinien enthält auch Neuerungen, die für den 

Finanzdienstleistungssektor wesentlich sind.  

So wurde bei der Organschaft die Ansicht des BMF eingearbeitet, dass im Sinne der 

bisherigen Praxis nur eine unternehmerisch tätige (juristische) Person 

Organgesellschaft sein kann (Rz 233). Dies, obwohl der EuGH in der Vergangenheit 

entschieden hat, dass eine Einschränkung der Organschaft auf unternehmerisch tätige 

Personen nicht unionsrechtskonform ist (EuGH 9.4.2013, C-85/11, Kom/Irland).  

Nicht nur durch die bereits in einem eigenen VAT Clip vorgestellten und in den 

Wartungserlass noch nicht eingearbeiteten neuen EuGH-Erkenntnisse zur 

Organschaft, die eine Stimmrechtsmehrheit für eine finanzielle Eingliederung als nicht 

zwingend erforderlich betrachten, dürfte das BMF hingegen nunmehr die 

Eingliederungsvoraussetzungen der Organschaft großzügiger interpretieren.  
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So wird im Wartungserlass vom BMF nunmehr eingeräumt, dass eine 

zwischengeschaltete, nicht unternehmerisch tätige Beteiligungsholding einer 

finanziellen Eingliederung nicht entgegensteht, wenngleich diese selbst hierdurch 

nicht zu einer Organgesellschaft wird (Rz 236; vgl. BFH 2.12.2015, V R 67/14). 

Der Wartungserlass enthält auch eine Einarbeitung neuer BFH-Judikatur zur 

wirtschaftlichen Eingliederung. Demnach kann die wirtschaftliche Eingliederung in das 

Unternehmen des Organträgers auch indirekt bei unmittelbarer wirtschaftlicher 

Eingliederung in eine bestehende Organgesellschaft gegeben sein, wenn zumindest 

diese in den Organträger wirtschaftlich eingegliedert ist (Rz 237; vgl. BFH 1.2.2022, V 

R 23/21 sowie BFH 20.8.2009, V R 30/06). 

Und auch die organisatorische Eingliederung dürfte etwas einfacher werden. So 

wurde aufgrund neuerer VwGH-Judikatur (E 16.11.2021, Ra 2020/15/0101) stärker 

betont, dass diese nicht nur personell durch leitende Angestellte, sondern eben auch 

organisatorisch begründet werden kann, wenn die vorgesehenen Maßnahmen es dem 

Organträger ermöglichen, entscheidenden Einfluss auf die Organgesellschaft 

auszuüben und das Verhalten der Organgesellschaft mit den Vorgaben des 

Organträgers in Einklang zu bringen (Rz 239). 

Bei der der Verwaltung von Sondervermögen wurde im Wartungserlass im Anschluss 

an die aus Österreich vorgelegten EuGH-Entscheidungen Aussagen zur Abgrenzung 

der unter diese Steuerbefreiung fallenden steuerlichen Arbeiten eingearbeitet (Rz 

772a; vgl. EuGH 17.6.2021, verb. Rs C-58/20 und C-59/20, K und DBKAG).  
 
Leistungen iZm der Meldung der steuerrelevanten Daten an die ÖKB 

werden demnach vom BMF als ausdrücklich steuerfrei angesehen.  

Damit hat es sich dann aber auch schon. Nicht steuerbefreit sind für das BMF 

nunmehr ausdrücklich: 

•  Due Diligence Leistungen für Kapitalanlagegesellschaften,  

•  die Übernahme der steuerlichen Vertretung bzw Beratung von 

Kapitalanlagegesellschaften,  

•  die Wirtschaftsprüfung der Kapitalanlagegesellschaften, und  

•  Arbeiten iZm Besteuerung von Fondseinkünften an andere 

Leistungsempfänger:innen, bspw. direkt im Auftrag der Anteilseigner:innen.  

In den Wartungserlass eingearbeitet wurden schließlich auch neue Aussagen aus der 

Judikatur zur steuerbefreiten Versicherungsvermittlung (Rz 882; EuGH 8.7.2021, C- 
695/19, Radio Popular, mit Verweis auf Q-GmbH, C-907/19). Die steuerbefreite 

Tätigkeit wurde, wenn auch weitgehend im Einklang mit dem bisherigen Verständnis, 

detaillierter beschrieben.  

Danach erfordert eine Versicherungsvermittlungsleistung im Wesentlichen die 

Erfüllung folgender zwei Elemente:  

•  Der:die Dienstleistungserbringer:in muss sowohl mit Versicherer als auch mit 

Versichertem in Verbindung stehen, wobei dies auch eine bloß mittelbare 

Verbindung sein kann (etwa bei Vorliegen eines Unterauftragsverhältnisses);  



Artikel 

 

03 

 

•  die Tätigkeit muss wesentliche Aspekte der 

Versicherungsvermittlungstätigkeit umfassen, konkret etwa Kund:innen in 

Hinblick auf den Abschluss von Versicherungsverträgen zu suchen und mit 

dem Versicherer zusammenzubringen.  

Allerdings wird nunmehr auch ein Leistungsbündel, dass ua  

•  die Schaltung von Werbung durch den:die Dienstleistungserbringer:in für ein 

bestimmtes Versicherungsprodukt, 

•  die Ermöglichung der Voranmeldung der potenziellen 
        Versicherungsnehmer:innen auf der Internetseite des  
        Dienstleistungserbringers und  

•  die automatische Weiterleitung von am Produkt interessierten Personen an 

den Versicherer  

umfasst, als einheitliche Vermittlungsleistung angesehen (vgl. VwGH 24.1.2022, Ra 

2021/13/0068). 
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