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Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin Dr. Büsser und den 
Hofrat MMag. Maislinger sowie die Hofrätinnen Dr. Reinbacher und Dr.in Lachmayer sowie den 
Hofrat Dr. Bodis als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag. Schramel, über die 
Revision des Mag. H in S, vertreten durch Dr. Christoph Gottesmann, Rechtsanwalt in 1230 Wien, 
Lehmanngasse 7, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 29. Jänner 2021, 
Zl. RV/7102480/2014, betreffend Einkommensteuer 2007 bis 2011, zu Recht erkannt:

Normen

DBAbk Schweiz 1975
DBAbk Schweiz 1975 Art15
DBAbk Schweiz 1975 Art19
DBAbk Schweiz 1975 Art19 Abs1 idF 1975/064
DBAbk Schweiz 1975 Art19 idF idf 1995/161
DBAbk Schweiz 1975 Art19 idF 1995/161
DBAbk Schweiz 1975 Art23 Abs1
DBAbk Schweiz 1975 Art23 Abs2
DBAbk Schweiz 1975 Art23 Abs2 idF 1975/064
DBAbk Schweiz 1975 Art23 Abs2 idF 1995/161
DBAbk Schweiz 1975 Art23 Abs2 idF 2007/III/022
OECD-MusterAbk Art23A
OECD-MusterAbk Art23B
VwRallg
European Case Law Identifier: ECLI:AT:VWGH:2022:RA2021130042.L00

Spruch:
Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben.
Der Bund hat dem Revisionswerber Aufwendungen in der Höhe von � 1.346,40 binnen 
zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.
Begründung
1 Mit Bescheiden vom 21. November 2012 setzte das Finanzamt die Einkommensteuer für 
die Jahre 2007 bis 2011 fest. Ausgewiesen wurden darin jeweils Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit ohne inländischen Steuerabzug.
2 Der Revisionswerber erhob gegen diese Bescheide Berufungen. Der Revisionswerber 
machte darin ‑ soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung ‑ im Wesentlichen geltend, 
er sei für die schweizerische Justiz tätig. Er erbringe aber einen Großteil dieser Arbeit in eigens 
dafür ausgestatteten (EDV, Drucker, Fachbibliothek usw.) Büroräumlichkeiten in Österreich. In 
der Schweiz werde lediglich Arbeit verrichtet, wenn dies aus �formellen Gründen� notwendig sei. 
Dieser Teil werde in der Schweiz besteuert; diese Steuer sei in Österreich anzurechnen. Die auf 
Grund von in Österreich geleisteter Arbeit erzielten Einkünfte seien jedoch in Österreich ‑ unter 
Progressionsvorbehalt ‑ freizustellen. Weiters rügte er, den Bescheiden sei nicht entnehmbar, 
welcher Umrechnungskurs (CHF ‑ EUR) angewandt worden sei.
3 Mit Beschwerdevorentscheidungen vom 10. Februar 2014 änderte das Finanzamt die 
Einkommensteuerbescheide ab; insbesondere wurde ein Teil der Bezüge als sonstige Bezüge 
besteuert. Zum Umrechnungskurs wurde ausgeführt, es sei ein Jahresmittelwert herangezogen 
worden, wobei eine näher genannte Internetseite (einer US‑amerikanischen Gesellschaft) als 
Quelle diene. Das Finanzamt ging mit näherer Begründung davon aus, dass die Einkünfte des 
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Revisionswerbers, die er aus öffentlichen Kassen der Schweiz erhält, in Österreich zu besteuern 
sind (unabhängig vom Ort der Arbeitsausübung); soweit diese Einkünfte aus einer Tätigkeit in der 
Schweiz resultierten, sei die in der Schweiz gezahlte Steuer anzurechnen. Die anzurechnende 
Steuer sei jedoch zu kürzen. Dazu seien zunächst die vom Revisionswerber bekannt gegebenen 
Werbungskosten im Verhältnis der Einnahmen mit (auch) Schweizer Besteuerungsrecht 
(Einnahmen aus der in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit) zu den Einnahmen mit ausschließlich 
österreichischem Besteuerungsrecht (Einnahmen aus der in Österreich ausgeübten Tätigkeit) 
diesen Einnahmen zuzuordnen. Bei Berücksichtigung dieser anteiligen Werbungskosten im 
Rahmen der Besteuerung in der Schweiz hätte sich dort eine niedrigere Steuer ergeben. Die 
anrechenbare Steuer sei daher entsprechend dem Verhältnis dieser anteiligen Werbungskosten zu 
den auch in der Schweiz zu besteuernden (Brutto-)Einnahmen reduziert worden.
4 Der Revisionswerber beantragte, die (nunmehrigen) Beschwerden dem 
Bundesfinanzgericht zur Entscheidung vorzulegen. Ergänzend wurde geltend gemacht, bei den in 
den Berufungsvorentscheidungen ebenfalls ausgewiesenen Einkünften aus der Überlassung von 
Kapital seien Beträge angeführt worden, bei denen es sich um CHF‑Beträge handle; diese seien in 
Euro-Beträge umzurechnen.
5 Im Vorlagebericht teilte das Finanzamt dem Bundesfinanzgericht u.a. mit, es werde dem 
Vorlageantrag insoweit Folge zu leisten sein, als dort begehrt werde, dass die Zinserträge in Euro 
umzurechnen seien.

6 Mit dem angefochtenen Erkenntnis gab das Bundesfinanzgericht den Beschwerden 
teilweise Folge und änderte die Bescheide ab. Es sprach aus, dass gegen dieses Erkenntnis eine 
Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B‑VG nicht zulässig sei.
7 Nach Wiedergabe des Verfahrensgeschehens führte das Bundesfinanzgericht im 
Wesentlichen aus, der in Österreich ansässige Revisionswerber sei für zwei Kantone in der 
Schweiz als Richter tätig. Der Großteil dieser Tätigkeit werde in Österreich ausgeübt, lediglich in 
geringem Ausmaß erfolge eine Ausübung in der Schweiz. Die Schweiz besteuere das Entgelt nur 
für jenen Teil der Tätigkeit, der dort ausgeübt worden sei.
8 Zunächst werde auf die rechtlichen Ausführungen der belangten Behörde in der 
Beschwerdevorentscheidung verwiesen.
9 Der Mittelpunkt der Lebensinteressen des Revisionswerbers liege in Österreich; Österreich 
sei daher als Ansässigkeitsstaat im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz 
(DBA) zu betrachten.
10 Bei den Einkünften des Revisionswerbers aus nichtselbständiger Arbeit handle es sich um 
solche aus öffentlichen Kassen. Hinsichtlich der ‑ laut Angaben des Revisionswerbers ‑ zeitlich 
überwiegend in Österreich ausgeübten Tätigkeit als außerordentlicher Richter stehe Österreich 
gemäß Art. 15 Abs. 1 iVm Art. 23 Abs. 2 DBA das Besteuerungsrecht zu.
11 Österreich besteuere als Ansässigkeitsstaat das Welteinkommen des Revisionswerbers; 
bezüglich der Einkünfte des Revisionswerbers aus nichtselbständiger Tätigkeit, die er als 
Arbeitnehmer unter physischer Anwesenheit in der Schweiz erzielt habe, sei die in der Schweiz 
gezahlte Steuer anzurechnen.
12 Art. 23 Abs. 2 erster Satz DBA sei nicht als einschränkend (also auf Einkünfte für in der 
Schweiz ausgeübte Arbeit aus öffentlichen Kassen in der Schweiz), sondern als erweiternd (neben 
der Einkünftebesteuerungsberechtigung für die im Ansässigkeitsstaat ausgeübte Tätigkeit) zu 
verstehen:
13 Die Grundregel in Doppelbesteuerungsabkommen betreffend Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit gehe dahin, dass dem Ansässigkeitsstaat das Besteuerungsrecht 
zustehe. Eine Ausnahme bestehe dann, wenn die Tätigkeit im anderen Staat ausgeübt werde. 
Eigene weitere Ausnahmebestimmungen bestünden für Ruhegehälter und für den öffentlichen 
Dienst. Demnach bestünde hier nur ein Besteuerungsrecht der Schweiz. Trotz dieser Regelung 
sehe der Methodenartikel des Art. 23 DBA in seinem Absatz 2 eine Ausnahme (also eine 
Ausnahme von der Ausnahme) vor, indem er auch Österreich das volle Besteuerungsrecht für 
diese Einkünfte gewähre. Eine in der Schweiz entrichtete Steuer sei anzurechnen. Dabei gehe 
diese Ausnahmeregelung so weit, dass sie auch diejenigen Einkünfte erfasse, welche für die im 
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Quellenstaat ausgeübte Tätigkeit erzielt würden. Sie gehe somit weiter als die eigentliche 
Grundregel für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Es liege hier also eine Erweiterung der 
Grundregel vor. Es müsse daher umso mehr ein Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaates im 
Fall der Ausübung der Tätigkeit in diesem gegeben sein.
14 Durch den Steueranspruch Österreichs auf das Welteinkommen bei gleichzeitigem 
Ausschluss der Steuerbarkeit in der Schweiz der von der Schweiz bzw. deren Kantonen bezahlten 
Einkünfte, welche auf die in Österreich ausgeübte Tätigkeit entfallen, sei keine Möglichkeit einer 
allfälligen Doppelbesteuerung gegeben.
15 Abänderungen der Einkommensteuerbescheide hätten zu erfolgen im Hinblick darauf, dass 
Einkünfte aus Kapitalvermögen bisher irrtümlich nicht umgerechnet worden seien; hiezu werde 
ein Jahresmittelwert des Umrechnungskurses herangezogen, wobei als Quelle eine Internetseite 
(einer US-amerikanischen Gesellschaft) herangezogen werde. Weiters erfolge - wie bereits in den 
Beschwerdevorentscheidungen - eine Änderung im Hinblick auf die Besteuerung von sonstigen 
Bezügen.
16 Gegen dieses Erkenntnis wendet sich die Revision.
17 Zur Zulässigkeit wird insbesondere geltend gemacht, es fehle Rechtsprechung zur 
Auslegung von Art. 19 iVm Art. 23 Abs. 1 und Abs. 2 DBA‑Schweiz. Der Verwaltungsgerichtshof 
habe sich bislang nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Person, die Vergütungen in der 
Schweiz aufgrund einer für die Schweiz erbrachten Tätigkeit gemäß Art. 19 DBA erhalte, mit ihrer 
in Österreich ausgeübten Arbeit in Österreich besteuert werden dürfe. Es sei die Frage zu 
beurteilen, ob Arbeitsleistungen, die aus Schweizer öffentlichen Kassen zu entlohnen seien, aber 
in Österreich erbracht würden, bei Wohnsitz in Österreich nur der Schweizer Steuer unterliegen. 
Das Bundesfinanzgericht habe die genannten Bestimmungen in korrekturbedürftiger Weise 
unrichtig angewendet.
18 Der Verwaltungsgerichtshof hat das Vorverfahren eingeleitet. Die belangte Behörde 
beteiligte sich nicht am Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof.

19 Mit Beschluss vom 8. Februar 2022 wurde den Parteien gemäß § 41 Abs. 1 
zweiter Satz VwGG die Möglichkeit eingeräumt, zur Frage Stellung zu nehmen, unter welchen 
Voraussetzungen Einkünfte aus einer �in der Schweiz ausgeübten Arbeit� (Art. 23 Abs. 2 
erster Satz DBA) anzunehmen seien; sowie allenfalls Bedenken zur Verfassungskonformität der 
Regelung geltend zu machen. Der Revisionswerber und der Bundesminister für Finanzen 
erstatteten hiezu Vorbringen.
20 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:
21 Die Revision ist aus den in ihr aufgezeigten Gründen zulässig; sie ist auch begründet.

22 Doppelbesteuerungsabkommen entfalten eine Schrankenwirkung insofern, als sie eine sich 
aus dem innerstaatlichen Steuerrecht ergebende Steuerpflicht begrenzen. Ob Steuerpflicht 
besteht, ist also zunächst stets nach innerstaatlichem Steuerrecht zu beurteilen. Ergibt sich aus 
dem innerstaatlichen Steuerrecht eine Steuerpflicht, ist in einem zweiten Schritt zu beurteilen, ob 
das Besteuerungsrecht durch ein Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt wird 
(vgl. z.B. VwGH 29.7.2010, 2010/15/0021; 10.5.2021, Ra 2020/15/0111).

23 Gemäß § 1 Abs. 2 EStG 1988 sind jene natürlichen Personen, die im Inland einen 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unbeschränkt steuerpflichtig. Die 
unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sich auf alle in‑ und ausländischen Einkünfte.
24 Der Revisionswerber hat seinen Wohnsitz in Österreich, er ist ‑ im Verfahren unbestritten ‑
in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig.
25 Das Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen (in der Folge: DBA) lautete in der Stammfassung, 
BGBl. Nr. 64/1975, auszugsweise:
�Artikel 19
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1. Vergütungen, einschließlich der Ruhegehälter, die ein Vertragstaat für ihm erbrachte, 
gegenwärtige oder frühere Dienstleistungen oder Arbeitsleistungen auszahlt, dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden. Dies gilt auch dann, wenn solche Vergütungen von einem Land, 
von einem Kanton, von einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer anderen juristischen 
Person des öffentlichen Rechts eines der beiden Staaten gewährt werden. [...]
Artikel 23
1. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und 
dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in dem anderen 
Vertragstaat besteuert werden, so nimmt der erstgenannte Staat, vorbehaltlich der 
nachfolgenden Absätze, diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der Besteuerung aus; dieser 
Staat darf aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder das übrige 
Vermögen dieser Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden 
Einkünfte oder das betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung ausgenommen wären.
2. Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach den Artikeln 10, 11 und 12 in 
der Schweiz besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser 
Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in der Schweiz gezahlten Steuer entspricht; 
der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht 
übersteigen, der auf die aus der Schweiz bezogenen Einkünfte entfällt. [...]�
26 Mit Protokoll vom 18. Januar 1994, BGBl. Nr. 161/1995, wurde diese Rechtslage in 
folgender Weise geändert:
�1. In Artikel 15 Absatz 4 zweiter Satz des Abkommens wird die Wortfolge �l vom Hundert� 
aufgehoben und durch die Wortfolge �3 vom Hundert� ersetzt.
2. In Artikel 19 Absatz l erster Satz des Abkommens wird die Wortfolge �dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden� aufgehoben und durch die Wortfolge �dürfen in diesem Staat besteuert 
werden� ersetzt.
3. Artikel 23 Absatz 2 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmungen 
ersetzt:
�2. Ungeachtet des Absatzes l darf Österreich Einkünfte im Sinne des Artikels 19 (ausgenommen 
Ruhegehälter), die eine in Österreich ansässige Person aus ihrer in der Schweiz ausgeübten 
Arbeit aus öffentlichen Kassen der Schweiz bezieht, besteuern. Bezieht eine in Österreich 
ansässige Person unter Artikel 10, 11, 12 und 19 fallende Einkünfte, die nach diesem Abkommen 
in der Schweiz und in Österreich besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom 
Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in der Schweiz gezahlten 
Steuer entspricht; der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus der Schweiz bezogenen Einkünfte entfällt.��

27 In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (1680 BlgNR 18. GP  2 f) wurde dazu 
u.a. ausgeführt:
�Ein Revisionserfordernis hat sich österreichischerseits dadurch ergeben, daß die Regelung 
betreffend die Besteuerung öffentlich-rechtlicher Erwerbseinkünfte zu einer Abwanderung von 
Arbeitskräften im Bereich des Krankenpflegedienstes aus Österreich geführt hat. Der Schweiz lag 
daran, den Quellensteuersatz für Grenzgänger im Verhältnis zu Österreich an das mit ihren 
übrigen Nachbarstaaten herrschende (höhere) Niveau heranzuführen.
[...]Die Abkommensrevision ist auf österreichischer Seite durch arbeitsmarktstörende und den 
Zielsetzungen des Doppelbesteuerungsabkommens nicht entsprechende Steueranreize im Bereich 
öffentlich-rechtlicher Erwerbseinkünfte, die insbesonders im Land Vorarlberg zu einer 
dramatischen Verschärfung der Arbeitsmarktsituation im Bereich des Krankenpflegedienstes 
geführt haben, erforderlich geworden. Aber auch auf schweizerischer Seite sind Revisionswünsche 
geltend gemacht worden. Die Schweiz hat im Bereich der Grenzgängerbesteuerung mit ihren 
anderen Nachbarstaaten eine wesentliche Anhebung der Quellenbesteuerung für Grenzgänger 
erreicht und war daher daran interessiert eine derartige Regelung auch gegenüber Österreich zu 
erwirken. Demzufolge sollte die Grenzgängerquellenbesteuerung von derzeit 1% auf 4,5% 
angehoben werden.
[...]
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Durch diese Bestimmung wird das Besteuerungsrecht für Erwerbseinkünfte, die in Österreich 
ansässige Personen aus öffentlichen Kassen der Schweiz beziehen, grundsätzlich Österreich 
überlassen. Die Schweiz behält jedoch ihren an diesen Einkünften bestehenden 
Besteuerungsanspruch unverändert bei. Österreich verpflichtet sich gleichzeitig, die solcherart in 
der Schweiz erhobene Quellensteuer auf die österreichische Einkommensteuer, die auf die aus 
der Schweiz bezogenen Einkünfte der in Österreich ansässigen Steuerpflichtigen entfällt, 
anzurechnen. Gleichzeitig wird bei Einkünften von Grenzgängern (Art. 15 Abs. 4 des 
Doppelbesteuerungsabkommens) der Quellensteuersatz von derzeit 1% auf 3% angehoben.�
28 In der Botschaft über dieses Protokoll zur Änderung des DBA des Schweizerischen 
Bundesrates (BBl 1994 II 429 ff) vom 16. Februar 1994 wurde dazu u.a. ausgeführt:
�Nach der geltenden Grenzgängerregelung können Grenzgänger am Wohnsitz besteuert werden. 
Der Staat des Arbeitsortes ist jedoch berechtigt, die Erwerbseinkünfte von Grenzgängern mit 
einer Steuer von l Prozent zu belegen. Das Protokoll sieht eine Erhöhung dieser Abzugsteuer von 
l Prozent auf 3 Prozent vor. Einkünfte von österreichischen Arbeitnehmern, die in der Schweiz 
eine unselbständige Arbeit für einen öffentlich‑rechtlichen schweizerischen Arbeitgeber ausüben, 
können wie bisher in der Schweiz besteuert werden. Neu ist, dass solche Vergütungen auch in 
Österreich steuerbar sind. Die Doppelbesteuerung wird dadurch vermieden, dass Österreich die in 
der Schweiz erhobene Steuer anrechnet. [...]
Die geltende Grenzgängerregelung in Artikel 15 Absatz 4 des schweizerisch‑österreichischen 
Doppelbesteuerungsabkommens vom 30. Januar 1974 (DBAA) sieht vor, dass Grenzgänger am 
Wohnsitz besteuert werden können. Der Staat des Arbeitsortes ist jedoch berechtigt, die 
Erwerbseinkünfte von Grenzgängern mit einer Steuer von l Prozent zu belegen. Soweit die 
Schweiz eine solche Steuer erhebt, wird diese in Österreich angerechnet. Demgegenüber steht 
das Besteuerungsrecht für Erwerbseinkünfte von Angestellten im öffentlichen Dienst auch im Falle 
von Grenzgängern dem Kassenstaat zu, d. h. dem Staat, aus dessen öffentlicher Kasse der Lohn 
bezahlt wird.
Im Sommer 1991 stellte die österreichische Regierung das Begehren, mit einer 
Abkommensänderung zu erwirken, dass Einkünfte von im öffentlichen Dienst der Schweiz 
stehenden österreichischen Grenzgängern in Zukunft auch im Wohnsitzstaat besteuert werden 
können. Zur Begründung wurde namentlich geltend gemacht, dass die bisherige Regelung, 
wonach solche Arbeitnehmer ausschliesslich im Kassenstaat besteuert werden können, zu einer 
ständig zunehmenden Abwanderung von österreichischem Krankenhauspersonal in 
schweizerische Spitäler geführt habe. Die in der Regel tiefere schweizerische Besteuerung in 
Verbindung mit dem höheren Lohnniveau habe eine derart starke Sogwirkung der Schweiz auf 
österreichische Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, dass der Arbeitsmarkt im Vorarlberg 
nachhaltig beeinträchtigt werde. [...]
Als Gegenleistung für die der Schweiz zugestandene Erweiterung des Besteuerungsrechts können 
Einkünfte von österreichischen Arbeitnehmern, die in der Schweiz eine unselbständige Arbeit für 
einen öffentlich-rechtlichen schweizerischen Arbeitgeber ausüben, neu nicht nur in der Schweiz, 
sondern auch in Österreich besteuert werden. Die Doppelbesteuerung wird dadurch vermieden, 
dass Österreich die in der Schweiz erhobene Steuer anrechnet. Damit wird dem österreichischen 
Anliegen, den steuerlichen Anreiz für eine Tätigkeit insbesondere als Grenzgänger im öffentlichen 
Dienst in der Schweiz zu beseitigen, entsprochen. [...]
Die vom Arbeitsortsstaat einzubehaltende Quellensteuer wird nach Artikel 15 Absatz 4 
zweiter Satz von l Prozent auf 3 Prozent angehoben. Der Arbeitsortsstaat hat nach der 
Neufassung von Artikel 19 Absatz l erster Satz kein ausschliessliches Besteuerungsrecht mehr für 
das Erwerbseinkommen von im öffentlichen Dienst stehenden Personen. Solche Einkünfte, die 
eine in Österreich ansässige Person aus ihrer in der Schweiz ausgeübten unselbständigen Arbeit 
aus öffentlichen schweizerischen Kassen bezieht, können künftig nicht nur in der Schweiz, 
sondern auch im Wohnsitzstaat besteuert werden. Die in der Schweiz gezahlte Steuer wird an die 
österreichische Steuer angerechnet (Art. 23 Abs. 2). [...]�
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29 Mit Protokoll vom 21. März 2006, BGBl. III Nr. 22/2007, wurde das DBA neuerlich 
abgeändert. Insbesondere wurde damit Art. 15 Abs. 4 DBA (Regelung betreffend �Grenzgänger�) 
aufgehoben und Art. 23 Abs. 2 DBA neu gefasst. Artikel 23 Abs. 2 DBA lautet nunmehr:
�2. Ungeachtet des Absatzes 1 darf Österreich Einkünfte im Sinne des Artikels 15 Absatz 1 sowie 
Einkünfte im Sinne des Artikels 19 (ausgenommen Ruhegehälter), die eine in Österreich 
ansässige Person aus ihrer in der Schweiz ausgeübten Arbeit aus öffentlichen Kassen der Schweiz 
bezieht, besteuern. Bezieht eine in Österreich ansässige Person unter Artikel 10, 15 und 19 
fallende Einkünfte, die nach diesem Abkommen in der Schweiz und in Österreich besteuert 
werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer 
den Betrag an, der der in der Schweiz gezahlten Steuer entspricht; der anzurechnende Betrag 
darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus 
der Schweiz bezogenen Einkünfte entfällt.�

30 In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (1388 BlgNR 22. GP  2 f) wurde hiezu 
insbesondere ausgeführt:
�Die Grenzgängerregelung des Artikels 15 Abs. 4 ist durch das Freizügigkeitsabkommen der 
Schweiz mit der EU überholt und wird auf österreichischer Seite durch Einführung des 
Anrechnungsverfahrens für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ersetzt. Hierdurch ist 
sichergestellt, dass bei den in Österreich ansässigen Personen mit schweizerischem Arbeitsort das 
österreichische Besteuerungsrecht nicht mehr davon abhängt, dass die betreffenden 
Arbeitnehmer den Grenzgängerstatus besitzen. [...]
Im Rahmen der Neuordnung der Grenzgängerbesteuerung wurden nunmehr alle Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit, die in Österreich ansässige Arbeitnehmer auf schweizerischem 
Staatsgebiet erbringen, in das Anrechnungsverfahren einbezogen [...]�
31 In der Botschaft über dieses Protokoll zur Änderung des DBA des Schweizerischen 
Bundesrates (BBl 2006 5155 ff) wurde u.a. ausgeführt:
�Die geltende Grenzgängerregelung im schweizerisch-österreichischen 
Doppelbesteuerungsabkommen vom 30. Januar 1974 (AS 1974 2105, nachfolgend als 
Abkommen bezeichnet) sieht vor, dass Grenzgänger am Ort ihrer Ansässigkeit besteuert werden 
können. Der Arbeitsortsstaat kann auf solchen Löhnen eine Steuer von 3 Prozent erheben, die im 
Ansässigkeitsstaat angerechnet wird. Als Grenzgänger im Sinne des Abkommens gelten 
Personen, die in der Regel täglich von ihrem grenznahen Arbeitsort an ihren ebenfalls in der Nähe 
der Grenze liegenden Wohnort zurückkehren. Entfällt die Grenzgängereigenschaft, so können die 
Löhne nur im Arbeitsortsstaat besteuert werden und der Ansässigkeitsstaat muss eine Befreiung 
gewähren. Keine besondere Regelung für Grenzgänger besteht demgegenüber bei 
Erwerbseinkünften von Angestellten im öffentlichen Dienst. Solche Löhne können in beiden 
Staaten besteuert werden, wobei Österreich die Doppelbesteuerung durch Anrechnung der 
schweizerischen Steuer beseitigt. [...]�
32 Unbestritten ist, dass der Revisionswerber in Österreich (auch im Sinne des DBA) ansässig 
ist und er hier den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen hat (Artikel 4 Abs. 1 und 
Abs. 2 lit. a DBA).
33 Art. 19 DBA geht als lex specialis insbesondere der Bestimmung des Art. 15 DBA vor (vgl. 
‑ mit weiteren Nachweisen ‑Schmidjell‑Dommes in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA‑Kommentar², 
Art. 19 Tz 8). Da es sich bei den Bezügen des Revisionswerbers unstrittig um solche nach 
Art. 19 DBA handelt, kann die Besteuerung dieser Bezüge in Österreich ‑ entgegen der Ansicht 
des Bundesfinanzgerichts ‑ schon aus diesem Grund nicht auf Art. 15 Abs. 1 (iVm Art. 23 
Abs. 2) DBA gestützt werden.

34 Nach der ‑ im vorliegenden Verfahren nicht mehr anwendbaren ‑ Stammfassung des 
Art. 19 Abs. 1 DBA durften Vergütungen, die ein Vertragstaat oder ‑ wie hier ‑ ein Kanton für ihm 
erbrachte Arbeitsleistungen auszahlt, �nur� in diesem Staat besteuert werden (vgl. in diesem 
Sinne auch die Erläuterungen zur Regierungsvorlage, 1094 BlgNR 13. GP  13: �Aktivbezüge und 
Ruhegenüsse, die aus öffentlichen Kassen an Staatsbeamte geleistet werden (Art. 19) dürfen wie 
nach dem bisherigen Abkommen nur im Quellenstaat besteuert werden.�) Damit waren derartige 

https://360.lexisnexis.at/d/b_bgbl_2007_2007_III_022_f71c7f1999
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01388
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XIII/I/I_01094
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Leistungen nur im �Kassenstaat� (hier also der Schweiz) zu besteuern, unabhängig davon, wo 
diese Leistungen erbracht wurden.
35 Mit dem Protokoll vom 18. Januar 1994 wurde diese Rechtslage geändert. Insbesondere 
sollte damit ‑ wie aus den Erläuterungen sowohl der österreichischen also auch der 
schweizerischen Seite hervorgeht ‑ erreicht werden, dass Einkünfte von österreichischen 
�Grenzgängern� (also Personen, bei denen sich insbesondere der Arbeitsort nicht im 
Ansässigkeitsstaat befindet) mit einem öffentlich-rechtlichen schweizerischen Arbeitgeber 
(insbesondere im Bereich des Krankenpflegedienstes) (auch) in Österreich besteuert werden 
dürfen. In diesem Sinne entfiel in Art. 19 Abs. 1 DBA das Wort �nur�; Art. 23 Abs. 2 DBA wurde 
neu gefasst und sah insoweit ‑ in Abgrenzung zu dessen Abs. 1, der unverändert grundsätzlich 
die Befreiungsmethode normierte ‑ zum einen vor, dass Österreich Einkünfte iSd Art. 19, die eine 
in Österreich ansässige Person aus ihrer in der Schweiz ausgeübten Arbeit aus öffentlichen 
Kassen der Schweiz bezieht, besteuern darf; zum anderen wurde normiert, dass Österreich in 
dem Fall, dass eine in Österreich ansässige Person, die unter (u.a.) Art. 19 DBA fallende 
Einkünfte bezieht, die nach diesem Abkommen in der Schweiz und in Österreich besteuert werden 
dürfen, auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag anrechnet, der 
der in der Schweiz gezahlten Steuer entspricht.
36 Art. 23 Abs. 2 zweiter Satz DBA (idF BGBl. Nr. 161/1995) setzt damit voraus, dass es sich 
um Einkünfte handelt, die �nach diesem Abkommen in der Schweiz und in Österreich� besteuert 
werden dürfen. Damit weicht diese Bestimmung von Art. 23 Abs. 2 DBA in der Stammfassung 
und auch von Art. 23 Abs. 1 DBA ab, wo jeweils nur verlangt wird, dass diese Einkünfte nach 
diesem Abkommen im anderen Vertragstaat (bzw. nach näher genannten Artikeln des DBA in der 
Schweiz) besteuert werden dürfen. Auch das OECD‑Musterabkommen sieht insoweit in den 
Methodenartikeln (Art. 23A und Art. 23B) jeweils nur vor, dass eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person Einkünfte bezieht und diese Einkünfte nach diesem Abkommen im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden können. Damit ist aber davon auszugehen, dass Art. 23 Abs. 2 
zweiter Satz sich nur auf jene Einkünfte bezieht, die nach dem Abkommen in beiden 
Vertragstaaten (und nicht bloß im anderen Vertragstaat) besteuert werden dürfen. Art. 19 DBA 
sah aber (auch in der Fassung BGBl. Nr. 161/1995) lediglich eine Besteuerung durch den 
Kassenstaat (wenn auch in der geänderten Fassung nicht mehr ausschließlich) vor. Damit liegen 
aber insoweit (nach dem Text nur des Art. 19 DBA) keine Einkünfte vor, die �nach dem 
Abkommen� sowohl in der Schweiz als auch in Österreich besteuert werden dürfen. Betreffend 
diese Einkünfte normiert aber der erste Satz des Art. 23 Abs. 2 DBA, dass diese Einkünfte (auch) 
in Österreich besteuert werden dürfen, dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass es sich um 
eine in der Schweiz ausgeübte Arbeit handelt. Nur in diesem Fall handelt es sich damit um unter 
Art. 19 DBA fallende Einkünfte, die iSd Art. 23 Abs. 2 zweiter Satz DBA �nach diesem Abkommen 
in der Schweiz und in Österreich besteuert werden dürfen�.
37 Nach Art. 19 iVm Art. 23 Abs. 2 DBA darf Österreich somit Vergütungen, die von der 
Schweiz (oder von einem Kanton) für der Schweiz (oder dem Kanton) erbrachte Dienstleistungen 
oder Arbeitsleistungen an eine in Österreich ansässige Person ausgezahlt werden, nur dann nach 
der Anrechnungsmethode (Art. 23 Abs. 2 DBA) behandeln, wenn die Arbeit in der Schweiz 
ausgeübt wird. Wird die Arbeit für den öffentlich-rechtlichen Dienstgeber nicht in der Schweiz, 
sondern in Österreich ausgeübt, sind die daraus resultierenden Einkünfte hingegen nach der 
Befreiungsmethode (Art. 23 Abs. 1 DBA) zu behandeln.
38 Entscheidend ist damit, unter welchen Voraussetzungen Einkünfte aus einer �in der 
Schweiz ausgeübten Arbeit� anzunehmen sind.
39 Der Revisionswerber bringt hiezu in seiner Stellungnahme vor, der Ort der 
Arbeitsausübung sei dort, wo sich der Arbeitnehmer zur Ausführung der Arbeit persönlich 
aufhalte. Halte sich der Dienstnehmer bei der Ausführung seiner Tätigkeit teilweise in der 
Schweiz und teilweise in Österreich auf, sei entsprechend der Arbeitszeit aufzuteilen. Nur der auf 
die während des Aufenthalts in der Schweiz ausgeführte Tätigkeit entfallende Anteil der Einkünfte 
falle unter Art. 23 Abs. 2 Satz 1 DBA. Die Einkünfte aus den während des Aufenthalts in 
Österreich angeführten Tätigkeiten seien nach Art. 23 Abs. 1 DBA in Österreich freizustellen.
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40 Der Bundesminister führt hingegen in seiner Stellungnahme aus, Sinn und Zweck der 
Implementierung des Anrechnungsregimes sei es gewesen, Verwerfungen auf dem 
österreichischen Arbeitsmarkt durch Abwandern von Arbeitskräften in die Schweiz zu vermeiden. 
Es seien daher auch die Einkünfte aus einer in Österreich ausgeübten Tätigkeit eines 
grundsätzlich in der Schweiz tätigen öffentlich Bediensteten, die nach dem Abkommen in der 
Schweiz besteuert werden dürften, im Anrechnungsregime zu erfassen. Eine anderweitige 
Interpretation die zu einer wettbewerbsverzerrenden Keinmalbesteuerung der Bezüge führen 
würde, könne nicht als im Sinn des Gesetzgebers gelegen angesehen werden. Die Ausübung der 
Tätigkeit erfolge dort, wo sie primär ihre Wirkung entfalte. Die Nutzung eines Homeoffice könne 
nicht dazu führen, dass die Tätigkeit ihren engen Konnex zur Schweiz verliere und eine Ausübung 
iSd Wirksamwerdens in Abrede zu stellen wäre.
41 Die Regelung des Art. 23 Abs. 2 erster Satz DBA weicht ‑ wie bereits ausgeführt ‑ in Bezug 
auf Einkünfte im Sinne des Art. 19 DBA von Formulierungen im OECD‑Musterabkommen erheblich 
ab; sie ist unabhängig von hiezu vertretenen Ansichten vor allem nach dem Zweck dieser 
(offenbar auch kein sonstiges Vorbild aufweisenden) Regelung auszulegen.
42 Zweck der Abänderung des DBA mit dem Protokoll aus dem Jahr 1994 war (wie aus den 
Materialien beider Vertragstaaten hervorgeht), der Abwanderung von Arbeitskräften aus 
Österreich, die zu einer dramatischen Verschärfung der Arbeitsmarktsituation (vor allem in 
Vorarlberg) geführt hatte, entgegenzutreten. Die in der Regel niedrigere schweizerische 
Besteuerung in Verbindung mit dem höheren Lohnniveau hatte eine starke Sogwirkung auf 
österreichische Arbeitnehmer ausgelöst. Vor dem Hintergrund dieses Zweckes ist die 
Bestimmung, wonach Österreich (nach dem DBA) ein Besteuerungsrecht für Einkünfte zusteht, 
die Personen aus ihrer in der Schweiz ausgeübten Arbeit beziehen, dahin zu verstehen, dass 
damit jene Tätigkeiten gemeint sind, die in Österreich ansässige Personen für Schweizer 
Einrichtungen im Sinne des Art. 19 DBA erbringen, die in der Schweiz gelegen sind. Betreffend 
Tätigkeiten für derartige Einrichtungen der Schweiz, die sich nicht in der Schweiz (insbesondere 
in Österreich, etwa die Schweizer Botschaft in Österreich) befinden, besteht (und bestand) schon 
im Hinblick auf die von vornherein verhältnismäßig kleine Zahl derartiger Arbeitsplätze keine 
Gefahr von maßgeblichen Verwerfungen am österreichischen Arbeitsmarkt.
43 Da die Tätigkeiten des Revisionswerbers aber für Einrichtungen der Schweiz, die sich in 
der Schweiz befinden (Gerichte und Staatsanwaltschaften in der Schweiz), erfolgten, liegt 
insoweit unabhängig von der jeweiligen physischen Anwesenheit bei Erbringung dieser 
Tätigkeiten zur Gänze eine iSd Art. 23 Abs. 2 erster Satz DBA in der Schweiz ausgeübte Arbeit 
vor. Die daraus erzielten Einkünfte sind daher in Österreich unter Anrechnung der in der Schweiz 
gezahlten Steuer zu besteuern.
44 Im Hinblick auf dieses Auslegungsergebnis bestehen auch keine Bedenken an der 
Verfassungskonformität dieser Regelung.
45 Als rechtswidrig erweist sich das angefochtene Erkenntnis aber im Hinblick auf die ‑ durch 
Übernahme der Vorgangsweise in der Beschwerdevorentscheidung ‑ vorgenommene Anrechnung 
der ausländischen Steuer.
46 Es entspricht der herrschenden Ansicht, dass die ausländische Steuer nur bis zu dem 
Betrag angerechnet werden kann, der im Ausland bezahlt werden musste; der Abgabepflichtige 
muss die aufgrund des DBA oder aufgrund des innerstaatlichen Rechts des anderen Staates 
bestehenden Steuervorteile ausnützen. Kann eine Herabsetzung einer von Bruttobeträgen 
vorgenommenen Abzugsteuer im Wege einer Antragsveranlagung herbeigeführt werden, darf 
darauf im Allgemeinen nicht verzichtet werden (vgl. Loukota/Jirousek/Schmidjell-Dommes, 
IntStR, 37. Lfg, Z 23 Rz 85 und 87; Englmair in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA-Kommentar², 
Art 23B, Tz 12; Bendlinger in Bendlinger u.a., Internationales Steuerrecht², Rz XIV/39).
47 Der Verwaltungsgerichtshof schließt sich dieser Ansicht an.
48 Es wird aber weder im angefochtenen Erkenntnis noch in der Beschwerdevorentscheidung 
dargelegt, dass eine Berücksichtigung von Werbungskosten im Rahmen einer möglichen 
Veranlagung in der Schweiz zu einer entsprechenden Reduktion der Steuer in der Schweiz geführt 
hätte.



Seite 9

VwGH Volltexte
VwGH Ra 2021/13/0042
Erstellt von NutzerIn NutzerIn 16.8.2022

49 Das angefochtene Erkenntnis war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben, ohne dass auf das weitere Revisionsvorbringen 
einzugehen war.

50 Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG in Verbindung 
mit der VwGH‑Aufwandersatzverordnung 2014.
Wien, am 12. Mai 2022

NutzerIn NutzerIn 16.8.2022

https://360.lexisnexis.at/d/L-10000795-P42
https://360.lexisnexis.at/d/L-10000795-P47


Lexis 360®

VwGH Volltexte

VwGH Ra 2021/13/0039
VwGH · Ra 2021/13/0039 ·2.6.2022

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin Dr. Büsser und den 
Hofrat MMag. Maislinger sowie die Hofrätin Dr. Reinbacher als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Schramel, über die Revisionen des Mag. H in S, vertreten durch 
Dr. Christoph Gottesmann, Rechtsanwalt in 1230 Wien, Lehmanngasse 7, gegen die Erkenntnisse 
des Bundesfinanzgerichts 1. vom 1. Februar 2021, Zl. RV/7101646/2015, betreffend 
Einkommensteuer 2012, 2. vom 3. Februar 2021, Zl. RV/7104083/2018, betreffend 
Einkommensteuer 2015, 3. vom 3. Februar 2021, Zl. RV/7101639/2018, betreffend 
Einkommensteuer 2014, und 4. vom 1. Februar 2021, Zl. RV/7104171/2015, betreffend 
Einkommensteuer 2013, zu Recht erkannt:

Normen

DBAbk Schweiz 1975
DBAbk Schweiz 1975 Art23 Abs2
EStG 1988 §16

EStG 1988 §20 Abs2
European Case Law Identifier: ECLI:AT:VWGH:2022:RA2021130039.L03

Spruch:
Die angefochtenen Erkenntnisse werden wegen Rechtswidrigkeit ihres Inhaltes aufgehoben.
Der Bund hat dem Revisionswerber Aufwendungen in der Höhe von � 5.385,60 binnen 
zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.
Begründung
1 Mit den angefochtenen Erkenntnissen entschied das Bundesfinanzgericht über 
Beschwerden des Revisionswerbers betreffend Einkommensteuer 2012 bis 2015.
2 Nach Schilderung des Verfahrensgeschehens führte das Bundesfinanzgericht im 
Wesentlichen jeweils aus, der Revisionswerber sei in Österreich ansässig; er sei in den 
Streitjahren für Schweizer Kantone bzw. die Schweizerische Eidgenossenschaft als Richter (oder 
als Staatsanwalt) tätig gewesen. Der Großteil dieser Tätigkeit werde in Österreich ausgeübt, 
lediglich in geringem Ausmaße erfolge eine Ausübung in der Schweiz.
3 Im Rahmen der rechtlichen Beurteilung führte das Bundesfinanzgericht im Wesentlichen 
aus, der Mittelpunkt der Lebensinteressen des Revisionswerbers liege in Österreich; der 
Revisionswerber sei sohin im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz (DBA) 
als in Österreich ansässig zu betrachten. Seine Einkünfte aus öffentlichen Kassen der Schweiz 
seien nach Art. 15 Abs. 1 iVm Art. 23 Abs. 2 DBA in Österreich nach der Anrechnungsmethode zu 
besteuern, und zwar unabhängig davon, ob die Tätigkeit in der Schweiz oder in Österreich 
ausgeübt werde.
4 Die in der Schweiz gezahlte Steuer sei (wie vom Finanzamt in 
Beschwerdevorentscheidungen, zuletzt bereits im erstinstanzlichen Bescheid vorgenommen) zur 
Gänze anzurechnen. Jener Anteil an Werbungskosten, die auf die (auch) in der Schweiz zu 
besteuernden Einkünfte entfielen, sei bei der Einkommensteuerermittlung nicht zu 
berücksichtigen, da diese Werbungskosten im Rahmen der Ermittlung der in der Schweiz zu 
besteuernden Einkünfte und der daraus sich ergebenden Schweizer Steuer zu berücksichtigen 
gewesen wären; sie hätten als Minderungsposten auch zu einer geringeren Steuer geführt. Die 
bisher berücksichtigten Werbungskosten seien daher auf den Prozentanteil gekürzt worden, wie 

https://360.lexisnexis.at/d/u_finanz_BFG_2021_lnat_cases_vt_131626__153b46a6bb
https://360.lexisnexis.at/d/u_finanz_BFG_2021_lnat_cases_vt_131687__9c3ea87753
https://360.lexisnexis.at/d/u_finanz_BFG_2021_lnat_cases_vt_132647__78270e970b
https://360.lexisnexis.at/d/u_finanz_BFG_2021_lnat_cases_vt_131685__777779af8f
https://360.lexisnexis.at/d/L-10004570-P16
https://360.lexisnexis.at/d/L-10004570-P20
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er sich im Verhältnis der Einnahmen mit Schweizer Besteuerungsrecht (und gleichzeitiger 
Besteuerung in Österreich unter Anrechnung der Schweizer Steuer) zu den Einnahmen mit 
ausschließlich österreichischem Besteuerungsrecht ergebe.
5 Gegen diese Erkenntnisse wenden sich die Revisionen.

6 Der Verwaltungsgerichtshof hat nach Einleitung der Vorverfahren und Verbindung der 
Verfahren zur gemeinsamen Entscheidung in einem gemäß § 12 Abs. 1 Z 2 VwGG gebildeten 
Senat erwogen:
7 Die Revisionen sind zulässig und begründet.

8 Sachverhalt und Rechtsfragen der vorliegenden Verfahren gleichen weitgehend jenem die 
Einkommensteuer der Jahre 2007 bis 2011 des Revisionswerbers betreffenden Verfahren, über 
das der Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 12. Mai 2022, Ra 2021/13/0042, entschieden 
hat. Gemäß § 43 Abs. 2 zweiter Satz VwGG wird auf die Begründung jenes Erkenntnisses 
verwiesen.
9 Abweichend von der die Einkommensteuer für die Jahre 2007 bis 2011 betreffenden 
Entscheidung wurde in den vorliegenden Entscheidungen die in der Schweiz gezahlte Steuer in 
voller Höhe berücksichtigt, bei Ermittlung der österreichischen Steuer wurden aber die 
Werbungskosten nur anteilig berücksichtigt.
10 Dieses Vorgehen ist ‑ wie die Revisionen zutreffend aufzeigen ‑ rechtswidrig.
11 Nach Art. 23 Abs. 2 letzter Satz DBA rechnet Österreich auf die vom Einkommen der 
betroffenen Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in der Schweiz gezahlten Steuer 
entspricht; der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten 
Steuer nicht übersteigen, der auf die aus der Schweiz bezogenen Einkünfte entfällt.

12 Die nach dieser Bestimmung in Österreich zu erhebende Steuer ist nach nationalem Recht 
zu ermitteln. Es sind dabei jene Aufwendungen oder Ausgaben als Werbungskosten abzuziehen, 
die durch die Tätigkeit veranlasst sind (vgl. VwGH 13.11.2019, Ra 2019/13/0070, mwN). Nach 
§ 20 Abs. 2 EStG 1988 dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte Aufwendungen und Ausgaben 
nicht abgezogen werden, soweit sie mit nicht steuerpflichtigen Einnahmen in unmittelbarem 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Als derartige nicht steuerpflichtige Einnahmen sind 
insbesondere auch solche anzusehen, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens von 
der Besteuerung ausgenommen sind (vgl. VwGH 26.11.2002, 2002/15/0033; 
vgl. weiters Kofler/Wurm in Doralt et al, EStG20, § 20 Tz 152/4; Jakom/Peyerl EStG, 2022, § 20 
Tz 95).
13 Im vorliegenden Fall sind die Einnahmen aus der Tätigkeit des Revisionswerbers als 
Richter oder Staatsanwalt in Österreich aber nicht von der Besteuerung ausgenommen, auch 
wenn diese Einnahmen (oder ein Teil dieser Einnahmen) auch der Besteuerung in der Schweiz 
unterliegen; es ist lediglich die Steuer aus der Schweiz anzurechnen. Die Werbungskosten stehen 
damit auch nicht anteilig mit in Österreich nicht steuerpflichtigen Einnahmen in Zusammenhang. 
Bei der Ermittlung der zur Gänze der Besteuerung in Österreich unterliegenden Einkünfte sind 
demnach die Werbungskosten nicht fiktiv aufzuspalten, sondern in voller Höhe anzusetzen.

14 Die angefochtenen Erkenntnisse waren daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 
Rechtswidrigkeit ihres Inhaltes aufzuheben.

15 Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG in Verbindung 
mit der VwGH‑Aufwandersatzverordnung 2014.
Wien, am 2. Juni 2022

https://360.lexisnexis.at/d/L-10000795-P12
https://360.lexisnexis.at/d/u_verwaltung_VwGH_2022_JWT_2021130042_2_203a9d56b6
https://360.lexisnexis.at/d/L-10000795-P43
https://360.lexisnexis.at/d/u_verwaltung_VwGH_2019_JWT_2019130070_2_459fe6e01e
https://360.lexisnexis.at/d/L-10004570-P20
https://360.lexisnexis.at/d/u_zivil_VwGH_2002_JWT_2002150033_200211_1d214b6756
https://360.lexisnexis.at/d/L-10000795-P42
https://360.lexisnexis.at/d/L-10000795-P47
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Besteuerungsrecht für Geschäftsführerbezüge            einer deutschen GmbH
European Case Law Identifier: ECLI:AT:BFG:2021:RV.5100912.2018

Beachte:

Revision eingebracht                (Amtsrevision).
Entscheidungstext

IM NAMEN DER REPUBLIK
Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter***Ri*** in der Beschwerdesache                
***Bf1***, ***Bf1-Adr***, über die Beschwerden
vom 13. Jänner 2017, eingelangt am 18. Jänner 2017, gegen den Bescheid des                
***FA*** vom 21. Dezember 2016 zur damaligen StNr. ***BF1StNr1***, mit dem die                
Einkommensteuer für das Jahr 2006 vorläufig festgesetzt wurde, und
vom 4. Dezember 2017 gegen die Bescheide des ***FA*** vom 3. November 2017 zur                
damaligen StNr. ***BF1StNr1***, mit dem die Einkommensteuern für das Jahr 2007                
vorläufig und für die Jahre 2008 bis 2013 endgültig festgesetzt wurden, zu Recht                
erkannt:

I. Den Beschwerden wird gemäß § 279                    BAO Folge gegeben.
Die angefochtenen Bescheide werden - ersatzlos - aufgehoben.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach                    
Art. 133 Abs. 4                    Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht                zulässig.
&nbsp;

Entscheidungsgründe
Verfahrensgang

Noch während der Durchführung einer Außenprüfung setzte das Finanzamt - gestützt                
auf das Besprechungsprogramm vom 22.9.2016, welches dem Beschwerdeführer am                
29.9.2016 übermittelt wurde - mit Bescheid vom 21.12.2016 vorläufig die                
Einkommensteuer für das Jahr 2006 fest.
Das Finanzamt ging dabei von inländischen Einkünften des Beschwerdeführers aus                
Gewerbebetrieb in Höhe von 62.850,01 � aus, welche nach Ansicht des Finanzamtes aus                
einer in Österreich ausgeübten Beratungstätigkeit des Beschwerdeführers gegenüber                
der in Deutschland ansässigen ***I*** GmbH resultierten. Die Einkommensteuer wurde                
unter Berücksichtigung ausländischer Einkünfte in Höhe von 58.365,98 � (Entlohnung                
der nach Ansicht des Finanzamtes von der Beratungstätigkeit zu trennenden                
Geschäftsführertätigkeit des Beschwerdeführers für die ***I*** GmbH) ermittelt                
(Progressionsvorbehalt).
Gegen diesen Bescheid richtet sich die Beschwerde vom 13.1.2017, die vom                Finanzamt 
mit Beschwerdevorentscheidung vom 3.11.2017 abgewiesen wurde.
Daraufhin wurde fristgerecht mit Eingabe vom 4.12.2017 die Entscheidung über die                
Beschwerde durch das Finanzgericht, die Durchführung einer mündlichen (nicht                
öffentlichen) Verhandlung und die Entscheidung durch den gesamten Senat                beantragt.

https://360.lexisnexis.at/d/L-10003940-P279
https://360.lexisnexis.at/d/L-10000138-A133
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Nach Abschluss der Außenprüfung setzte das Finanzamt mit Bescheiden vom                
3.11.2017 die Einkommensteuern für das Jahr 2007 vorläufig und für die Jahre 2008                
bis 2013 endgültig fest. Auch in diesen Bescheiden ging das Finanzamt von den oben                
genannten inländischen Einkünften des Beschwerdeführers aus Gewerbebetrieb in näher                
bezeichneter Höhe aus und berücksichtigte ferner bei der Steuerberechnung wiederum                
Geschäftsführervergütungen als ausländische Einkünfte.
Gegen diese Bescheide richtet sich die Beschwerde vom 4.12.2017, in der auf das                
Beschwerdevorbringen betreffend das Veranlagungsjahr 2006 verwiesen, die                
Durchführung einer mündlichen (nicht öffentlichen) Verhandlung und die Entscheidung                
durch den gesamten Senat beantragt wurde. Auch diese Beschwerde wurde vom Finanzamt                
mit Beschwerdevorentscheidungen (vom 19.3.2018) abgewiesen.
Dagegen richtet sich der Vorlageantrag vom 27.3.2018.
Am 12.6.2018 legte das Finanzamt dem Bundesfinanzgericht diese Beschwerden gegen                
die oben bezeichneten Einkommensteuerbescheide zur Entscheidung vor.
Der für die Erledigung der Beschwerden zuständig gewesene Richter des                
Bundesfinanzgerichtes wurde vom Beschwerdeführer mit Eingabe vom 19.7.2021 als                
befangen abgelehnt.
Diesem Antrag wurde mit Beschluss des Leiters der Außenstelle Linz des                
Bundesfinanzgerichtes vom 29.7.2021 stattgegeben und eine Neuzuteilung der                
Beschwerdesache gemäß Punkt 3.3.7. der zu diesem Zeitpunkt geltenden                
Geschäftsverteilung des Bundesfinanzgerichtes verfügt.
Mit Eingabe vom 7.12.2021 zog der Beschwerdeführer die Anträge auf Durchführung                
einer mündlichen Verhandlung und Entscheidung durch den Senat zurück.

Das Bundesfinanzgericht hat erwogen:
Sachverhalt samt Beweiswürdigung
1.1. Inländische Wohnsitze des Beschwerdeführers

Der Beschwerdeführer ist deutscher Staatsbürger und hatte laut Eintragungen im                
Zentralen Melderegister von 20.5.1994 bis 25.7.2002 in ***Adr1*** einen                
Nebenwohnsitz gemeldet.
In ***Adr2***, hatte der Beschwerdeführer von 1.7.2006 bis 7.4.2016 einen                
Nebenwohnsitz, von 7.4.2016 bis 11.7.2016 seinen Hauptwohnsitz und seit 11.7.2016                
wieder einen Nebenwohnsitz gemeldet.
Seinen Hauptwohnsitz hat der Beschwerdeführer seit 18.7.2016 in ***BF1-Adr***                
gemeldet.

1.2. Gesellschaften
1.2.1. ***Y*** AG, Schweiz
Im Handelsregister des Kantons ***1*** ist seit 19.5.2004 unter der Firmennummer                
***2*** die ***Y*** AG mit einem Aktienkapital von 100.000,00 CHF eingetragen. Als                
"Statutendatum" wird der 27.4.2004 ausgewiesen. Als Domiziladresse wurde zunächst                
***Adr3***, angegeben, seit 16.9.2019 lautet die Adresse ***Adr4***. Als Zweck der                
Gesellschaft wird angegeben: "Handel mit Waren aller Art sowie Erbringen von                
Beratungsdienstleistungen für das graphische Gewerbe; kann sich an anderen                
Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern". Als "Direktor"                
der AG wird der Beschwerdeführer, "von ***Adr5*** (D)" angegeben, als                
Revisionsstelle zunächst die ***3*** AG in ***4*** und seit 7.4.2020 die ***5*** in                
***6***. Sämtliche Stammaktien der ***Y*** AG werden von der ***P*** GmbH gehalten                
(Stellungnahmen des Beschwerdeführers vom 19.3.2015, vom 23.3.2015, Punkt 9, sowie                
vom 3.12.2018).
1.2.2. ***P*** GmbH, Deutschland
Beim Registergericht ***7*** ist unter der HRB-Nummer ***8*** die ***P*** GmbH                
mit der Anschrift in ***Adr6***, protokolliert. Alleiniger Geschäftsführer und                
Gesellschafter dieser Gesellschaft ist der Beschwerdeführer.
&nbsp;
1.2.3. ***I*** GmbH, Deutschland
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Mit Gesellschaftsvertrag vom 22.1.1999 wurde die ***I*** GmbH mit Sitz in                ***9*** 
gegründet, die beim Registergericht ***10*** zunächst unter der HRB ***11***                
protokolliert war. Gegenstand des Unternehmens waren Herstellung, Vertrieb und                
Handel mit bedruckten Verpackungen und Displays aus Papier, Pappe, Wellpappe, Karton                
und artverwandten Materialien wie Kunststoffen, Faserstoffen und dergleichen. Die                
Gesellschaft war berechtigt, sich an gleichartigen oder artverwandten in- oder                
ausländischen Firmen zu beteiligen, diese zu übernehmen oder in solchen Firmen die                
Geschäfte zu führen. Als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer waren ***12***                
(geb. ***13***) und der Beschwerdeführer sowie als weiterer Geschäftsführer ***19***                
(geb. ***15***) bestellt.

Die Gesellschafterversammlung hat am 4.3.2003 beschlossen, den Sitz der                
Gesellschaft von ***9*** nach ***Adr7***, zu verlegen. ***Adr.7*** ist eine so                
genannte Große Kreisstadt und unmittelbar südlich von ***9*** gelegen. Die                
Gesellschaft wird beim Registergericht ***10*** nunmehr unter der HRB ***16***                
geführt (aufgrund der Richtlinien 2003/58/EG , 68/151/EWG ,                    2004/109/EG  sowie 
2001/34/EG                 musste eine einheitliche elektronische Registerführung betreffend 
Datenbanken mit                Unternehmensinformationen eingeführt werden; seit 2007 wird das 
Handelsregister                vollständig elektronisch geführt). Laut Eintragung vom 6.10.2011 hat 
die                Gesellschafterversammlung am 5.10.2011 die Neufassung des 
Gesellschaftsvertrages und                hierbei insbesondere die Änderung der allgemeinen 
Vertretungsregelung beschlossen.                Der geänderte Gegenstand der Gesellschaft lautet 
nun: Herstellung, Vertrieb und                Handel mit bedruckten Verpackungen und Displays aus 
Papier, Pappe,- Wellpappe,                Karton und artverwandten Materialien wie Kunststoffen, 
Faserstoffen und dergleichen.                Die allgemeine Vertretungsregelung lautet nun: Ist nur 
ein Geschäftsführer bestellt,                vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, 
vertreten zwei                gemeinsam.
Der Beschwerdeführer wird im Handelsregister (HRB ***16***) unter den Daten der                
Vertretungsberechtigten Führungsebene aktuell zwar weder als aktiver noch als                
ausgeschiedener Geschäftsführer ausgewiesen, war aber stets Geschäftsführer dieser                
Gesellschaft und zu HRB ***11*** auch als solcher eingetragen. So wurde auch etwa                
***17*** (geb. ***18***) als neuer Prokurist im Handelsregister eingetragen und dort                
vermerkt: "Gesamtprokura gemeinsam mit dem Geschäftsführer ***Bf1***". Auch in den                
im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüssen der Gesellschaft                
wird festgehalten, dass während des jeweiligen Geschäftsjahres die Geschäfte des                
Unternehmens durch den Beschwerdeführer (und bis zum Ausscheiden des weiteren                
Geschäftsführers ***19*** im Jahr 2009 gemeinsam mit diesem) geführt wurden. Der                
Beschwerdeführer gab in seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem ***FA*** am                
18.12.2014 an, dass bis einschließlich 2009 ein weiterer Geschäftsführer vor Ort in                
Vollzeit tätig gewesen sei. Nach dessen Ausscheiden habe sich seine Tätigkeit auf                ca. 
zweieinhalb Bürotage pro Woche erhöht. Auch im Bericht des Finanzamtes ***20***                
vom 6.6.2014 über die Außenprüfung bei der ***I*** GmbH betreffend die Jahre 2010                
bis 2012 wird der Beschwerdeführer als Gesellschafter-Geschäftsführer mit einem                
Beteiligungsverhältnis von 95,20 % ausgewiesen, der während der Prüfung die                
Auskünfte an die Prüferin erteilt hat. Seit dem 27.1.2017 ist als Geschäftsführer                
***21*** (geb. ***22***) im Handelsregister eingetragen. Die Funktion des                
Beschwerdeführers als Gesellschafter-Geschäftsführer dieser Gesellschaft im                
beschwerdegegenständlichen Zeitraum ist im Übrigen unbestritten und wurde von diesem                
auch in seiner Stellungnahme vom 3.12.2018 bestätigt.

1.3. Geschäftsbeziehungen zwischen den Gesellschaften und dem                    
Beschwerdeführer
1.3.1. Anstellung des Beschwerdeführers bei der ***Y*** AG
Mit Schreiben vom 14.5.2004 teilte die ***Y*** AG, deren Grundkapital zu 100 %                im 
Eigentum der ***P*** GmbH steht, deren Alleingesellschafter wiederum der                

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32003L0058
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31968L0151
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32001L0034
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Beschwerdeführer ist, dem Beschwerdeführer mit: "Wir haben uns gemeinsam über die                
Anstellung bei der ***Y*** AG geeinigt." Der Beschwerdeführer trete mit 1.7.2004 als                
Verkaufsdirektor und Berater in das Unternehmen der AG ein und sei unter anderem für                
die Erbringung von Beratungsleistungen innerhalb von Europa zuständig. Vereinbart                
werde eine Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche und ein monatliches Gehalt von                
11.000,00 CHF.
1.3.2. Beratervertrag zwischen der ***Y*** AG und der ***I*** GmbH
Am 16.11.2004 wurde zwischen der ***Y*** AG als "Berater" und der ***I*** GmbH                
ein "Beratervertrag" abgeschlossen. Gegenstand der Beratung waren die technische                
Beratung zu Fragen der Maschinen- und Drucktechnik, Marketing und Public Relations,                
Pflege bestehender Kundenkontakte und Ablauforganisation. Es wurde vereinbart, dass                
die GmbH "dem Berater" die erforderlichen Informationen sowie Unterlagen gibt und                
ihm Zugang zu ihren Räumlichkeiten und Betriebsabläufen gibt. Der "Berater" sei in                
der Bestimmung seines Arbeitsortes und seiner Arbeitszeit frei. Der Umfang der                
monatlichen Beratung wurde auf "6 Manntage á 7 Stunden" begrenzt. Darüber hinaus                
gehende Leistungen würden nur nach vorheriger Vereinbarung vergütet. Der Berater sei                
verpflichtet, über die geleisteten Stunden Tätigkeitsnachweise zu führen und auf                
Verlangen vorzulegen. Der Stundensatz wurde mit 220 � festgelegt, woraus sich ein                
monatliches Beratungshonorar in Höhe von 9.240,00 � zuzüglich Umsatzsteuer ergab.                
Das Honorar war auf ein näher bezeichnetes Konto bei der ***M-Bank*** in ***4*** zu                
überweisen. Schließlich war eine jährliche Erfolgsprämie in Höhe von 8 % des                
operativen Geschäftsergebnisses vereinbart.
Ursprünglich waren anfallende Reisekosten und sonstige Aufwendungen mit dem                
vereinbarten Stundenhonorar abgegolten (§ 3 des Vertrages). In aktenkundige, aber                
nicht unterfertigten Ergänzungen des Beratervertrages vom 11.2.2009 und 21.1.2014                
wurden monatliche Reisekostenpauschale in Höhe von 3.000,00 � (ab Februar 2009) bzw.                
3.750,00 � (ab Februar 2014) vereinbart, die an den "Berater" zu bezahlen                waren.

1.4. Zahlungsflüsse
Die ***I*** GmbH hat nach den unbestrittenen Feststellungen des Prüfers die                
Entgelte für die von der ***Y*** AG in Rechnung gestellten "Beratungsleistungen" auf                
Schweizer Bankkonten überwiesen. Die ***Y*** AG wiederum hat einen Teil der                
Zahlungseingänge von diesen Schweizer Konten auf das Konto ***23***(***AT23***) der                
**Bank***, welches auf den Beschwerdeführer lautet, überwiesen. Als Zahlungsgrund                
wird auf den Kontoauszügen "Verguetung" ausgewiesen. Nach den Angaben des                
Beschwerdeführers in der Niederschrift vom 18.12.2014 besteht dieses Konto bereits                
seit 1994 und erfolgten Zahlungen der ***Y*** AG auf dieses Bankkonto "seit                
2005/2006".

1.5. Erbringung der Beratungsleistungen durch den                    
Beschwerdeführer
Eine Mitarbeiterin des Zollfahndungsamtes München hielt in einem Aktenvermerk                vom 
11.9.2014 fest, dass sie an einer Durchsuchungsmaßnahme bei der ***Y*** AG im                
Rahmen des Betrugsbekämpfungsabkommens (BBA) teilgenommen habe. Dabei seien dort                
keinerlei Buchhaltungsunterlagen vorgefunden worden.
Aus den im Zuge der Außenprüfung vom Beschwerdeführer für die "***Y*** AG,                
***24***" (Ortsteil von ***25***) vorgelegten Gewinnermittlungsunterlagen für die                
verfahrensgegenständlichen Jahre sind keine Mietzahlungen der Gesellschaft für                
Büroräumlichkeiten ersichtlich. Der Ertrag der AG besteht aus dem                
Dienstleistungsertrag zuzüglich Ertrag aus Reisekosten und Nebenkosten, der Aufwand                
im Wesentlichen aus dem Personalaufwand, Beratungskosten sowie Reise- und                
Repräsentationsspesen. Ein Erlös aus sonstigen Geschäften (Vertrieb graphischer                
Maschinen überwiegend chinesischer Hersteller) wie dies etwa in der Stellungnahme                
vom 3.12.2018 behauptet wurde, wird für die beschwerdegegenständlichen Jahre in den                
vorgelegten Gewinnermittlungsunterlagen nicht dokumentiert.



Seite 5

BFG/UFS Volltexte
BFG RV/5100912/2018
Erstellt von NutzerIn NutzerIn 16.8.2022

Im verfahrensgegenständlichen Zeitraum wurden nach den Angaben des                
Beschwerdeführers in seiner Vorhaltsbeantwortung vom 26.1.2017 keine                
Tätigkeitsnachweise im Sinne des am 16.11.2004 abgeschlossenen Beratervertrages                
geführt.
Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 18.12.2014 gab der                Beschwerdeführer 
an, dass er "nach seiner Erinnerung" der einzige Dienstnehmer der                ***Y*** AG war. 
Neben ihm als Direktor habe es nur noch einen Verwaltungsrat (Herr                ***26***) 
gegeben, der für seine Tätigkeit ebenfalls Vergütungen erhalten habe. Die                Gutschriften 
bzw. Vergütungen laut Kontoauszügen seien daher die Netto-Lohnzahlungen                der 
***Y*** AG an ihn.
Der Beschwerdeführer ist nach den Feststellungen des Zollfahndungsamtes München                
(Aktenvermerk vom 7.4.2014 über die Auswertung der Flugbücher) Besitzer des                
Flugzeuges mit dem Kennzeichen ***27***. Dieses Flugzeug hat der Beschwerdeführer                
nach seinen Angaben für die Erstellung von Luftbildaufnahmen benutzt und aus diesem                
Grund die Gewährung einer Steuerentlastung auf Flugbenzin in Anspruch genommen. Nach                
Ansicht der Zollfahndung wurde das Flugzeug dagegen für nichtgewerbliche Zwecke                
verwendet und die Steuerentlastung daher zu Unrecht gewährt. Aus einer Auswertung                
der Flugbücher für den Zeitraum 27.11.2008 bis 16.4.2013 geht hervor, dass das                
Flugzeug zu einem großen Teil für die Flüge zwischen dem inländischen Wohnort des                
Beschwerdeführers und seinem Arbeitsort ***Adr5*** bzw. ***Adr.7***) verwendet                
wurde. Im genannten Zeitraum erfolgten zwar auch vier Starts und Landungen in der                
Schweiz, aber nur ein Flug ging in die Nähe von ***25***. Gemäß dem Flugprofil ist                
es damit offensichtlich, dass der Beschwerdeführer am Beginn der Wochen zu seinem                
Arbeitsplatz nach ***9*** (***Adr.7***) geflogen ist und Mitte bis Ende der Woche                
wieder zurück zu seinem Wohnort in Österreich.
Dies bestätigt auch der Beschwerdeführer in seiner E-Mail vom 1.4.2015, in der                er 
unter Bezugnahme auf die Flugbücher angibt, dass er sich regelmäßig in der Zeit                von 
Montag bis Donnerstag drei bis vier Tage pro Woche in Deutschland aufgehalten                hat.
Nennenswerte Aufenthalte in der Schweiz hat der Beschwerdeführer nicht                behauptet, 
vielmehr gab dieser am 18.12.2014 an, dass er das "Beratungsmandat" der                ***Y*** 
AG für die ***I*** GmbH "im Rahmen einer Entsendung � in Form von                Dienstreisen" 
ausgeübt habe.
Die im Beratervertrag vom 16.11.2004 zwischen der ***Y*** AG und der ***I***                
GmbH vereinbarten Beratungsleistungen wurden durch den Beschwerdeführer erbracht.                
Dieser gab in seiner Stellungnahme vom 27.2.2015 an, dass er aufgrund seines                
Hochschulstudiums der Betriebswirtschafts- und Rechtswissenschaftslehre sowie seiner                
mehrjährigen Anstellung als Führungskraft in einem Unternehmen der Druckbranche die                
Beratungs- und Organisationsleistungen erbringen habe können. Von der ***I*** GmbH                
hat der Beschwerdeführer nach seinen Angaben in dieser Stellungnahme keine                
Geschäftsführerbezüge erhalten; bereits in der Niederschrift vom 18.12.2014 hatte er                
"aus seiner Erinnerung heraus" angegeben, dass von der ***I*** GmbH an ihn keine                
nennenswerten Geldflüsse erfolgte sind. Die erbrachten Leistungen wurden der ***Y***                
AG von der ***I*** GmbH in Rechnung gestellt und von dieser bezahlt. Der                
Beschwerdeführer wurde dafür von der ***Y*** AG "entlohnt".
Im beschwerdegegenständlichen Zeitraum sind keinerlei andere Aktivitäten                ersichtlich, 
die vorgeblich von der ***Y*** AG erbracht worden sein sollen, als jene                aus dem 
zitierten Beratervertrag. Diese Leistungen wurden dabei in der Praxis allein                vom 
Beschwerdeführer erbracht. In Wahrheit hat damit der Beschwerdeführer somit der                
***I*** GmbH, deren Gesellschafter-Geschäftsführer er ist, sein Fachwissen aus den                
ins Treffen geführten Hochschulstudien sowie seiner mehrjährigen Erfahrung aus der                
Anstellung als Führungskraft in einem Unternehmen der Druckbranche im Rahmen seiner                
Funktion als Geschäftsführer zur Verfügung gestellt und damit Beratungs- und                
Organisationsleistungen erbracht, die mit der Funktion eines fachkundigen                
Geschäftsführers regelmäßig verbunden sind.
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In der Stellungnahme vom 3.12.2018 brachte der Beschwerdeführer unter Hinweis                auf 
das Erkenntnis des VwGH 22.10.1991, 91/14/0147,                vor, dass die gewählte 
Vorgangsweise (Firmenkonstruktion) seiner besseren                Altersvorsorge in der Schweiz im 
Vergleich zur Altersvorsorge in Deutschland gedient                hätte, und damit ein wesentlicher 
außersteuerlicher Grund vorgelegen wäre, ohne                allerdings näher darzustellen, worin 
der Vorteil in der Altersvorsorge aus einer                Anstellung bei der ***Y*** AG in der 
Schweiz gegenüber der Tätigkeit als                Gesellschafter-Geschäftsführer der deutschen 
***I*** GmbH konkret läge.

Rechtliche Beurteilung
Zu Spruchpunkt I. (Stattgabe)
2.1. Rechtslage

§ 21                    Bundesabgabenordnung                    (BAO) bestimmt:
(1) Für die Beurteilung abgabenrechtlicher Fragen ist in wirtschaftlicher                
Betrachtungsweise der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere                
Erscheinungsform des Sachverhaltes maßgebend.
(2) Vom Abs. 1 abweichende Grundsätze der Abgabenvorschriften bleiben                unberührt.

§ 22 BAO lautet                in der bis 14.8.2018 in Geltung gestandenen Stammfassung der 
Bundesabgabenordnung                    (BGBl                    194/1961):
(1) Durch Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen                
Rechtes kann die Abgabepflicht nicht umgangen oder gemindert werden.
(2) Liegt ein Missbrauch (Abs. 1) vor, so sind die Abgaben so zu erheben, wie                sie bei 
einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen                angemessenen 
rechtlichen Gestaltung zu erheben wären.

Die am 15.8.2018 in Kraft getretenen Änderungen dieser Bestimmung durch das JStG                
2018 (BGBl I 62/2018) sind nach                    § 323 Abs. 57                    BAO erstmals auf 
Sachverhalte anzuwenden, die nach dem                1.1.2019 verwirklicht wurden, und daher im 
vorliegenden Fall außer Acht zu                lassen.
Gemäß § 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG 1988 fallen unter die Einkünfte aus                sonstiger 
selbständiger Arbeit die Gehälter und sonstigen Vergütungen jeder Art, die                von einer 
Kapitalgesellschaft an wesentlich Beteiligte für ihre sonst alle Merkmale                eines 
Dienstverhältnisses (§ 47 Abs. 2) aufweisende Beschäftigung gewährt werden.                Eine 
Person ist dann wesentlich beteiligt, wenn ihr Anteil am Grund- oder                Stammkapital der 
Gesellschaft mehr als 25 % beträgt. Die Beteiligung durch                Vermittlung eines 
Treuhänders oder einer Gesellschaft steht einer unmittelbaren                Beteiligung gleich.

Die Art. 14 bis 16 des Abkommens zwischen der                Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der                Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und Vermögen,                DBA-Deutschland, BGBl III 182/2002,                
lauten auszugsweise:
Artikel 14
Selbständige Arbeit
(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien                Beruf 
oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Staat                
besteuert werden, es sei denn, dass der Person im anderen Vertragsstaat für die                
Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung steht.                Steht 
ihr eine solche feste Einrichtung zur Verfügung, so dürfen die Einkünfte im                anderen 
Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen                Einrichtung 
zugerechnet werden können.
Artikel 15
Unselbständige Arbeit

https://360.lexisnexis.at/d/u_zivil_VwGH_1991_JWT_1991140147_199110_55c80510ac
https://360.lexisnexis.at/d/L-10003940-P21
https://360.lexisnexis.at/d/L-10003940-P22
https://360.lexisnexis.at/d/b_bgbl_2018_2018_I_62_d504a2f05f
https://360.lexisnexis.at/d/L-10003940-P323
https://360.lexisnexis.at/d/b_bgbl_2002_iii_2002_182_275e8bbe5c
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(1) Vorbehaltlich der Artikel 16 bis 20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche                
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger                
Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird                im 
anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die                dafür 
bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden.
Artikel 16
Aufsichtsrats- und Geschäftsführervergütungen
(1) Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die                eine 
in einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des                Aufsichts- 
oder Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen                Vertragsstaat ansässig 
ist, dürfen im anderen Staat besteuert werden.
(2) Ungeachtet der Artikel 14 und 15 dürfen Vergütungen, die eine in einem                
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer oder als                
Vorstandsmitglied einer Gesellschaft bezieht, die in dem anderen Vertragsstaat                
ansässig ist, im anderen Staat besteuert werden.
&nbsp;

2.2. Erwägungen
2.2.1. Wirtschaftliche Betrachtungsweise

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes (und auch des                Verfassungsgerichtshofes) 
stellt § 21                    BAO eine Richtlinie zur Beurteilung abgabenrechtlich                relevanter 
Sachverhalte und damit eine Beweiswürdigungsregel dar (Ritz, BAO7, § 21                Tz 10 mit 
zahlreichen Judikaturnachweisen). Die wirtschaftliche Betrachtungsweise                dient der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Ausfluss der wirtschaftlichen                Grundhaltung des 
Steuergesetzgebers ist die Missbrauchsregelung des                    § 22                BAO.

Es steht jedermann frei, seine Rechtsverhältnisse und wirtschaftlichen                Beziehungen so 
zu gestalten und zu ordnen, dass der günstigste Effekt, nämlich der                bestmögliche 
Erfolg bei geringster der gesetzlich vorgesehenen Abgabenbelastung                erreicht wird. Die 
Grenzen dieser dem Abgabepflichtigen eingeräumten                Gestaltungsfreiheit sind im 
Abgabenrecht grundsätzlich durch die Bestimmungen der                    §                    21 bis 24                    
BAO gezogen. Nur im Bereich der in diesen                Gesetzesbestimmungen im Einzelnen 
umschriebenen Tatbestände ist die Abgabenbehörde                berechtigt und verpflichtet, bei 
der Erhebung der Abgaben von der Gestaltung der                Vertragsparteien abzugehen (Ritz, 
BAO7, § 22 Tz 1a mit Hinweis auf                    VwGH 6.11.1991,                89/13/0093).

Ein Missbrauch im Sinne des § 22                    BAO ist eine rechtliche Gestaltung, die im Hinblick                
auf den angestrebten wirtschaftlichen Erfolg ungewöhnlich und unangemessen ist und                
ihre Erklärung nur in der Absicht der Steuervermeidung findet; es ist dann zu                prüfen, 
ob der gewählte Weg noch sinnvoll erscheint, wenn man den abgabensparenden                Effekt 
wegdenkt, oder ob er ohne das Resultat der Steuerminderung einfach                unverständlich 
wäre (Ritz, BAO7, § 22 Tz 2 mit zahlreichen                Judikaturnachweisen).
Im beschwerdegegenständlichen Zeitraum sind keinerlei andere Aktivitäten                ersichtlich, 
die vorgeblich von der ***Y*** AG erbracht worden sein sollen, als jene                aus dem 
zitierten Beratervertrag. Die Beratungsleistungen hat dabei allein der                
Beschwerdeführer erbracht. Tatsächlich hat der Beschwerdeführer somit der ***I***                
GmbH, deren Gesellschafter-Geschäftsführer er ist, sein Fachwissen aus den ins                
Treffen geführten Hochschulstudien sowie seiner mehrjährigen Erfahrung aus der                
Anstellung als Führungskraft in einem Unternehmen der Druckbranche im Rahmen seiner                
Funktion als Geschäftsführer zur Verfügung gestellt und damit Beratungs- und                
Organisationsleistungen erbracht, die mit der Funktion eines Geschäftsführers                
regelmäßig einhergehen. Das Bundesfinanzgericht teilt die Ansicht der                
Abgabenbehörde, dass für die Zwischenschaltung der ***Y*** AG bei der Erbringung der                
Beratungsleistungen durch den Beschwerdeführer an die ***I*** GmbH kein                

https://360.lexisnexis.at/d/L-10003940-P21
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außersteuerlicher Grund vorlag. Die gewählte Vorgangsweise diente dem Zweck, jene                
Ertragssteuern in Deutschland zu vermeiden, welche dort für                
Geschäftsführervergütungen vom Beschwerdeführer zu entrichten gewesen                wären.

Eine ungewöhnliche Gestaltung ist zwar dann kein Missbrauch iSd                    § 22 BAO, wenn                
für sie außersteuerliche Gründe vorliegen; solche Gründe sind nach der Judikatur                auch 
Überlegungen der "Altersvorsorge" (Ritz, BAO7, § 22 Tz 4 mit Hinweis auf                    VwGH 
22.10.1991,                91/14/0147). Solche Gründe wurden vom Beschwerdeführer                
aber nicht dargetan. Jener brachte in diesem Zusammenhang zwar unter Bezugnahme auf                
das zitierte Erkenntnis vor, dass die gewählte Vorgangsweise seiner besseren                
Altersvorsorge in der Schweiz im Vergleich zur Altersvorsorge in Deutschland gedient                
hätte. Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer nicht näher dargestellt hat, worin                
der Vorteil in der Altersvorsorge aus einer Anstellung bei der ***Y*** AG in der                
Schweiz gegenüber der Tätigkeit als Gesellschafter-Geschäftsführer der deutschen                
***I*** GmbH konkret läge, verkennt er die Erwägungen des Verwaltungsgerichtshofes                
in der ins Treffen geführten Entscheidung. In jenem Fall ging es nicht darum, dass                der 
ehemalige Gesellschafter-Geschäftsführer durch Schenkung eines für die                
Wesentlichkeit seiner Beteiligung relevanten Geschäftsanteils an seine ältere                Tochter 
für seine eigene bessere "Altersvorsorge" Vorkehrungen treffen wollte.                Vielmehr hatte 
sich der Geschäftsführer angesichts seines Alters und seines                Gesundheitszustandes 
entschlossen, vorerst der bereits großjährigen Tochter                Geschäftsanteile zu übertragen, 
sich jedoch durch Einräumung der                Rückübertragungsoption eine Änderung der 
Schenkung nach Maßgabe der zukünftigen                Entwicklung im Interesse einer optimalen 
Nachfolgeregelung vorzubehalten.                    Diese Motivation anerkannte der 
Verwaltungsgerichtshof als                außersteuerlichen Grund. Aus dieser vom Beschwerdeführer 
ins Treffen geführten                höchstgerichtlichen Entscheidung ist daher für ihn nichts zu 
gewinnen.
Die von der ***I*** GmbH an die ***Y*** AG geleisteten und von dieser an den                
Beschwerdeführer erfolgten Zahlungen sind daher als Vergütungen der ***I*** GmbH an                
den Beschwerdeführer für dessen Geschäftsführertätigkeit zu werten.
Entgegen der Ansicht des Finanzamtes kann die Tätigkeit des Beschwerdeführers                aber 
nicht in einen "beratenden" Teil (der nach Ansicht der Finanzverwaltung vom                
inländischen Wohnsitz aus im Rahmen eines Gewerbebetriebes ausgeübt worden wäre) und                
einen "geschäftsführenden" Teil vor Ort bei der ***I*** GmbH aufgeteilt                werden.
Im Arbeitsbogen des Prüfers findet sich eine Information der WKÖ zur Besteuerung                der 
GmbH-Geschäftsführerbezüge nach dem DBA mit Deutschland. Dort wird unter anderem                
die Frage behandelt, wie die Einkünfte eines in Deutschland ansässigen                
Geschäftsführers einer deutschen GmbH, der in Österreich nicht nur in seiner                Funktion 
als deutscher GmbH-Geschäftsführer tätig ist, sondern auch in Erfüllung                eines der 
deutschen GmbH von ihrem österreichischen Kunden übertragenen Auftrages                als 
Projektleiter fungiert, zu versteuern ist. Dazu wird zutreffend ausgeführt, dass                
Deutschland als Sitzstaat der GmbH das Besteuerungsrecht an den Einkünften aus der                
Funktion als GmbH-Geschäftsführer wie auch für die Projektleitung bei dem                
österreichischen Auftrag hat. Nur für eine weitere fremdverhaltensübliche                    gesondert 
abgegoltene Funktion richte sich die Besteuerung nach dem                Tätigkeitsort und nicht 
nach dem Sitzort der GmbH.
Eine solche Aufteilung der vom Beschwerdeführer für die ***I*** GmbH erbrachten                
Leistungen in einen dort vor Ort in der Zeit von Montag bis Mittwoch oder Donnerstag                
erbrachten "geschäftsführenden Teil" und einen in der übrigen Zeit (somit                überwiegend 
am Wochenende) vom inländischen Wohnsitz aus erbrachten "beratenden                Teil" ist 
lebensfremd. Die vom Beschwerdeführer für die ***I*** GmbH erbrachten                Beratungs- 
und Organisationsleistungen sind faktisch nicht zu trennen und stellen                jene typische 
Gesamtleistung eines fachkundigen Geschäftsführers dar, die mit einer                solchen 
Funktion regelmäßig verbunden ist.

https://360.lexisnexis.at/d/L-10003940-P22
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Der Beschwerdeführer ist wesentlich beteiligter Geschäftsführer der ***I***                GmbH. 
Im Bericht des Finanzamtes ***20*** vom 6.6.2014 über die Außenprüfung bei der                
***I*** GmbH betreffend die Jahre 2010 bis 2012 wird eine Beteiligung des                
Beschwerdeführers in Höhe von 95,2 % ausgewiesen, im BP-Bericht vom 31.10.2017 ein                
Anteil von 86,4 % erwähnt. Es liegt damit jedenfalls eine wesentliche Beteiligung im                
Sinne des § 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG 1988 vor.

Zur Frage der sonst alle Merkmale eines Dienstverhältnisses aufweisenden                
Beschäftigung im Sinne des § 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG 1988 hatte der VwGH                
hatte in seiner Rechtsprechung zu § 47 Abs. 2 EStG 1988 neben dem Kriterium der                
Eingliederung in den Organismus des Betriebes auch das Fehlen eines                
Unternehmerwagnisses sowie das Vorliegen laufenden Lohnzahlung herangezogen. Mit dem                
Erkenntnis eines verstärkten Senates (VwGH 10.11.2004,                    2003/13/0018) wurde 
diese Rechtsprechung geändert.                Danach haben die Kriterien des Fehlens eines 
Unternehmerwagnisses und des laufenden                Anfallens einer Entlohnung in den 
Hintergrund zu treten. Es kann sich daher auch der                Ausdruck "alle" in § 22 Z 2 zweiter 
Teilstrich EStG 1988 in erster Linie nur mehr                auf das verbleibende (gesetzliche) 
Kriterium der Eingliederung in den geschäftlichen                Organismus des Betriebs des 
Arbeitgebers beziehen. Auf weitere Elemente wäre                lediglich in jenen Fällen Bedacht zu 
nehmen, in denen eine Eingliederung des                Gesellschafters in den Organismus des 
Betriebs der Gesellschaft nicht klar zu                erkennen wäre. Im Fall der klar erkennbaren 
Eingliederung sind alle weiteren                Merkmale, die bei einer weisungsgebundenen Tätigkeit 
(im Zweifelsfall zusätzlich                heranziehbare) Indizien für ein Dienstverhältnis darstellen 
würden, ebenso                irrelevant wie die zivilrechtliche Gestaltung der Leistungsbeziehung 
zwischen                Gesellschaft und Gesellschafter.

Die Eingliederung des Gesellschafters in den Organismus des Betriebes der                Gesellschaft 
wird durch jede nach außen hin als auf Dauer angelegt erkennbare                Tätigkeit 
hergestellt, mit der der Unternehmenszweck der Gesellschaft, sei es durch                ihre 
Führung, sei es durch operatives Wirken auf ihrem Betätigungsfeld, verwirklicht                wird, 
ohne dass dabei von Bedeutung wäre, in welcher Weise die aus der Tätigkeit                erzielten 
Einkünfte zu qualifizieren wären, wenn die Tätigkeit nicht für die                Gesellschaft geleistet 
würde (funktionales Verständnis des Begriffs der                Eingliederung, VwGH 10.11.2004,                    
2003/13/0018; verfassungskonform,                    VfGH 26.9.2005, B 733/05).                Durch 
eine kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum andauernde Erfüllung der                
Aufgaben der Geschäftsführung ist das Merkmal der Eingliederung des                
Gesellschaftergeschäftsführers zweifelsfrei hergestellt (VwGH 26.1.2006, 2005/15/0152; 
22.12.2004,                    2004/15/0082). Das                Überwiegen der Tätigkeit des 
Geschäftsführers im operativen Bereich der Gesellschaft                über die Aufgaben der 
Geschäftsführung ist bedeutungslos (VwGH 22.12.2004, 2002/15/0140). Der Umstand, dass der                
Geschäftsführer seine Arbeitszeit auch anderen Unternehmen widmet                    (VwGH 
23.2.2005,                    2004/14/0056; siehe auch VwGH 29.4.2010, 2006/15/0211) oder                
Geschäftsführerfunktionen für andere Unternehmen ausübt (VwGH 25.6.2008, 2006/15/0349), 
steht der                Eingliederung nicht entgegen. Selbst wenn der Gesellschaftergeschäftsführer 
nur                Repräsentationsaufgaben wahrgenommen hätte, würde dies nichts an seiner                
Eingliederung in den Organismus des Betriebes ändern (VwGH 31.3.2005, 2002/15/0029).
Der Beschwerdeführer war im gesamten beschwerdegegenständlichen Zeitraum                
unbestritten Gesellschafter-Geschäftsführer und hat diese Funktion durch seine                bereits 
mehrfach erwähnten Tätigkeiten am Sitz der Gesellschaft auch nach außen                erkennbar 
ausgeübt. Die dafür erhaltenen Vergütungen stellen damit Einkünfte aus                sonstiger 
selbständiger Arbeit im Sinne des § 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG                dar.
2.2.2. Besteuerungsrecht nach DBA-Deutschland
Gemäß Art. 16 Abs. 2 DBA-Deutschland dürfen ungeachtet der Artikel 14 und 15                
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft                als 
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Geschäftsführer oder als Vorstandsmitglied einer Gesellschaft bezieht, die in                dem 
anderen Vertragsstaat ansässig ist, im anderen Staat besteuert werden. Das                
Besteuerungsrecht hinsichtlich der vom Beschwerdeführer bezogenen                
Geschäftsführervergütungen steht daher ausschließlich Deutschland zu.
Angesichts dessen hat Österreich im gegenständlichen Fall kein Besteuerungsrecht                und 
waren daher die angefochtenen Einkommensteuerbescheide ersatzlos aufzuheben. Es                
war somit spruchgemäß zu entscheiden.
2.2.3. Hinweise
a) Anspruchszinsen
Von den verfahrensgegenständlichen Einkommensteuernachforderungen wurden                
Anspruchszinsen festgesetzt. Die Beschwerde vom 13.1.2017 gegen den                
Einkommensteuerbescheid 2006 vom 21.12.2016 richtete sich auch gegen den Bescheid                
über die Festsetzung von Anspruchszinsen 2006 vom 21.12.2016. Über diese Beschwerde                
betreffend Anspruchszinsen sprach das Finanzamt mit Beschwerdevorentscheidung vom                
31.10.2017 ab. Der Vorlageantrag vom 4.12.2017 richtet sich aber nur gegen die                
Beschwerdevorentscheidung vom 3.11.2017 betreffend Einkommensteuer 2006. Die                
Beschwerdevorentscheidung vom 31.10.2017 betreffend Anspruchszinsen ist daher in                
Rechtskraft erwachsen.
Gleiches gilt für die Anspruchszinsen für die Jahre 2007 bis 2013. Die                Beschwerde 
gegen diese Zinsen wurde mit Beschwerdevorentscheidungen vom 20.3.2018                
abgewiesen. Der Vorlageantrag vom 27.3.2018 richtet sich allein gegen die                
Beschwerdevorentscheidungen vom 19.3.2018 betreffend die Einkommensteuern 2007 bis                
2013 (sowie gegen den Bescheid über die Festsetzung von Vorauszahlungen an                
Einkommensteuer für 2018 und Folgejahre vom 3.11.2017). Die                
Beschwerdevorentscheidungen vom 20.3.2018 betreffend die Anspruchszinsen sind daher                
in Rechtskraft erwachsen.

Der Verzicht auf die Stellung von Vorlageanträgen gegen die                
Beschwerdevorentscheidungen betreffend Anspruchszinsen war sinnvoll, da - wie in den                
Begründungen dieser Entscheidungen zutreffend ausgeführt wurde - der Zinsenbescheid                
an die im Spruch des zur Nachforderung führenden Bescheides ausgewiesene                
Nachforderung gebunden ist. Wegen dieser Bindung kann der Zinsenbescheid nicht (mit                
Aussicht auf Erfolg) mit der Begründung angefochten werden, der maßgebende                
Einkommensteuerbescheid sei inhaltlich rechtswidrig. Erweist sich der                
Stammabgabenbescheid nachträglich als rechtswidrig und wird er entsprechend                
abgeändert oder aufgehoben, so wird diesem Umstand mit einem an den                
Abänderungsbescheid oder Aufhebungsbescheid gebundenen Zinsenbescheid Rechnung                
getragen (z.B. Gutschriftszinsen als Folge des Wegfalles einer rechtswidrigen                
Nachforderung). Es ergeht ein weiterer Zinsenbescheid und es erfolgt daher keine                
Abänderung des ursprünglichen Zinsenbescheides (Ritz, BAO7, § 205 Tz 33 bis 35 mit                
Hinweis auf VwGH 28.5.2009,                    2006/15/0316, 2006/15/0332 und VwGH 31.1.2019, 
Ro                    2018/15/0005). Aufgrund der Aufhebung der                angefochtenen 
Einkommensteuerbescheide mit dem gegenständlichen Erkenntnis haben                daher von 
Amts wegen entsprechende Gutschriftszinsenbescheide zu ergehen.
b) Einkommensteuervorauszahlungen
Aufgrund des Einkommensteuerbescheides 2006 vom 21.12.2016 erging am selben Tag                
auch ein Bescheid über die Festsetzung der Einkommensteuer für 2017 und Folgejahre.                
Der gegen diesen Bescheid mit der verfahrensgegenständlichen Eingabe vom 13.1.2017                
erhobenen Beschwerde wurde mit in Rechtskraft erwachsener Beschwerdevorentscheidung                
vom 23.3.2017 stattgegeben; die Vorauszahlungen an Einkommensteuer für 2017 und                
Folgejahre wurden mit 0,00 � festgesetzt.
Aufgrund des Einkommensteuerbescheides 2013 vom 3.11.2017 erging am selben Tag                
auch ein Bescheid über die Festsetzung der Einkommensteuer für 2018 und Folgejahre.                
In der gegen die Einkommensteuerbescheide 2007 bis 2013 mit Schriftsatz vom                
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4.12.2017 eingebrachten Beschwerde wurde auch dieser Vorauszahlungsbescheid vom                
3.11.2017 angefochten. Eine diesbezügliche Beschwerdevorentscheidung ist jedoch                
nicht aktenkundig, vielmehr wurden nach den Eintragungen im                
Abgabeninformationssystem aufgrund eines am 30.1.2018 elektronisch eingelangten                
Antrages mit Bescheid vom 2.2.2018 die Vorauszahlungen an Einkommensteuer für 2018                
mit 0,00 � festgesetzt.

Zu Spruchpunkt II. (Revision)

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn                sie von 
der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,                
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes                
abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der                
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet                
wird. Da im gegenständlichen Verfahren die entscheidungsrelevanten Rechtsfragen                
bereits ausreichend durch die zitierte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes                
geklärt sind, und die Entscheidung von dieser Rechtsprechung nicht abweicht, ist                eine 
ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nicht zulässig. Eine im                Einzelfall 
vorgenommene Beweiswürdigung (hier: Berurteilung eines Sachverhaltes in                
wirtschaftlicher Betrachtungsweise) wirft nach der ständigen Rechtsprechung des                
Verwaltungsgerichtshofes im Allgemeinen keine über den Einzelfall hinausgehende                
Rechtsfrage iSd Art. 133 Abs. 4                    B-VG auf (vgl. VwGH 30.6.2015, Ra                    
2015/15/0028 mwN).
&nbsp;
&nbsp;
Linz, am 14. Dezember 2021
&nbsp;
Zusatzinformationen
Materie: Steuer
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Zorn, die Hofräte Mag. Novak und Dr. Sutter sowie die Hofrätinnen 
Dr.in Lachmayer und Dr.in Wiesinger als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision des 
1. Finanzamts Österreich, Dienststelle Salzburg-Stadt in 5026 Salzburg, 
Aignerstraße 10, und 2. des J S in L, vertreten durch die 
1A Steuerberatungs GmbH in 6130 Schwaz, Münchner Straße 26, gegen das 
Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 25. März 2021, 
Zl. RV/6100425/2020, betreffend Einkommensteuer 2019, zu Recht erkannt:

Die Revisionen werden als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

1 Der Zweitrevisionswerber ist - nach den Feststellungen des 
Bundesfinanzgerichts (BFG) - tschechischer Staatsangehöriger und war im 
Streitjahr 2019 in Tschechien wohnhaft, wo er Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit in Höhe von 204.704,00 CZK (umgerechnet 7.854,90 €) erzielte, die in 
seinem Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterlagen. In Österreich bezog er 
vom 17. Juni bis 20. Dezember 2019 nichtselbstständige Einkünfte in Höhe von 
10.893,18 € (nach Abzug des Werbungskosten-Pauschales 10.761,18 €); die 
Sozialversicherungsbeiträge für laufende Bezüge betrugen 2.506,29 €.

2 Mit Schreiben vom 15. Juli 2020 übte der Zweitrevisionswerber die Option 
gemäß § 1 Abs. 4 EStG 1988 aus und legte die von der tschechischen 
Steuerbehörde am 20. Mai 2020 unterfertigte „Bescheinigung E 9“ vor.

3 Das Finanzamt legte der Besteuerung die in Österreich bezogenen Einkünfte 
und nach Berücksichtigung des Pauschbetrages für Sonderausgaben ein 
Einkommen in Höhe von 10.701,18 € zugrunde. Dies ergab eine 
Einkommensteuer von 0 €. Die Gutschrift eines Teiles der 
Sozialversicherungsbeiträge nach der Regelung des § 33 Abs. 8 EStG 1988 
(„negative Einkommensteuer“) nahm das Finanzamt nicht vor. In der 
Begründung wurde festgehalten, dass gemäß § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 die 
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auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen 
steuerbefreiten Einkünfte in Höhe von 7.854,90 € wie steuerpflichtige 
Einkünfte zu behandeln seien. Es habe daher keine Negativsteuer festgesetzt 
werden können.

4 Der Zweitrevisionswerber erhob gegen diesen Bescheid Beschwerde.

5 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das BFG - nach abweisender 
Beschwerdevorentscheidung des Finanzamts und Vorlageantrag des
Zweitrevisionswerbers - die Beschwerde ab. Begründend führte es aus, für 
Zwecke der Berechnung der Negativsteuer sei § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 zu 
beachten. Auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher 
Vereinbarungen steuerfreie Einkünfte seien demnach für Zwecke der 
Berechnung der Negativsteuer nach § 33 Abs. 8 Z 1 bis 3 EStG 1988 wie 
steuerpflichtige Einkünfte zu behandeln. Nach dem Willen des Gesetzgebers 
seien bei der Berechnung der Negativsteuer steuerfrei gestellte Einkünfte sohin 
mit einzubeziehen. Nur so könne sichergestellt werden, dass bloß Beziehende 
von niedrigen Einkommen von der Negativsteuer profitieren. Dies habe in 
gleicher Weise wie für unbeschränkt Steuerpflichtige auch für als unbeschränkt 
behandelte Steuerpflichtige (§ 1 Abs. 4 EStG 1988) zu gelten. Das bedeute, 
dass es nur insoweit zu einer Einkommensteuergutschrift komme, als das 
Einkommen auch unter Berücksichtigung der steuerbefreiten Beträge unter der 
Besteuerungsgrenze bleibe. Die vom Zweitrevisionswerber in Tschechien 
erwirtschafteten Einkünfte seien somit gemäß § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 bei 
der Berechnung der Negativsteuer zu berücksichtigen, wodurch sich im 
Revisionsfall keine Negativsteuer ergebe.

6 Die Revision ließ das BFG zu, weil zu den sich im gegenständlichen Fall 
ergebenden Rechtsfragen betreffend Berechnung der Negativsteuer noch keine 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bestehe.

7 Gegen dieses Erkenntnis erhob zunächst das Finanzamt als Erstrevisionswerber 
und sodann der Zweitrevisionswerber jeweils ordentliche Revision.

8 Das Finanzamt verwies in seiner zu Gunsten des Steuerpflichtigen erhobenen 
Revision darauf, dass der Zweitrevisionswerber durch seinen Antrag gemäß § 1 
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Abs. 4 EStG 1988 in Österreich als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt 
werde. Diese unbeschränkte Steuerpflicht umfasse inhaltlich nur Einkünfte im 
Sinne des § 98 EStG 1988, sodass nur die im Inland erzielten Einkünfte der 
Berechnung der Einkommensteuer zugrunde zu legen seien. Wenn aber durch 
die Option gemäß § 1 Abs. 4 EStG 1988 keine grundsätzliche Steuerpflicht des 
Welteinkommens in Österreich eintrete, könnten nach Ansicht des 
erstrevisionswerbenden Finanzamtes die vom Zweitrevisionswerber in 
Tschechien erzielten Einkünfte nicht auf Grund zwischenstaatlicher oder 
anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfrei sein, weil es schon an 
einem uneingeschränkten Besteuerungsanspruch Österreichs mangle. Die in 
Tschechien erzielten Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit seien nach 
österreichischem Steuerrecht als nicht steuerbar und nicht als steuerbefreit 
einzustufen. Sie hätten demnach beim vorliegenden Sachverhalt im Rahmen 
der Einkommensteuerveranlagung und nach Maßgabe des § 33 Abs. 8 Z 4 
EStG 1988 gänzlich außer Ansatz zu bleiben. Da das BFG diese Einkünfte in 
die Einkommensteuerberechnung miteinbezogen habe, sei das Erkenntnis mit 
inhaltlicher Rechtswidrigkeit behaftet.

9 Der Zweitrevisionswerber brachte als Mitbeteiligter zu dieser Revision eine 
Revisionsbeantwortung ein, in der er sich „der Amtsrevision in allen Punkten 
vollinhaltlich“ anschloss.

10 In seiner eigenen Revision führt der Zweitrevisionswerber zudem aus, die nicht 
der österreichischen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte als steuerfreie 
Einkünfte iSd § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 zu interpretieren, stelle einen 
rechtsunmöglichen Denkansatz dar. Von der österreichischen 
Einkommensteuer könnten nur jene Einkünfte befreit werden, die zuvor 
aufgrund des § 1 bzw. § 2 EStG 1988 von der Steuerpflicht erfasst seien 
bzw. der österreichischen Steuerpflicht unterlägen. Das BFG habe die 
Rechtslage verkannt, indem es angenommen habe, dass es zwischen den 
steuerfreien Einkünften gemäß § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 und den gemäß § 1 
Abs. 4 EStG 1988 nicht der Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte keinen 
Unterschied gebe, und die nicht steuerbaren - nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegenden - Einkünfte den steuerfreien Einkünften 
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gleichgestellt habe, wodurch die Einkommensteuer in unrichtiger Höhe 
festgesetzt worden sei.

11 Der Verwaltungsgerichtshof hat - nach Verbindung der beiden Verfahren zur 
gemeinsamen Beratung und Entscheidung - erwogen:

12 Die Revisionen sind zulässig; sie sind jedoch nicht begründet.

13 § 1 Abs. 4 EStG 1988 normiert:

„Auf Antrag werden auch Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist, als unbeschränkt 
steuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des 
§ 98 haben. Dies gilt nur, wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 
90% der österreichischen Einkommensteuer unterliegen oder wenn die nicht 
der österreichischen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte nicht mehr als 
11 000 Euro betragen. Inländische Einkünfte, die nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt besteuert 
werden dürfen, gelten in diesem Zusammenhang als nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegend. Die Höhe der nicht der österreichischen 
Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte ist durch eine Bescheinigung der 
zuständigen ausländischen Abgabenbehörde nachzuweisen. Der Antrag kann 
bis zum Eintritt der Rechtskraft des Bescheides gestellt werden.“

14 Durch diese Bestimmung erhalten beschränkt Steuerpflichtige ein „Wahlrecht 
[...], bei beschränkt steuerpflichtigen Einkünften eingeschränkt auf diese 
Einkünfte wie ein unbeschränkt Steuerpflichtiger behandelt zu werden; damit 
sollen dem Steuerpflichtigen steuerliche Vorteile gewährt werden, die 
ansonsten nur unbeschränkt Steuerpflichtigen zustehen“ (Millauer in Doralt, 
EStG, 9. Lfg, Rz 58).

15 § 1 Abs. 4 EStG 1988 wurde ursprünglich mit dem 
EU-Abgabenänderungsgesetz, BGBl. Nr. 798/1996, in das EStG eingeführt. 
Auch die Erläuterungen zur Regierungsvorlage streichen dabei unter Hinweis 
auf diesbezügliche Rechtsprechung des EuGH hervor, dass mit dem 
Wahlrecht - bei Vorliegen der darin formulierten Voraussetzungen - den 
beschränkt Steuerpflichtigen „die Begünstigungen der unbeschränkten 
Steuerpflicht“ eröffnet werden sollen (498 BlgNR 20. GP S 6):
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„Den im Inland tätigen Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaates 
oder - wegen der dem Art. 48 EG-Vertrag analogen Bestimmung des Art. 28 
EWR-Abkommen - eines (anderen) EWR-Staates sollen daher unter den im 
Gesetz angeführten Voraussetzungen die Begünstigungen der unbeschränkten 
Steuerpflicht zustehen.“

16 Im Revisionsfall stellt sich nun erstmals die Frage, welche Auswirkungen die 
Ausübung der Option gemäß § 1 Abs. 4 EStG 1988 auf die 
Berechnungsbestimmungen der Negativsteuer nach § 33 Abs. 8 EStG 1988 hat.

17 § 33 Abs. 8 EStG 1988 idF BGBl. Nr. 118/2015 regelt in seinen ersten 
drei Ziffern Tatbestände von Erstattungen von Absetzbeträgen bzw. Teilen von 
Sozialversicherungsbeiträgen („SV-Rückerstattung“) für Steuerpflichtige, bei 
denen sich nach § 33 Abs. 1 und 2 EStG 1988 eine Einkommensteuer unter 
Null ergibt (Negativsteuer).

18 Für die Berechnung der Einkommensteuer ergänzt § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 
für alle drei Tatbestände Folgendes:

„Auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen 
steuerfreie Einkünfte sind für Zwecke der Berechnung der Einkommensteuer 
gemäß Z 1 bis 3 wie steuerpflichtige Einkünfte zu behandeln. Der 
Kinderabsetzbetrag gemäß Abs. 3 bleibt bei der Berechnung außer Ansatz.“

19 Die Einführung dieser Berechnungsregel geht auf BGBl. I Nr. 34/2005 zurück. 
In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird sie in Vorblatt, Allgemeinem 
Teil und Besonderem Teil wie folgt begründet (ErlRV 848 BlgNR 22. GP S. 1, 
3 und 5):

„Probleme: [...]
- Anspruch auf Negativsteuer besteht auch dann, wenn auf Grund 

zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen 
steuerfrei gestellte Einkünfte bezogen werden.

Allgemeine Zielsetzungen: [...]
- Einbeziehung auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher 

Vereinbarungen steuerfrei gestellter Einkünfte bei der Berechnung der 
Negativsteuer.

[...]
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Nach Sinn und Zweck der Negativsteuer sollen davon die Bezieher niedriger 
Einkommen profitieren. Ist der Steuerpflichtige von einer Steuerbefreiung auf 
Grund zwischenstaatlicher Verträge oder anderer völkerrechtlicher Privilegien 
begünstigt, soll es nur insoweit zu einer Gutschrift kommen, als das 
Einkommen auch unter Berücksichtigung dieser steuerbefreiten Beträge unter 
der Besteuerungsgrenze bleibt.“

20 Die revisionswerbenden Parteien meinen, die tschechischen Einkünfte des 
Zweitrevisionswerbers könnten nicht als „auf Grund zwischenstaatlicher oder 
anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfreie Einkünfte“ iSd § 33 
Abs. 8 Z 4 EStG 1988 gelten, weil Österreich für sie ohnedies kein 
Besteuerungsanspruch zukomme.

21 Mit dieser isolierten Betrachtung des § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 verkennen sie 
allerdings das Zusammenspiel von § 1 Abs. 4 und § 33 Abs. 8 EStG 1988. Die 
Ausübung des Antragsrechts nach § 1 Abs. 4 EStG 1988 führt nämlich dazu, 
dass im Wege einer gesetzlichen Fiktion für die Inanspruchnahme von 
Begünstigungen von einer unbeschränkten Steuerpflicht in Österreich 
auszugehen ist („als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt“), unabhängig 
davon, dass in sachlicher Hinsicht nur die Einkünfte gemäß § 98 EStG 1988 
der österreichischen Besteuerung unterliegen.

22 § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988, der sich selbst unmittelbar an unbeschränkt 
Steuerpflichtige nach § 1 Abs. 2 EStG 1988 wendet, muss im Sinne einer 
allgemeinen unbeschränkten Steuerpflicht angewendet werden. Wäre der die 
Option ausübende beschränkt Steuerpflichtige tatsächlich in Österreich 
unbeschränkt steuerpflichtig (als solcher hat er ja beantragt „behandelt zu 
werden“), so wären die tschechischen Einkünfte im Revisionsfall - so sie in 
Österreich aufgrund einer abkommensrechtlichen Steuerfreistellung nicht 
unmittelbar Eingang in die Bemessungsgrundlage fänden - aufgrund § 33 
Abs. 8 Z 4 EStG 1988 jedenfalls für die Berechnung der 
Negativsteuervoraussetzungen zu erfassen. Nichts anderes soll für beschränkt 
Steuerpflichtige iSd § 1 Abs. 4 EStG 1988 gelten.

23 Das bedeutet, es kann im Sinne der Teleologie des § 33 Abs. 8 EStG 1988 auch 
für beschränkt Steuerpflichtige nach einer Optionsausübung nur insoweit zu 
einer Einkommensteuergutschrift iSd § 33 Abs. 8 EStG 1988 kommen, als das 
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Einkommen auch unter Berücksichtigung der nicht steuerbaren ausländischen 
Einkünfte unter der Besteuerungsgrenze bleibt.

24 Wie das BFG zu Recht ausgeführt hat, werden die tschechischen Einkünfte 
durch ihre Berücksichtigung nach § 33 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 auch nicht der 
österreichischen Einkommensteuer unterworfen, sondern - ähnlich der 
Anwendung eines Progressionsvorbehalts - lediglich bei der Berechnung der 
negativen Einkommensteuer iSd § 33 Abs. 8 EStG 1988 entsprechend mit 
einbezogen, womit beschränkt Steuerpflichtige iSd § 1 Abs. 4 EStG 1988 bloß 
in gleicher Weise wie unbeschränkt Steuerpflichtige an den „Begünstigungen 
der unbeschränkten Steuerpflicht“ teilhaben (vgl. zur Berücksichtigung der 
gesamten „Steuerkraft“ eines Steuerpflichtigen gemäß § 1 Abs. 4 EStG 1988 
auch VwGH 25. 9.2012, 2008/13/0201, betreffend zulässiger steuerlicher 
Berücksichtigung ausländischer Verluste).

25 Die Revisionen waren daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet 
abzuweisen.

W i e n ,  am 3. Februar 2022
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über den Antrag des BUNDESFINANZGERICHTES auf Aufhebung (näher bezeich-
neter Wortfolgen) des § 19 Abs. 1 EStG 1988 idF BGBl. I 112/2011 in seiner 
heutigen nichtöffentlichen Sitzung gemäß Art. 140 B-VG zu Recht erkannt:

I. Die Wortfolge "von Pensionen" in § 19 Abs. 1 Z 2 erster Teilstrich Bundes-
gesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkommens natürlicher 
Personen (Einkommensteuergesetz 1988 – EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988, 
idF BGBl. I Nr. 112/2011 wird als verfassungswidrig aufgehoben.

II. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2022 in Kraft.

III. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.

IV. Die aufgehobene Wortfolge ist in den beim Bundesfinanzgericht anhängigen 
Verfahren nicht mehr anzuwenden.

V. Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche 
im Bundesgesetzblatt I verpflichtet.

VI. Im Übrigen wird der zweite Eventualantrag abgewiesen.

VII. Der Hauptantrag und der erste Eventualantrag werden zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe

I. Antrag

Mit dem vorliegenden, auf Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. a B-VG gestützten Antrag 
begehrt das Bundesfinanzgericht, die Wortfolge "von Pensionen" in § 19 Abs. 1 
Z 2 Einkommensteuergesetz 1988 (in der Folge: EStG 1988) idF BGBl. I 112/2011, 
in eventu die Wortfolge "von Pensionen, über deren Bezug bescheidmäßig ab-
gesprochen wird" in § 19 Abs. 1 Z 2 leg.cit., in eventu § 19 Abs. 1 leg.cit. zur 
Gänze als verfassungswidrig aufzuheben.

1
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II. Rechtslage

Die maßgebliche Rechtslage stellt sich wie folgt dar (die mit dem Hauptantrag 
angefochtene Wortfolge ist hervorgehoben):

1. § 19 Abs. 1 EStG 1988 idF BGBl. I 112/2011 lautet:

"7. ABSCHNITT
Zeitliche Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben

§ 19. (1) Einnahmen sind in jenem Kalenderjahr bezogen, in dem sie dem Steuer-
pflichtigen zugeflossen sind. Abweichend davon gilt:

1. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit 
vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie 
wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten als in diesem Kalenderjahr be-
zogen.

2. In dem Kalenderjahr, für das der Anspruch besteht bzw. für das sie getätigt 
werden, gelten als zugeflossen:
– Nachzahlungen von Pensionen, über deren Bezug bescheidmäßig abgespro-
chen wird,
– Nachzahlungen im Insolvenzverfahren sowie
– Förderungen und Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln im Sinne des § 3 Abs. 4, 
mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 genannten Bezüge.

3. Bezüge gemäß § 79 Abs. 2 gelten als im Vorjahr zugeflossen. Die Lohnsteuer ist 
im Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung einzubehalten. Für das abgelaufene 
Kalenderjahr ist ein Lohnzettel gemäß § 84 an das Finanzamt zu übermitteln."

2. § 69 Abs. 2 EStG 1988 idF BGBl. I 30/2017 lautet:

"Lohnsteuerabzug in besonderen Fällen

§ 69. […]

(2) Bei Auszahlung von Bezügen aus einer gesetzlichen Kranken- oder Unfallver-
sorgung sowie aus einer Kranken- oder Unfallversorgung der Versorgungs- und 
Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen 
gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 lit. c und e, bei Auszahlung von Rehabilitationsgeld gemäß 
§ 143a ASVG und bei Auszahlung von Wiedereingliederungsgeld gemäß § 143d 
ASVG sind 25% Lohnsteuer einzubehalten, soweit diese Bezüge 30 Euro täglich 
übersteigen. Wird ein 13. bzw. 14. Bezug zusätzlich ausgezahlt, hat ein vorläu-
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figer Lohnsteuerabzug von diesen Bezügen zu unterbleiben. Zur Berücksichtigung 
dieser Bezüge im Veranlagungsverfahren haben die Versicherungsträger bis zum 
31. Jänner des folgenden Kalenderjahres einen Lohnzettel (§ 84) auszustellen 
und an das Finanzamt der Betriebsstätte zu übermitteln. In diesem Lohnzettel ist 
ein Siebentel gesondert als sonstiger Bezug gemäß § 67 Abs. 1 auszuweisen."

3. § 143a ASVG idF BGBl. I 59/2018 lautet auszugsweise:

"3a. Unterabschnitt
Rehabilitationsgeld

§ 143a. (1) Personen, für die auf Antrag bescheidmäßig festgestellt wurde, dass 
die Anspruchsvoraussetzungen nach § 255b (§ 273b, § 280b) erfüllt sind, haben 
ab dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) für die Dauer der vorübergehenden Invalidität 
(Berufsunfähigkeit) Anspruch auf Rehabilitationsgeld. Das weitere Vorliegen der 
vorübergehenden Invalidität (Berufsunfähigkeit) ist vom Krankenversicherungs-
träger jeweils bei Bedarf, jedenfalls aber nach Ablauf eines Jahres nach der Zu-
erkennung des Rehabilitationsgeldes oder der letzten Begutachtung, im Rahmen 
des Case Managements zu überprüfen, und zwar unter Inanspruchnahme des 
Kompetenzzentrums Begutachtung (§ 307g). Die Feststellung, ob Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld besteht (§ 255b, § 273b, § 280b), sowie dessen Entziehung 
(§ 99) erfolgt durch Bescheid des Pensionsversicherungsträgers."

III. Antragsvorbringen und Vorverfahren

1. Dem Antrag liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

1.1. Mit Einkommensteuerbescheid vom 27. Juni 2019 setzte das zuständige 
Finanzamt Wien 2/20/21/22 die Einkommensteuer der Beschwerdeführerin vor 
dem Bundesfinanzgericht für das Jahr 2018 – auf Grund eines Einkommens 
gemäß § 2 Abs. 2 EStG 1988 iHv € 22.633,36 und auf Grund der Neuberechnung 
der Steuer gemäß § 41 Abs. 4 EStG 1988 auf sonstige Bezüge iSd § 67 Abs. 1 und 
2 EStG 1988 sowie unter Anrechung von einbehaltener Lohnsteuer iHv 
€ 1.357,80 – mit € 1.811,– fest. Bei der Ermittlung des Einkommens gemäß § 2 
Abs. 2 EStG 1988 sowie der Summe der sonstigen Bezüge wurden im Ein-
kommensteuerbescheid die – zur Gänze aus Rehabilitationsgeld gemäß § 143a 
ASVG resultierenden – Einkünfte anhand der Summe der im Jahr 2018 an die 
Beschwerdeführerin vor dem Bundesfinanzgericht erfolgten Zuflüsse (basierend 
auf den Lohnzetteln der Wiener Gebietskrankenkasse) ermittelt. Den im Jahr 
2018 erfolgten Zuflüssen an Rehabilitationsgeld an die Beschwerdeführerin vor 
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dem Bundesfinanzgericht lag zur Hälfte ein Anspruch für das Jahr 2017 und zur 
anderen Hälfte ein Anspruch aus dem Jahr 2018 zugrunde.

1.2. In der gegen den Einkommensteuerbescheid 2018 an das Bundesfinanz-
gericht erhobenen Beschwerde vom 3. Juli 2019 machte die Beschwerdeführerin 
geltend, dass in den im Jahr 2018 erfolgten Auszahlungen eine durch das Arbeits-
und Sozialgericht zugesprochene Nachzahlung von Rehabilitationsgeld für das 
Jahr 2017 enthalten gewesen sei.

1.3. Die belangte Behörde erließ am 7. Oktober 2019 gemäß § 262 BAO eine 
Beschwerdevorentscheidung.

1.4. Dagegen brachte die Beschwerdeführerin vor dem Bundesfinanzgericht am 
21. Oktober 2019 einen Vorlageantrag ein.

1.5. Bei der Behandlung der Beschwerde sind beim Bundesfinanzgericht 
Bedenken ob der Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung des § 19 Abs. 1 EStG 
1988 idF BGBl. I 112/2011 entstanden.

2. Das Bundesfinanzgericht legt seine Bedenken wie folgt dar:

2.1. Zur Zulässigkeit des Hauptantrages:

Hinsichtlich der Zulässigkeit des (Haupt-)Antrages verweist das Bundesfinanzge-
richt auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 19.12.2018, 
Ro 2017/15/0025), nach der der Steuergesetzgeber das Rehabilitationsgeld dem 
Krankengeld gleichgestellt habe, sodass das Rehabilitationsgeld iSd § 143a ASVG 
dem § 25 Abs. 1 Z 1 lit. c EStG 1988 ("Bezüge aus einer gesetzlichen Kranken-
oder Unfallversicherung") und nicht dem § 25 Abs. 1 Z 3 lit. a EStG 1988 ("Pensi-
onen aus der gesetzlichen Sozialversicherung") zu subsumieren sei. Im Antrag 
werde "von der Richtigkeit dieser Ansicht des VwGH ausgegangen".

Indem das Rehabilitationsgeld nicht als Pension (§ 25 Abs. 1 Z 3 lit. a EStG 1988) 
einzustufen sei, könnten Nachzahlungen von Rehabilitationsgeld die Vorausset-
zung des § 19 Abs. 1 Z 2 erster Teilstrich EStG 1988 idF BGBl. I 112/2011, wonach 
es sich um Nachzahlungen "von Pensionen" handeln müsse, nicht erfüllen. Dem-

8

9

10

11

12

13

14

15



G 223/2020-8 
17.06.2021

6 von 17

gegenüber seien die anderen Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Z 2 erster Teil-
strich EStG 1988 idF BGBl. I 112/2011 hinsichtlich des anspruchsmäßig auf das 
Jahr 2017 entfallenden Teiles als erfüllt anzusehen: Die Hälfte der Auszahlungen 
von Rehabilitationsgeld an die Beschwerdeführerin vor dem Bundesfinanzgericht 
im Jahr 2018 sei auf Grund eines Anspruchs für das Jahr 2017 erfolgt und stelle 
daher eine Nachzahlung dar. Der – zum Teil rückwirkende – Weiterbezug des 
Rehabilitationsgeldes über den 31. Dezember 2016 hinaus gehe auf einen am 
12. Jänner 2018 vor dem Arbeits- und Sozialgericht geschlossenen Vergleich 
zurück, welcher – nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes – einem bescheid-
mäßigen Abspruch gleichzuhalten sei. Zudem gehe der Weiterbezug des Rehabili-
tationsgeldes über den 31. Dezember 2016 hinaus auf die bescheidmäßige 
Erledigung der Pensionsversicherungsanstalt vom 26. Jänner 2018 zurück. Für 
den Fall der Aufhebung der beantragten Wortfolge durch den Verfassungsge-
richtshof habe das Bundesfinanzgericht die Bestimmung des § 19 Abs. 1 Z 2 EStG 
1988 idF BGBl. I 112/2011 auf den Beschwerdefall anzuwenden. Die Aufhebung 
würde zu einer Verringerung der Einkommensteuer 2018 um € 679,– führen.

2.2. Zur Zulässigkeit des ersten Eventualantrages:

Der erste Eventualantrag auf Aufhebung der Wortfolge "von Pensionen, über 
deren Bezug bescheidmäßig abgesprochen wird" in § 19 Abs. 1 Z 2 EStG 1988 idF
BGBl. I 112/2011 gehe im Wesentlichen von denselben Prämissen wie der 
Hauptantrag aus. Der Antrag werde für den Fall gestellt, dass der Verfassungsge-
richtshof die im Hauptantrag vertretene Ansicht, dass über den Bezug der in 
Rede stehenden Zahlung von Rehabilitationsgeld bescheidmäßig abgesprochen 
worden sei, nicht teile.

2.3. Zur Zulässigkeit des zweiten Eventualantrages:

Der Hauptantrag und der erste Eventualantrag basierten auf der Annahme, dass
die zur Aufhebung beantragten Wortfolgen mit anderen Teilen des § 19 Abs. 1 
EStG 1988 idF BGBl. I 112/2011 hinsichtlich des Anfechtungsumfanges jeweils 
nicht untrennbar verbunden seien. Jedoch habe gerade der erste Satz des § 19 
Abs. 1 EStG 1988 zur Folge, dass im Anlassfall die anspruchsmäßig das Jahr 2017 
betreffenden, im Jahr 2018 zugeflossenen Nachzahlungen von Rehabilitations-
geld im Veranlagungsjahr 2018 zusammengeballt mit den anspruchsmäßig das 
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Jahr 2018 betreffenden Zahlungen der Einkommensteuer zu unterziehen seien. 
Bei einer Aufhebung von § 19 Abs. 1 erster Satz EStG 1988 wären nach Ansicht 
des Bundesfinanzgerichtes die anspruchsmäßig das Jahr 2017 betreffenden 
Nachzahlungen an Rehabilitationsgeld "nach dem Grundsatz der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit sowie aus Sachlichkeitsüberlegungen" im Jahr 2017 
der Einkommensteuer zu unterziehen. Jedoch würde nach Aufhebung nur des 
ersten Satzes der verbleibende Rest des § 19 Abs. 1 EStG 1988 idF BGBl. I 
112/2011 einen unverständlichen "legislativen Torso" darstellen, weshalb mit 
dem zweiten Eventualantrag die Aufhebung des gesamten § 19 Abs. 1 EStG 1988 
idF BGBl. I 112/2011 beantragt werde.

2.4. Zur Darlegung der Bedenken:

2.4.1. Die Bedenken des Bundesfinanzgerichtes ob der Verletzung des Gleich-
heitsgrundsatzes resultieren aus der – im Vergleich zur Leistungsfähigkeit der 
Beschwerdeführerin vor dem Bundesfinanzgericht – höheren Besteuerung des 
Einkommens, und zwar einerseits aus der Ungleichbehandlung des in einem 
Veranlagungsjahr zusammengeballten Zuflusses von Nachzahlungen an Rehabili-
tationsgeld, je nachdem, ob (wie in dem der Entscheidung VwGH 19.12.2018, 
Ro 2017/15/0025 zugrunde liegenden Fall) durch das Arbeitsmarktservice Vor-
schüsse gewährt worden seien, sowie andererseits aus der ungleichen Behand-
lung des – gestützt auf Ansprüche aus einem früheren Veranlagungsjahr – nach-
träglich erfolgten Zuflusses von Rehabilitationsgeld gegenüber der Behandlung 
des nachträglichen Zuflusses anderer, nachträglich ausgezahlter Transferleistun-
gen (Pensionen, Insolvenz-Entgelt) und Subventionen. Bei diesen anderen, nach-
träglich ausgezahlten Beträgen sei es nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes 
zum "üblichen Regelungskonzept" geworden, eine anspruchsbezogene zeitliche 
Zuordnung vorzunehmen. Die Nachzahlung von Rehabilitationsgeld weiche in 
unsystematischer Weise hievon ab.

Die Stammfassung des § 19 Abs. 1 EStG 1988, BGBl. 400/1988, habe nur eine 
einzige Ausnahme vom Zuflussprinzip enthalten (betreffend regelmäßig wieder-
kehrende Einnahmen). Mit dem Abgabensicherungsgesetz 2007, BGBl. I 99/2007,
sei eine weitere Ausnahme (betreffend Bezüge gemäß § 79 Abs. 2 EStG 1988) 
"aus Praktikabilitätsgründen" iZm der Einkünfteermittlung und der Lohnverrech-
nung geschaffen worden. Daneben seien durch Novellen des § 19 Abs. 1 EStG 

20

21

22



G 223/2020-8 
17.06.2021

8 von 17

1988 mit dem Budgetbegleitgesetz 2001, BGBl. I 142/2000 (u.a. betreffend 
Nachzahlungen von Pensionen), dem Abgabenänderungsgesetz 2005, BGBl. I 
161/2005 (betreffend Nachzahlungen im Insolvenzverfahren), dem Abgaben-
änderungsgesetz 2011, BGBl. I 76/2011 (betreffend Nachzahlungen, über die 
bescheidmäßig abgesprochen werde sowie Zahlungen, die aus öffentlichen 
Mitteln iSd § 3 Abs. 4 EStG 1988 getätigt würden) sowie dem Budgetbegleit-
gesetz 2012, BGBl. I 112/2011 (betreffend die Einschränkung der Ausnahme für 
Nachzahlungen, über deren Bezug bescheidmäßig abgesprochen werde, auf 
Nachzahlungen von Pensionen sowie die Einschränkung der Ausnahme für 
Zahlungen aus öffentlichen Mitteln auf solche, die Förderungen und Zuschüsse 
darstellten) weitere Ausnahmen vom Zuflussprinzip normiert worden, die nicht 
durch Praktikabilitätsüberlegungen iZm der Einkünfteermittlung und Lohnver-
rechnung motiviert gewesen seien, sondern mittels einer anspruchsbezogenen 
zeitlichen Zuordnung der Einnahmen die progressionserhöhende Zusammenbal-
lung von zu versteuernden Einnahmen in einem Veranlagungsjahr verhindern 
sollten.

Abgesehen von der – nicht näher begründeten und deshalb ohne ersichtliche 
sachliche Rechtfertigung erfolgten – Novelle durch das Budgetbegleitgesetz 
2012, BGBl. I 112/2011, lasse sich aus den Novellierungen zu § 19 Abs. 1 EStG 
1988 folgendes Regelungskonzept ableiten: Nachzahlungen (verspätete 
Auszahlungen) von Transferleistungen (Sozialleistungen, Subventionen) sollten 
nicht im Zuflusszeitpunkt als Einnahmen mit einem daraus resultierenden 
progressionserhöhenden Effekt gelten. Vielmehr sollten sie als Einnahmen jenes 
Veranlagungszeitraumes gelten, für den der der Zahlung zugrunde liegende 
Anspruch bestehe. Dadurch könne vermieden werden, dass im Veranlagungsjahr, 
für das der Anspruch bestehe, keine oder geringe Einkünfte zu versteuern seien 
und das im Einkommensteuertarif verankerte steuerfreie Existenzminimum in 
jenem Veranlagungsjahr "ungenützt" bleibe.

2.4.2. Der Beschwerdeführerin vor dem Bundesfinanzgericht seien für die 
Monate Jänner 2017 bis Dezember 2018 jeweils zwischen € 1.047,76 und 
€ 1.160,02 brutto an Rehabilitationsgeld zugestanden. Angesichts der geringen 
Höhe der monatlichen Bezüge bestünde aus Sicht des Bundesfinanzgerichtes das 
Bedenken, dass durch die Vorschreibung von Einkommensteuer für das Jahr 
2018 iHv € 1.811,– der Wesensgehalt des Rechts auf Unversehrtheit des Eigen-
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tums (Art. 5 StGG) berührt werde. Im Falle der Aufhebung durch den Verfas-
sungsgerichtshof wäre die Einkommensteuer für das Jahr 2018 mit minus € 679,–
festzusetzen. Durch die geltende Rechtslage ergebe sich für die Beschwerdefüh-
rerin vor dem Bundesfinanzgericht somit für 2018 eine Gesamtbelastung von 
€ 2.490,–. Beziehe man die für 2017 entgehende Steuervorschreibung iHv minus 
€ 679,– ein, betrage die Gesamtbelastung € 3.169,–.

3. Die Bundesregierung hat von der Erstattung einer meritorischen Äußerung 
abgesehen.

IV. Erwägungen

1. Zur Zulässigkeit des Antrages

1.1. Der Verfassungsgerichtshof ist nicht berechtigt, durch seine Präjudizialitäts-
entscheidung das antragstellende Gericht an eine bestimmte Rechtsauslegung zu 
binden, weil er damit indirekt der Entscheidung dieses Gerichtes in der Haupt-
sache vorgreifen würde. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofes darf daher ein Antrag iSd Art. 139 Abs. 1 Z 1 B-VG bzw. des Art. 140 
Abs. 1 Z 1 lit. a B-VG nur dann wegen Fehlens der Präjudizialität zurückgewiesen 
werden, wenn es offenkundig unrichtig (denkunmöglich) ist, dass die – angefoch-
tene – generelle Norm eine Voraussetzung der Entscheidung des antragstellen-
den Gerichtes im Anlassfall bildet (vgl. etwa VfSlg. 10.640/1985, 12.189/1989, 
15.237/1998, 16.245/2001 und 16.927/2003).

1.2. Ein von Amts wegen oder auf Antrag eines Gerichtes eingeleitetes Ge-
setzesprüfungsverfahren dient der Herstellung einer verfassungsrechtlich ein-
wandfreien Rechtsgrundlage für das Anlassverfahren (vgl. VfSlg. 11.506/1987, 
13.701/1994).

Die Grenzen der Aufhebung einer auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfenden 
Gesetzesbestimmung sind, wie der Verfassungsgerichtshof sowohl für von Amts 
wegen als auch für auf Antrag eingeleitete Gesetzesprüfungsverfahren schon 
wiederholt dargelegt hat (VfSlg. 13.965/1994 mwN, 16.542/2002, 16.911/2003), 
notwendig so zu ziehen, dass einerseits der verbleibende Gesetzesteil nicht einen 
völlig veränderten Inhalt bekommt und dass andererseits die mit der aufzu-
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hebenden Gesetzesstelle untrennbar zusammenhängenden Bestimmungen auch 
erfasst werden.

Dieser Grundposition folgend hat der Verfassungsgerichtshof die 
Rechtsauffassung entwickelt, dass im Gesetzesprüfungsverfahren der 
Anfechtungsumfang der in Prüfung gezogenen Norm bei sonstiger Unzulässigkeit 
des Prüfungsantrages nicht zu eng gewählt werden darf (vgl. VfSlg. 16.212/2001, 
16.365/2001, 18.142/2007, 19.496/2011; VfGH 14.3.2017, G 311/2016). Das 
antragstellende Gericht hat all jene Normen anzufechten, die für das 
anfechtende Gericht präjudiziell sind und vor dem Hintergrund der Bedenken für 
die Beurteilung der allfälligen Verfassungswidrigkeit der Rechtslage eine 
untrennbare Einheit bilden. Es ist dann Sache des Verfassungsgerichtshofes, 
darüber zu befinden, auf welche Weise eine solche Verfassungswidrigkeit – sollte 
der Verfassungsgerichtshof die Auffassung des antragstellenden Gerichtes teilen 
– beseitigt werden kann (VfSlg. 16.756/2002, 19.496/2011, 19.684/2012,
19.903/2014; VfGH 10.3.2015, G 201/2014).

Unzulässig ist der Antrag etwa dann, wenn der im Falle der Aufhebung im 
begehrten Umfang verbleibende Rest einer Gesetzesstelle als sprachlich unver-
ständlicher Torso inhaltsleer und unanwendbar wäre (VfSlg. 16.279/2001, 
19.413/2011; VfGH 19.6.2015, G 211/2014; 7.10.2015, G 444/2015; 
VfSlg. 20.082/2016), der Umfang der zur Aufhebung beantragten Bestimmungen 
so abgesteckt ist, dass die angenommene Verfassungswidrigkeit durch die 
Aufhebung gar nicht beseitigt würde (vgl. zB VfSlg. 18.891/2009, 19.933/2014), 
oder durch die Aufhebung bloßer Teile einer Gesetzesvorschrift dieser ein völlig 
veränderter, dem Gesetzgeber überhaupt nicht mehr zusinnbarer Inhalt gegeben 
würde (VfSlg. 18.839/2009, 19.841/2014, 19.972/2015, 20.102/2016).

Unter dem Aspekt einer nicht trennbaren Einheit in Prüfung zu ziehender Vor-
schriften ergibt sich ferner, dass ein Prozesshindernis auch dann vorliegt, wenn 
es auf Grund der Bindung an den gestellten Antrag zu einer in der Weise 
isolierten Aufhebung einer Bestimmung käme, dass Schwierigkeiten bezüglich 
der Anwendbarkeit der im Rechtsbestand verbleibenden Vorschriften entstün-
den, und zwar in der Weise, dass der Wegfall der angefochtenen (Teile einer) 
Gesetzesbestimmung den verbleibenden Rest unverständlich oder auch unan-
wendbar werden ließe. Letzteres liegt dann vor, wenn nicht mehr mit Bestimmt-
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heit beurteilt werden könnte, ob ein der verbliebenen Vorschrift zu unter-
stellender Fall vorliegt (VfSlg. 16.869/2003 mwN).

Eine zu weite Fassung des Antrages macht diesen nicht in jedem Fall unzulässig. 
Zunächst ist ein Antrag nicht zu weit gefasst, soweit das Gericht solche Normen 
anficht, die denkmöglich eine Voraussetzung der Entscheidung des antrag-
stellenden Gerichtes im Anlassfall bilden und damit präjudiziell sind; dabei darf 
aber nach § 62 Abs. 1 VfGG nicht offen bleiben, welche Gesetzesvorschrift oder 
welcher Teil einer Vorschrift nach Auffassung des antragstellenden Gerichtes aus 
welchem Grund aufgehoben werden soll (siehe mwN VfGH 2.3.2015, G 140/2014 
ua.; vgl. auch VfGH 10.12.2015, G 639/2015; 15.10.2016, G 103-104/2016 ua.). 
Ist ein solcher Antrag in der Sache begründet, hebt der Verfassungsgerichtshof 
aber nur einen Teil der angefochtenen Bestimmungen als verfassungswidrig auf, 
so führt dies — wenn die sonstigen Prozessvoraussetzungen vorliegen — im 
Übrigen zur teilweisen Abweisung des Antrages (VfSlg. 19.746/2013; VfGH 
5.3.2014, G 79/2013 ua.).

Umfasst der Antrag auch Bestimmungen, die für das antragstellende Gericht 
offenkundig keine Voraussetzung seiner Entscheidung im Anlassfall bilden und 
die somit nicht präjudiziell sind (insofern ist der Antrag zu weit gefasst), die mit 
den präjudiziellen (und nach Auffassung des antragstellenden Gerichtes den Sitz 
der Verfassungswidrigkeit bildenden) Bestimmungen aber vor dem Hintergrund 
der Bedenken in einem Regelungszusammenhang stehen, so ist zu differen-
zieren: Sind diese Bestimmungen von den den Sitz der verfassungsrechtlichen 
Bedenken des antragstellenden Gerichtes bildenden präjudiziellen Bestim-
mungen offensichtlich trennbar, so führt dies zur teilweisen Zurückweisung des 
Antrages. Umfasst der Antrag auch Bestimmungen, die mit den präjudiziellen, 
den Sitz der verfassungsrechtlichen Bedenken des antragstellenden Gerichtes 
bildenden Bestimmungen in einem so konkreten Regelungszusammenhang 
stehen, dass es nicht von vornherein auszuschließen ist, dass ihre Aufhebung im 
Fall des Zutreffens der Bedenken erforderlich sein könnte (sind diese Be-
stimmungen also nicht offensichtlich trennbar), so ist der Antrag insgesamt 
zulässig (VfSlg. 20.111/2016). Dies gilt nach dem vorhin Gesagten aber keinesfalls 
dann, wenn Bestimmungen mitangefochten werden (etwa alle eines ganzen 
Gesetzes), gegen die gar keine konkreten Bedenken vorgebracht werden und zu 
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denen auch kein konkreter Regelungs-zusammenhang dargelegt wird 
(VfSlg. 19.894/2014; VfGH 29.9.2015, G 324/2015; 15.10.2016, G 183/2016 ua.).

Der Verfassungsgerichtshof entscheidet daher – vor dem Hintergrund der 
Bedenken und der Erforderlichkeit, die den Sitz der Bedenken bildenden 
Bestimmungen (bei geringstmöglichem Eingriff in den Gehalt der Rechtsordnung) 
zu ermitteln – über die Frage, ob gegebenenfalls auch Bestimmungen 
aufzuheben sind, die nicht präjudiziell sind, aber mit präjudiziellen 
Bestimmungen in einem untrennbaren Zusammenhang stehen (vgl. zB VfSlg. 
19.939/2014, 20.086/2016), nicht im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit des 
Antrages, sondern im Einzelnen erst dann, wenn der Verfassungsgerichtshof, 
erweist sich der Antrag als begründet, den Umfang der aufzuhebenden 
Bestimmungen abzugrenzen hat.

1.3. Die Bedenken des Bundesfinanzgerichtes richten sich gegen näher bezeich-
nete Wortfolgen des § 19 Abs. 1 EStG 1988 idF BGBl. I 112/2011. Diese Vorschrift 
regelt die zeitliche Zuordnung von Einnahmen und ordnet in ihrem im ersten Satz 
an, dass Einnahmen in jenem Kalenderjahr bezogen sind, in dem sie dem Steuer-
pflichtigen zugeflossen sind. In weiterer Folge werden in den Ziffern 1 bis 3 
Abweichungen von diesem Grundtatbestand normiert. Der erste Satz steht damit 
zu den übrigen Teilen des § 19 Abs. 1 EStG 1988 idF BGBl. I 112/2011 in einem 
Regel-Ausnahme-Verhältnis.

1.4. Das Bundesfinanzgericht erachtet es als unsachlich, dass Nachzahlungen von 
Pensionen, über deren Bezug bescheidmäßig abgesprochen wird, in dem Kalen-
derjahr als zugeflossen gelten, für das der Anspruch besteht bzw. für das sie 
getätigt werden, für Nachzahlungen von Rehabilitationsgeld jedoch keine solche 
Ausnahme vom Zuflussprinzip vorgesehen ist, und verweist auf die damit einher-
gehenden progressionserhöhenden Effekte. Vor dem Hintergrund seiner Beden-
ken geht das antragstellende Gericht im Hauptantrag sowie im ersten Eventual-
antrag davon aus, dass sich die behauptete Unsachlichkeit durch die Aufhebung 
näher bezeichneter Wortfolgen der als zu eng erachteten Ausnahmebestimmung 
des § 19 Abs. 1 Z 2 erster Teilstrich EStG 1988 idF BGBl. I 112/2011 beseitigen 
ließe.
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1.5. Im vorliegenden Fall stehen Regel und Ausnahme in einem untrennbaren 
Zusammenhang. Vor dem Hintergrund, dass es Sache des Verfassungsgerichts-
hofes ist, darüber zu befinden, auf welche Weise – träfen die Bedenken zu – die 
Verfassungswidrigkeit beseitigt werden kann, erweisen sich der Hauptantrag und 
der erste Eventualantrag als zu eng gefasst und daher als unzulässig. Hingegen ist 
der zweite Eventualantrag auf Aufhebung des gesamten § 19 Abs. 1 EStG 1988 
idF BGBl. I 112/2011 zulässig.

2. In der Sache

2.1. Der Verfassungsgerichtshof hat sich in einem auf Antrag eingeleiteten Ver-
fahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art. 140 
B-VG auf die Erörterung der geltend gemachten Bedenken zu beschränken (vgl. 
VfSlg. 12.691/1991, 13.471/1993, 14.895/1997, 16.824/2003). Er hat sohin aus-
schließlich zu beurteilen, ob die angefochtene Bestimmung aus den in der Be-
gründung des Antrages dargelegten Gründen verfassungswidrig ist 
(VfSlg. 15.193/1998, 16.374/2001, 16.538/2002, 16.929/2003).

2.2. Der Antrag ist begründet.

2.2.1. Nach § 19 Abs. 1 EStG 1988 sind Einnahmen in jenem Kalenderjahr be-
zogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind (Zuflussprinzip). Davon 
abweichend bestimmt § 19 Abs. 1 Z 2 EStG 1988 Fälle, in denen Zahlungen in 
dem Kalenderjahr als zugeflossen gelten, für das der Anspruch entsteht bzw. für 
das sie getätigt werden. Dies gilt nach der taxativen Aufzählung des § 19 Abs. 1 
Z 2 leg.cit. für Nachzahlungen von Pensionen, über deren Bezug bescheidmäßig 
abgesprochen wird, ferner für Nachzahlungen im Insolvenzverfahren sowie für 
bestimmte Förderungen und Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln.

2.2.2. Zweck der Regelung des § 19 Abs. 1 Z 2 EStG 1988 ist es, im Fall von Nach-
zahlungen negative Belastungswirkungen des progressiven Einkommensteuer-
tarifs zu vermeiden:

Bei Pensionszahlungen, über die bescheidmäßig abzusprechen ist, kann eine 
Erfassung der Nachzahlung im Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses auf Grund 
der Progressionswirkungen beim Anspruchsberechtigten verglichen mit einer 
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laufenden Erfassung zu steuerlichen Nachteilen führen, wenn die Nachzahlung 
mehrere Kalenderjahre betrifft. In solchen Fällen berücksichtigt dieser Tatbe-
stand des § 19 Abs. 1 Z 2 EStG 1988 neben den progressionsbedingten Nach-
teilen aus dem zusammengeballten Zufließen von Einkünften insbesondere den 
Umstand, dass der Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses auf Grund der behörd-
lichen Entscheidung über den Anspruch nicht in der Disposition des Steuerpflich-
tigen liegt (vgl. RV 1212 BlgNR 24. GP, 17).

2.2.3. Eine Regelungstechnik, die für solche Nachzahlungen von Pensionen vom 
tatsächlichen Zuflusszeitpunkt abweichend auf das Jahr abstellt, für das der 
Anspruch besteht, bewirkt zunächst, dass die Steuerbelastung und damit die 
Nettoerwartung des Einkünftebeziehers nicht durch negative – von Zufälligkeiten 
des Verfahrensablaufs abhängige – Progressionseffekte beeinträchtigt wird. Eine 
solche Zielsetzung erscheint aber gerade im Hinblick auf den Charakter von 
Pensionsleistungen sachlich begründet: Zu beachten ist, dass das Einkommen, 
das zur Abdeckung des existenziellen Grundbedarfs dient, durch den Nullsteuer-
satz für Einkommen bis € 11.000,– von der Einkommensbesteuerung gänzlich 
freigestellt ist (sogenanntes steuerliches Existenzminimum). Die Erfassung im 
Jahr der Entstehung des Anspruchs gewährleistet damit aber, dass auch im Fall 
einer Nachzahlung die Wirkungen des steuerlichen Existenzminimums für Ein-
kommensteile, die auf das Jahr der Anspruchsentstehung entfallen, nicht ge-
schmälert werden.

2.2.4. Vergleichbare Erwägungen liegen der Regelung für Nachzahlungen von 
Insolvenzausfallsgeld zugrunde: Da die Nachzahlungen des Insolvenzausfalls-
geldes typischerweise zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, als die entfallenen 
Einnahmen zugeflossen wären, und auch mehrere Kalenderjahre betreffen 
können, würde eine Besteuerung im Zeitpunkt der Nachzahlung regelmäßig zu 
Progressionsverschärfungen auf Grund eines zusammengeballten Zufließens der 
Einnahmen führen. Auch in diesen Fällen liegt der Zuflusszeitpunkt nicht in der 
Disposition des Einkünftebeziehers. Hinzu kommt, dass der Arbeitnehmer im Jahr 
der Nachzahlung vielfach bereits Erwerbseinkünfte aus einem nach der Insolvenz 
begründeten Dienstverhältnis beziehen wird. Im Fall einer Besteuerung im 
Zeitpunkt der Nachzahlung hätte der Arbeitnehmer somit allein auf Grund von 
Umständen, die die Dauer eines Insolvenzverfahrens bestimmen, negative 
Progressionseffekte zu gewärtigen, ohne dass die Berücksichtigung des steuer-
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lichen Existenzminimums im Jahr, für das der Anspruch besteht, gewährleistet 
wäre.

2.3. Mit einer Regelung, die die einkommensteuerrechtliche Erfassung von 
Nachzahlungen eines Rehabilitationsgeldes gemäß § 143a ASVG im Zeitpunkt des 
tatsächlichen Zuflusses anordnet, verletzt somit aber der Gesetzgeber den 
Gleichheitssatz:

2.3.1. Der Gleichheitsgrundsatz bindet auch den Gesetzgeber (s. etwa 
VfSlg. 13.327/1993, 16.407/2001). Er setzt ihm insofern inhaltliche Schranken, als 
er verbietet, sachlich nicht begründbare Regelungen zu treffen (vgl. zB 
VfSlg. 14.039/1995, 16.407/2001). Innerhalb dieser Schranken ist es dem Gesetz-
geber jedoch von Verfassungs wegen durch den Gleichheitsgrundsatz nicht ver-
wehrt, seine politischen Zielvorstellungen auf die ihm geeignet erscheinende Art 
zu verfolgen (s. etwa VfSlg. 16.176/2001, 16.504/2002).

2.3.2. Wenngleich davon auszugehen ist, dass dem Gesetzgeber bei der Ausge-
staltung des Zuflussprinzips des § 19 Abs. 1 EStG 1988 ein weiter rechtspoli-
tischer Gestaltungsspielraum zukommt, verletzt er das aus dem Gleichheitssatz 
erfließende Leistungsfähigkeitsprinzip, wenn allein wegen des tatsächlichen 
Zuflusses eine Besteuerung zu erfolgen hat, ohne dass das steuerliche Existenz-
minimum in Fällen, in denen der Zeitpunkt des Zuflusses vom Steuerpflichtigen 
seiner Art nach nicht beeinflusst werden kann, hinreichend Berücksichtigung 
findet (vgl. auch in diesem Sinn VfSlg. 18.031/2006 zur Mehrbedarfsrente).

2.3.3. Der Gesetzgeber hat – wie das Bundesfinanzgericht zutreffend festhält –
das Rehabilitationsgeld mit der Begründung, dass das an die Stelle einer befris-
teten Invaliditätspension oder Berufsunfähigkeitspension getretene Rehabilitati-
onsgeld durch den Krankenversicherungsträger geleistet wird und es zudem 
funktional als eine Fortsetzung des Krankengeldbezuges anzusehen ist, in § 69 
Abs. 2 EStG 1988 idF BGBl. I 13/2014 dem Krankengeld gleichgestellt (vgl. AA-14 
25. GP). Nachzahlungen von Rehabilitationsgeld iSd § 143a ASVG sind somit nicht 
als Nachzahlungen von Pensionen iSd § 19 Abs. 1 Z 2 erster Teilstrich EStG 1988 
zu qualifizieren (vgl. VwGH 19.12.2018, Ro 2017/15/0025) und daher nach der 
geltenden Rechtslage gemäß § 19 Abs. 1 EStG 1988 im Zeitpunkt des tatsäch-
lichen Zuflusses steuerlich zu erfassen.
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2.3.4. Der Verfassungsgerichtshof vermag im gegebenen Zusammenhang keine 
sachliche Rechtfertigung dafür zu erkennen, Nachzahlungen von Rehabilitations-
geld anders als Nachzahlungen von Pensionen einkommensteuerlich im Zeit-
punkt des tatsächlichen Zuflusses zu erfassen: Ebenso wie im Fall der Nachzah-
lung einer Pension, über deren Bezug bescheidmäßig abgesprochen wird, kann 
im Fall der Nachzahlung von Rehabilitationsgeld, dessen Bezug auf einem Be-
scheid oder einem gleichzuhaltenden gerichtlichen Vergleich beruht, die Erfas-
sung im Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses dazu führen, dass das steuerliche 
Existenzminimum im Jahr, für das der Anspruch besteht, vom Steuerpflichtigen 
nicht ausgeschöpft werden kann.

2.3.5. Der Umstand, dass in Fällen, in denen Vorschüsse auf Rehabilitationsgeld 
ausbezahlt werden, diese nachteiligen Effekte nicht eintreten, da diese Vor-
schüsse im Jahr des Zuflusses als Einnahmen zu erfassen und im Jahr der Nach-
zahlung auf diese in Anrechnung und als Werbungskosten von dieser in Abzug zu 
bringen sind, zeigt die Unsachlichkeit der bestehenden Rechtslage, führt sie doch 
dazu, dass ein Steuerpflichtiger, der keine Vorschüsse erhält, steuerlich höher 
belastet wird als ein Steuerpflichtiger, der für die Existenzsicherung notwendige 
Vorschüsse erhält. Eine solche Regelung, die das steuerliche Existenzminimum 
nicht hinreichend berücksichtigt, verletzt aber den Gleichheitsgrundsatz.

2.4. Der Verfassungsgerichtshof hat den Umfang der zu prüfenden und allenfalls 
aufzuhebenden Bestimmungen derart abzugrenzen, dass einerseits nicht mehr 
aus dem Rechtsbestand ausgeschieden wird, als Voraussetzung für den Anlassfall 
ist, dass aber andererseits der verbleibende Teil keine Veränderung seiner Be-
deutung erfährt; da beide Ziele gleichzeitig niemals vollständig erreicht werden 
können, ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob und inwieweit diesem oder jenem 
Ziel der Vorrang vor dem anderen gebührt (VfSlg. 7376/1974, 16.929/2003, 
16.989/2003, 17.057/2003, 18.227/2007, 19.166/2010, 19.698/2012, 
20.356/2019).

Vor dem Hintergrund der Bedenken ergibt sich die Unsachlichkeit der in Rede 
stehenden Regelung aus der unterschiedlichen steuerrechtlichen Behandlung 
von Nachzahlungen von (bescheidmäßig festgesetzten) Pensionen und (auf 
einem Bescheid oder einem gleichzuhaltenden gerichtlichen Vergleich beruhen-
den) Nachzahlungen von Rehabilitationsgeld. Zur Herstellung eines Rechtszu-
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standes, gegen den die im Antrag dargelegten Bedenken nicht bestehen, genügt 
es, die Wortfolge "von Pensionen" in § 19 Abs. 1 Z 2 erster Teilstrich EStG 1988 
idF BGBl. I 112/2011 aufzuheben.

V. Ergebnis

1. Die Wortfolge "von Pensionen" in § 19 Abs. 1 Z 2 erster Teilstrich EStG 1988 
idF BGBl. I 112/2011 verstößt daher gegen den auch den Gesetzgeber bindenden 
Gleichheitssatz.

2. Die Bestimmung einer Frist für das Außerkrafttreten der aufgehobenen Geset-
zesstelle gründet sich auf Art. 140 Abs. 5 dritter und vierter Satz B-VG.

3. Der Ausspruch, dass frühere gesetzliche Bestimmungen nicht wieder in Kraft 
treten, beruht auf Art. 140 Abs. 6 erster Satz B-VG.

4. Der Verfassungsgerichtshof sieht sich veranlasst, von der ihm durch Art. 140 
Abs. 7 zweiter Satz B-VG eingeräumten Ermächtigung Gebrauch zu machen und 
auszusprechen, dass die aufgehobene Wortfolge in den beim Bundesfinanz-
gericht anhängigen Verfahren nicht mehr anzuwenden ist.

5. Die Verpflichtung des Bundeskanzlers zur unverzüglichen Kundmachung der 
Aufhebung und der damit im Zusammenhang stehenden sonstigen Aussprüche 
erfließt aus Art. 140 Abs. 5 erster Satz B-VG und § 64 Abs. 2 VfGG iVm § 3 Z 3 
BGBlG.

6. Diese Entscheidung konnte gemäß § 19 Abs. 4 VfGG ohne mündliche Verhand-
lung in nichtöffentlicher Sitzung getroffen werden.

Wien, am 17. Juni 2021
Der Präsident:

DDr. GRABENWARTER

Schriftführer:
Mag. Dr. Peter THALMANN, MJur
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in dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Verfassungs-
mäßigkeit des § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 idF BGBl. I 13/2014, in seiner heutigen 
nichtöffentlichen Sitzung gemäß Art. 140 B-VG zu Recht erkannt:

I. § 20 Abs. 1 Z 8 des Bundesgesetzes vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des 
Einkommens natürlicher Personen (Einkommensteuergesetz 1988 –
EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988, idF BGBl. I Nr. 13/2014 wird als verfassungs-
widrig aufgehoben.

II. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 in Kraft.

III. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.

IV. Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche 
im Bundesgesetzblatt I verpflichtet.

Entscheidungsgründe

I. Anlassverfahren, Prüfungsbeschluss und Vorverfahren

1. Beim Verfassungsgerichtshof ist zur Zahl E 3068/2020 eine auf Art. 144 B-VG 
gestützte Beschwerde anhängig, der folgender Sachverhalt zugrunde liegt: 

Die beschwerdeführende Partei hat in den Jahren 2015 bis 2017 im Rahmen von 
mit dem Betriebsrat abgeschlossenen Sozialplanvereinbarungen an die von der 
Betriebsänderung betroffenen Mitarbeiter Einmalzahlungen anlässlich der Auf-
lösung des jeweiligen Dienstverhältnisses ausbezahlt. Diese Zahlungen wurden 
von der beschwerdeführenden Partei als Betriebsausgabe erfasst.

Nach Durchführung einer Außenprüfung wurde der beschwerdeführenden Partei 
der Betriebsausgabenabzug für die Sozialplanzahlungen gemäß § 12 Abs. 1 Z 8 
KStG 1988 iVm § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 versagt, weil die Sozialplanzahlungen ge-
mäß § 67 Abs. 6 EStG 1988 nicht dem Steuersatz von 6% unterliegen würden. Die 
Abgabenbehörde nahm in den betroffenen Jahren Gewinnerhöhungen vor. Die 
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gegen die Bescheide erhobene Beschwerde wurde vom Bundesfinanzgericht als 
unbegründet abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung erhob die beschwerdeführende Partei die zur Zahl 
E 3068/2020 protokollierte, auf Art. 144 B-VG gestützte Beschwerde.

2. Bei der Behandlung der gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerde sind 
im Verfassungsgerichtshof Bedenken ob der Verfassungsmäßigkeit des § 20 Abs. 1 
Z 8 EStG 1988, BGBl. 400/1988, idF BGBl. I 13/2014 entstanden. Der Verfassungs-
gerichtshof hat daher am 24. Juni 2021 beschlossen, diese Gesetzesbestimmung 
von Amts wegen auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen.

3. Der Verfassungsgerichtshof legte seine Bedenken, die ihn zur Einleitung des Ge-
setzesprüfungsverfahrens bestimmt haben, in seinem Prüfungsbeschluss wie folgt 
dar:

"4.3. Vor diesem Hintergrund geht der Verfassungsgerichtshof zunächst davon 
aus, dass im Grundsatz ein Abzugsverbot für Teile von freiwilligen Abfertigungen, 
die den Rahmen des § 67 Abs. 6 EStG 1988 überschreiten (vgl. zur verfassungskon-
formen Auslegung VwGH 7.12.2020, Ro 2020/13/0013), nicht gegen den Gleich-
heitssatz verstößt:

4.3.1. Im Erkenntnis VfSlg. 19.933/2014 hat der Verfassungsgerichtshof zu den Be-
denken des antragstellenden Gerichts zur unterschiedlichen Behandlung der Ab-
zugsfähigkeit von gesetzlichen Abfertigungen (an einen GmbH-Geschäftsführer), 
die unter § 67 Abs. 3 EStG 1988 fallen und daher nicht dem Abzugsverbot des § 20 
Abs. 1 Z 8 EStG 1988 unterliegen, und freiwilligen Abfertigungen (an einen 
AG-Vorstand), ausgesprochen, dass der Gesetzgeber mit der Anknüpfung des Ab-
zugsverbots an den Rechtsgrund der Abfertigung und damit die Dispositionsmög-
lichkeit des Unternehmens seinen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum nicht 
überschritten hat (vgl. VfSlg. 19.933/2014, S 863). In diesem Erkenntnis hielt der 
Verfassungsgerichtshof ferner fest, dass er – mangels dargelegter Bedenken – die 
Sachlichkeit des Abzugsverbots für sonstige Bezüge iSd § 67 Abs. 6 EStG 1988 mit 
Blick auf das objektive Nettoprinzip nicht zu prüfen hatte.

4.3.2. Im vorliegenden Zusammenhang geht der Verfassungsgerichtshof davon 
aus, dass Lenkungsziele ein Abgehen vom objektiven Nettoprinzip rechtfertigen 
können, wenn solche Regelungen nicht völlig ungeeignet sind, das mit der Rege-
lung verfolgte Ziel zu erreichen. Es ist daher nicht unsachlich, wenn der Gesetz-
geber für den Fall übermäßig hoher Abfertigungen ab einem bestimmten Betrag 
ein Abzugsverbot vorsieht, um in Verfolgung von Gerechtigkeits- und Solidaritäts-
aspekten die Vereinbarung solcher Abfertigungen zu erschweren. Auch kann dem 
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Gesetzgeber nicht entgegengetreten werden, wenn er mit dem Verbot das Ziel 
verfolgt, Personalfreisetzungen vor allem von älteren Arbeitnehmern zu er-
schweren.

4.4. Auch wenn dem Gesetzgeber somit aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht ent-
gegengetreten werden kann, für einen bestimmten Betrag übersteigende freiwil-
lige Abfertigungen ein Abzugsverbot vorzusehen (zur Einschränkung der Begüns-
tigung auf Ebene des Arbeitnehmers vgl. bereits VfSlg. 20.204/2017), dürfte das 
mit der Regelung im Rahmen des rechtspolitischen Gestaltungsspielraumes ver-
folgte sozial- und gesellschaftspolitische Ziel nicht rechtfertigen, Abfertigungszah-
lungen im Rahmen eines Sozialplanes (auch nur teilweise) von der Abzugsfähigkeit 
auszuschließen:

4.4.1. Bringt eine Betriebsänderung iSd § 109 Abs. 1 Z 1 bis 6 ArbVG wesentliche 
Nachteile für alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft, so können in Be-
trieben, in denen dauernd mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, Maßnah-
men zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung dieser Folgen durch Betriebs-
vereinbarung geregelt werden (§ 109 Abs. 3 ArbVG). Der Betriebsrat hat dabei 
auch auf die wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen 
(§ 109 Abs. 2 ArbVG). Sind mit einer solchen Betriebsänderung Kündigungen von
Arbeitnehmern verbunden, so soll der Sozialplan auf die Interessen von älteren 
Arbeitnehmern besonders Bedacht nehmen (§ 109 Abs. 3 ArbVG). Kommt es zu 
keiner Einigung zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat, so entscheidet –
soweit eine Regelung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht vorliegt – auf An-
trag eines der Streitteile die Schlichtungsstelle, weshalb Sozialpläne erzwingbare 
Betriebsvereinbarungen iSd § 97 Abs. 1 Z 4 ArbVG darstellen.

4.4.2. Sozialpläne zielen somit – vor dem Hintergrund der für das Unternehmen 
bestehenden wirtschaftlichen Notwendigkeiten – darauf ab, die mit Personalfrei-
setzungen anlässlich von Betriebsänderungen eintretenden wirtschaftlichen 
Folgen und Nachteile für Arbeitnehmer sozial verträglich abzufedern (vgl. OGH 
23.5.1997, 8 ObA 78/97x; Reissner, § 97 ArbVG, in: Neumayr/Reissner [Hrsg.], 
Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht, 3. Auflage 2018, Rz 36). Sozialpläne dienen 
damit dem Schutz des wirtschaftlich Schwachen und verfolgen das Ziel, der Arbeit-
nehmerschaft bisher zugestandene Rechtspositionen zu erhalten bzw. deren Ver-
lust auszugleichen (vgl. OGH 26.3.1997, 9 ObA 75/97p).

4.4.3. Dabei hat die Zahlung von Abfertigungen im Rahmen von Sozialplänen 
offenbar die Funktion, in einer streitvermeidenden oder gar streitbeilegenden 
Weise zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmern einen Interessenausgleich 
für die negativen Folgen einer solchen geplanten Betriebsänderung auf die Beleg-
schaft herbeizuführen.

4.4.4. Die im Rahmen von Sozialplänen gewährten Abfertigungen haben somit im 
Regelfall ihre Grundlage in erzwingbaren Betriebsvereinbarungen, die zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat abgeschlossen und im Rahmen von Instrumenten 
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kollektiver Arbeitsrechtsgestaltung mit dem Ziel eines Interessenausgleichs zwi-
schen Arbeitgeber und der gesamten Belegschaft vereinbart werden. Sie unter-
scheiden sich daher in ihrer rechtlichen Gestaltung, Funktion und Zwecksetzung 
von individualvereinbarten Abfertigungen. Schon aus dieser Perspektive dürfte es 
dem Sachlichkeitsgebot widersprechen, Sozialplanabfertigungen dem Abzugsver-
bot des § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 zu unterwerfen.

4.4.5. Ferner scheint das mit diesem Abzugsverbot verfolgte Ziel, die Auszahlung 
übermäßig hoher Abfertigungen unattraktiv zu machen, nicht geeignet, die Funk-
tion und Zwecksetzung von Sozialplanabfertigungen sachangemessen zu berück-
sichtigen. Vielmehr scheint es, dass die mit einem solchen Abzugsverbot verbun-
dene Steuerbelastung die für Sozialplanzahlungen zur Verfügung stehenden Mittel 
zulasten der Arbeitnehmer reduzieren und Betriebsänderungen zumindest er-
schweren kann.

4.4.6. Hinzu kommt, dass für Sozialpläne der Arbeitnehmerbegriff des § 36 ArbVG 
gilt: Nach § 36 Abs. 2 ArbVG rechnen Mitglieder von gesetzlichen Vertretungs-
organen von juristischen Personen und leitende Angestellte, denen maßgeblicher 
Einfluss auf die Führung des Betriebes zukommt, nicht zu den Arbeitnehmern im 
Sinne dieser Bestimmung. Das Abzugsverbot dürfte daher im Fall von Sozialplänen 
regelmäßig nicht Abfertigungszahlungen treffen, deren zugrunde gelegter 
Monatsbezug die dreifache monatliche Höchstbeitragsgrundlage (§ 67 Abs. 6 Z 2 
EStG 1988) überschreitet, sondern Fälle, in denen eine die Dienstzeitstaffelung 
des § 67 Abs. 6 EStG 1988 übersteigende Abfertigung vereinbart wird, um die mit 
der Betriebsänderung einhergehenden wirtschaftlichen Nachteile für das freige-
setzte Personal sozial verträglicher auszugleichen. Auch aus dieser Perspektive 
erscheint das Abzugsverbot nicht sachgerecht.

4.4.7. Es ist für den Verfassungsgerichtshof in diesem Zusammenhang vorderhand 
auch nicht zu erkennen, dass ein Abzugsverbot für solche Zahlungen geeignet 
wäre, Personalfreisetzungen hintanzuhalten. Letztlich könnten solche Lenkungs-
effekte sachlich rechtfertigen, ein Abzugsverbot für einen bestimmten Betrag 
übersteigende Sozialplanabfertigungen vorzusehen. Es wird daher im Gesetzes-
prüfungsverfahren zu prüfen sein, inwieweit ein (teilweises) Abzugsverbot geeig-
net sein kann, die Kündigung einer größeren Anzahl von Mitarbeitern weniger 
attraktiv zu machen.

4.5. Des Weiteren hegt der Verfassungsgerichtshof aber auch das Bedenken, dass 
das Abzugsverbot des § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 auf Grund seiner Anknüpfung an 
§ 67 Abs. 6 EStG 1988 zu unsachlichen Differenzierungen führen dürfte:

4.5.1. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes und des Bundes-
finanzgerichtes sind freiwillige Abfertigungen iSd § 67 Abs. 6 EStG 1988 von soge-
nannten Abgangsentschädigungen zu unterscheiden, die nicht unter § 67 Abs. 6 
EStG 1988 fallen (vgl. VwGH 15.9.2011, 2007/15/0231; 19.4.2018, 
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Ra 2017/15/0073; BFG 18.12.2020, RV/7103093/2020). Danach sind Entschädi-
gungen, die einem Arbeitnehmer als Gegenleistung für seine Zustimmung zur 
sofortigen oder vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zugesagt werden, 
nicht vom Abzugsverbot erfasst (vgl. Bräumann/Kofler/Tumpel, Zur Verfassungs-
widrigkeit des Abzugsverbots für Sozialplanzahlungen, SWK 2020, 1354 [1361]). 
Für den Verfassungsgerichtshof ist vorderhand nicht ersichtlich, welche sachlichen 
Gründe es rechtfertigen könnten, Sozialplanzahlungen in Form freiwilliger Abferti-
gungen iSd § 67 Abs. 6 EStG 1988 einem Abzugsverbot zu unterwerfen, wenn 
demgegenüber andere zur Herbeiführung der Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen geleistete Zahlungen keinem Abzugsverbot unterliegen.

4.5.2. Ferner dürfte das Abzugsverbot dann nicht anwendbar sein, wenn Sozial-
pläne nicht im Wege einer Betriebsvereinbarung, sondern im Rahmen eines 
Kollektivvertrages geregelt werden (vgl. Bräumann/Kofler/Tumpel, aaO, 1361). 
Abfertigungen, die im Rahmen kollektivvertraglicher Regelungen gewährt werden, 
sind nämlich unter § 67 Abs. 3 EStG 1988 zu subsumieren, womit sie – nach der 
vorläufigen Annahme des Verfassungsgerichthofes – nicht vom Abzugsverbot des 
– auf § 67 Abs. 6 EStG 1988 verweisenden – § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 erfasst 
wären. Der Verfassungsgerichtshof vermag vorderhand auch für diese Differenzie-
rung keine sachlichen Gründe zu erkennen.

5. Schließlich wird im Gesetzesprüfungsverfahren zu untersuchen sein, ob die Be-
denken im Rahmen einer verfassungskonformen Auslegung des § 20 Abs. 1 Z 8 
EStG 1988 zerstreut werden können. In diesem Zusammenhang geht der Verfas-
sungsgerichtshof allerdings davon aus, dass eine Auslegung des § 67 Abs. 8 lit. f 
EStG 1988, wonach sich der Verweis auf Abs. 6 nur auf die Berechnung der Steuer 
bezieht, im Übrigen aber Sozialplanabfertigungen keine Abfertigung iSd § 67 
Abs. 6 EStG 1988 wären und daher auch kein Anwendungsbereich für das Abzugs-
verbot des § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 vorliegen würde, nicht in Betracht kommen 
dürfte (vgl. VwGH 7.12.2020, Ro 2020/13/0013)."

4. Die Bundesregierung hat eine Äußerung erstattet, in der den im Prüfungsbe-
schluss dargelegten Bedenken wie folgt entgegengetreten wird:

"Das Abzugsverbot betrifft zwei Gruppen von Abfertigungen, die hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen und Funktion unterschiedlich zu betrachten sind. Einerseits sind 
dies Abfertigungen an Führungskräfte, die unangemessen hoch sind, und anderer-
seits Abfertigungen an andere Arbeitnehmer, bei denen mehr als der sich aus der 
Staffelung des § 67 Abs. 6 EStG 1988 ergebende Betrag gewährt wird. Geleitet von 
Gerechtigkeits- und Solidaritätsüberlegungen liegen den mit den AbgÄG 2014 ein-
geführten Abzugsverboten nach der Intention des Gesetzgebers zwei Lenkungs-
ziele zugrunde. Es sollte die Vereinbarung von als zu hoch empfundenen Gehältern 
und Abfertigungen unattraktiv gemacht werden und Personalfreisetzungen – ins-
besondere, aber nicht nur – von älteren Arbeitnehmern erschwert werden (vgl 
dazu auch VwGH 7.12.2020, Ro 2020/13/0013). Dies lässt sich auch aus der Histo-
rie, der Systematik der Bestimmung und den Zielen, die mit der Einschränkung der 

7
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begünstigten Besteuerung der freiwilligen Abfertigungen auf Empfängerebene 
verfolgt werden, ableiten.

Bei übermäßig hohen Abfertigungen, bei denen die Deckelung mit dem Dreifachen 
der Höchstbeitragsgrundlage wirksam wird, sollen über das Steuerrecht mit Hilfe 
des Abzugsverbots Gerechtigkeitsziele erreicht werden und die Vereinbarung der-
artiger Abfertigungen hintangehalten werden. Daneben soll es gelingen, ältere 
Arbeitnehmer länger in Beschäftigung zu halten, indem sog. 'golden handshakes' 
– sei es auf individualrechtlicher Grundlage oder in Sozialplänen – für diese Gruppe 
verteuert werden.

Insgesamt ist die Bundesregierung daher der Auffassung, dass aufgrund der auf-
gezeigten Lenkungsziele die jeweils vorgesehenen Abzugsverbote sachlich ge-
rechtfertigt sind.

1.1.2. Erzwingbarkeit von Sozialplänen

[…]

Entsprechend dieser Ausführungen ist sohin festzuhalten, dass die Schlichtungs-
stelle nur in absoluten Ausnahmefällen in Angelegenheiten der Sozialpläne ent-
scheidet. Wenn eine Entscheidung getroffen wird, orientiert sich die Schlichtungs-
stelle an den Werten des § 67 Abs. 6 EStG 1988, sodass das Abzugsverbot nur in 
wenigen Einzelfällen allenfalls zur Anwendung käme. Von einer Vergleichbarkeit 
mit dem Abzugsverbot nicht unterliegenden gesetzlichen Abfertigungen, die für 
den Arbeitgeber unausweichlich sind, kann daher nicht ausgegangen werden (vgl 
dazu Lachmayer, Abzugsverbot für freiwillige Abfertigungen, SWK 2021, 12 (18)). 
Insgesamt kann die aufgezeigte (theoretische) Möglichkeit, einen Sozialplan über 
die Schlichtungsstelle zu erzwingen, nach Auffassung der Bundesregierung nicht 
gegen das Abzugsverbot ins Treffen geführt werden.

1.1.3. Soziale Funktion des Sozialplans

Soweit die soziale Wirkung von Sozialplänen angesprochen wird, ist zunächst 
darauf hinzuweisen, dass die gegenständlich in Prüfung gezogene Bestimmung 
nicht die Besteuerung der Zahlungen beim Arbeitnehmer betrifft, sondern bloß 
den Betriebsausgabenabzug des Arbeitgebers der Höhe nach begrenzt. Zudem 
trägt nach Ansicht der Bundesregierung die derzeitige Regelung der sozialen Funk-
tion von Sozialplänen ausreichend Rechnung.

[…]

Bereits der 'Abfertigung alt' lag – neben der Funktion einer Treueprämie – der Ge-
danke einer Versorgungs- bzw. Überbrückungsleistung für Arbeitnehmer für 
Zeiten der Arbeitssuche oder Arbeitslosigkeit im Fall einer Dienstgeberkündigung 
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zugrunde. Der Gesetzgeber hat auch schon damals eine – besonders auf die Situ-
ation älterer Arbeitnehmer Rücksicht nehmende – dienstzeitabhängige Staffelung 
eingeführt und damit zum Ausdruck gebracht, in welchem Ausmaß (also für wie 
viele Monate) er eine derartige Überbrückungsleistung für erforderlich erachtet. 
§ 67 Abs. 6 EStG 1988 bildet diese Staffelung ebenfalls ab und gewährt darüber 
hinaus drei zusätzliche Monatsgehälter, wodurch für eine bestimmte Anzahl von 
Monaten das bisherige Gehalt im Ergebnis weiterbezahlt wird. Dabei ist zu beach-
ten, dass eine (teilweise) begünstigte Besteuerung erfolgt, und damit aufgrund des 
wesentlich höheren Nettobetrags die Leistung noch für eine längere Zeit darüber 
hinaus der Absicherung dient. Es wird daher faktisch für weit mehr als bis zu 15 
Monate – neben etwaigem Arbeitslosengeld, einer allfälligen Frühpension oder 
einem niedrigeren Gehalt – das bisher erhaltene Nettogehalt weiterhin gewährt. 
Außerdem ist zu beachten, dass für Abfertigungszahlungen keine Sozialversiche-
rungsbeiträge anfallen. Zu berücksichtigen ist überdies, dass Sozialpläne zahlrei-
che Zahlungen und sonstige Leistungen enthalten können, die nicht dem Abzugs-
verbot unterliegen (bspw (vorgezogene) Jubiläumsgelder, Zuschüsse für eine 
Weiterqualifizierung, Arbeitsstiftungen, usw.; vgl Maier, Rz 6.54 bis 6.91).

Zur Verdeutlichung dieser Ausführungen sei das folgende Beispiel angeführt: Bei 
einem Bruttogehalt von Euro 6.000 erhält ein Arbeitnehmer im Jahr ein Netto-
einkommen von Euro 51.816, verteilt auf 12 Monate also Euro 4.318. Bei 15 
Monatsgehältern Abfertigung, die mit 6% besteuert werden, handelt es sich 
demnach um ein Nettogehalt von Euro 84.600; dies entspricht 19,5 bisherigen 
Nettomonatsgehältern. Bezieht man noch allfälliges Arbeitslosengeld mit ein, das 
sich bei einem Gehalt von Euro 6.000 brutto auf etwa Euro 1.630 beläuft, dann ist 
das bisherige Nettogehalt über mehr als 31 Monate (also mehr als 2,5 Jahre) 
gesichert (bei einem Bruttogehalt von Euro 4.000 würden sich unter Einbeziehung 
des Arbeitslosengeldes nahezu 40 Nettomonatsgehälter ergeben).

Die Bundesregierung erlaubt sich an dieser Stelle noch einen kurzen Hinweis zu 
den Rahmenbedingungen für die Vereinbarung von Sozialplänen. Ob Arbeitneh-
mer eine Abfertigung aus einem Sozialplan erhalten, richtet sich nicht nur danach, 
ob sie durch eine Betriebsänderung wesentliche Nachteile erleiden, sondern ganz 
erheblich auch nach den Verhältnissen des jeweiligen Arbeitgebers. Neben den 
gesetzlichen Voraussetzungen, dass alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmer-
schaft betroffen und im Betrieb mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigt sein 
müssen, ist insbesondere auch auf die wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Be-
triebes Bedacht zu nehmen (siehe § 109 Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG). Ent-
scheidend dafür, ob eine freiwillige Abfertigung im Rahmen eines Sozialplans aus-
bezahlt wird, ist damit die wirtschaftliche Potenz des Arbeitgebers und nicht ob es 
durch die Betriebsänderung zu sozialen Härtefällen seitens der Arbeitnehmer 
kommt. Abfertigungen in Sozialplänen, die über den Grenzen des § 67 Abs. 6 EStG 
1988 liegen, sind daher an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers 
geknüpft (vgl SchlSt beim LG Korneuburg, 17.5.1993, Schl 1/93, wonach die Ver-
meidung eines Konkurses des Unternehmens schwerer wiege als die Nachteile der 
gekündigten Arbeitnehmer) und werden nur in Ausnahmefällen gewährt.
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Der Gesetzgeber lässt weiterhin Abfertigungen – auch im Rahmen von Sozial-
plänen – in bestimmter Höhe zum Betriebsausgabenabzug zu und trägt damit dem 
Versorgungs- und Überbrückungscharakter von Abfertigungen ausreichend Rech-
nung. Abseits der Interessen der von einer Betriebsänderung betroffenen Arbeit-
nehmer, eine möglichst hohe Abfertigung zu erhalten, muss bei der Regelung von 
Abfertigungen letztlich auch berücksichtigt werden, dass diese auch uner-
wünschte Folgen im Hinblick auf die Freisetzung von Mitarbeitern haben können.

Nach Auffassung der Bundesregierung hat der Gesetzgeber seinen Gestaltungs-
spielraum nicht überschritten, wenn er bis zu einer bestimmten Höhe aus sozialen 
Gesichtspunkten eine steuerliche Begünstigung gewährt und darüber hinaus-
gehende Beträge nicht mehr begünstigt, um gewisse Lenkungseffekte zu erzielen 
(vgl dazu VfSlg. 19.933/2014).

1.2. Zu den Lenkungszielen

[…]

Wie bereits dargelegt verfolgt der Gesetzgeber mit dem Abzugsverbot – soweit es 
nicht Führungskräfte betrifft – die Zielsetzung, Personalfreisetzungen in größerem 
Ausmaß unattraktiver zu machen und damit zu erschweren. Ein wesentlicher 
Aspekt dieser Zielsetzung ist es überdies, ältere Arbeitnehmer länger in Beschäfti-
gung zu halten. Vor diesem Hintergrund unterliegen freiwillige Abfertigungen, die 
eine bestimmte (als unangemessen hoch empfundene) Grenze überschreiten, 
einem Abzugsverbot. Demgegenüber sind andere Maßnahmen in Sozialplänen, 
wie Arbeitsstiftungen, vorgezogene Jubiläumsgelder, Härtefonds sowie weitere 
Beratungs- und Geldleistungen des Arbeitgebers, die einen Wechsel des Arbeits-
platzes erleichtern sollen, nicht vom Abzugsverbot betroffen.

[…]

1.2.2. Verzicht auf Kündigungsanfechtung

Der Verfassungsgerichtshof hegt in seinem Prüfbeschluss Bedenken, weil die mit 
dem Abzugsverbot verbundene Steuerbelastung die für Sozialplanzahlungen zur 
Verfügung stehenden Mittel zulasten der Arbeitnehmer reduzieren und Betriebs-
änderungen zumindest erschweren könnte und Fälle betrifft, in denen eine die 
Dienstzeitstaffelung des § 67 Abs. 6 EStG 1988 übersteigende Abfertigung verein-
bart wird, um die mit der Betriebsänderung einhergehenden wirtschaftlichen 
Nachteile für das freigesetzte Personal sozial verträglicher auszugleichen. Gerade 
bei älteren Arbeitnehmern kann das Anbot einer sehr hohen Abfindung im 
Rahmen eines Sozialplans aber negative Auswirkungen haben, die das Ziel einer 
längeren Beschäftigung älterer Arbeitnehmer konterkariert.
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Ziel von Sozialplänen ist es, einen Interessenausgleich zwischen Betriebsinhaber 
und Belegschaft zu erreichen. In der Praxis zeigt sich aber vielfach, dass im Rahmen 
von Sozialplänen insbesondere älteren Mitarbeitern, die aufgrund ihres Alters 
hohe Lohnansprüche haben, großzügige freiwillige Abfertigungen in Sozialplänen 
angeboten werden. Eine derartige Herangehensweise hat negative Auswirkungen 
auf den einzelnen Arbeitnehmer und die Gesellschaft insgesamt. Ältere Arbeitneh-
mer bleiben nach einer Kündigung länger arbeitslos bzw. finden überhaupt nur 
schwer einen neuen Job, was sich für die betroffene Person als überaus belastend 
darstellt. Die schwierige Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt hat wiederum Auswir-
kungen auf die Allgemeinheit, die für längerfristige Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung und potentiell vorgezogene Pensionsbezüge aufzukommen 
hat. Nicht zu vergessen ist außerdem, dass dadurch auf die Erfahrung älterer 
Arbeitnehmer verzichtet wird.

Gerade ältere Arbeitnehmer hätten aber bei einer Kündigungsanfechtung wegen 
Sozialwidrigkeit häufig eine Chance auf Erfolg (siehe Holzinger, Die Relevanz des 
Alters bei der Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit, DRdA-infas 2020, 
263 (265)). Vor diesem Hintergrund haben Arbeitgeber das Interesse, Kündigungs-
anfechtungen, die sowohl zeitaufwändig sind als auch ein erhebliches Entgelt- und 
Prozessrisiko in sich bergen, zu verhindern, um geplante Restrukturierungen frik-
tionsfrei durchführen zu können. Sozialpläne enthalten deshalb oftmals eine Klau-
sel, wonach die Auszahlung freiwilliger Abfertigungen von der einvernehmlichen 
Auflösung des Dienstverhältnisses abhängig gemacht wird (vgl dazu OGH 
29.3.2004, 8 ObA 77/03m; Winkler, Sozialplan und Kündigungsanfechtung, ASoK 
2021, 26ff; Rauch, Einvernehmliche Auflösung und Ansprüche aus einem Sozial-
plan, ASoK 2021, 147ff). Damit erlangt der Arbeitgeber Rechtssicherheit bezüglich 
der vorgesehenen Auflösung von Arbeitsverhältnissen mit besonders schützens-
werten Arbeitnehmern (vgl dbzgl § 105 Abs. 3b ArbVG).

Je attraktiver das Abfertigungsangebot ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der 
Sozialplan von Arbeitnehmerseite angenommen und damit auf eine Anfechtung 
verzichtet wird. Denn auch der Arbeitnehmer wird eine Risikoabwägung zwischen 
möglichem Erfolg der Kündigungsanfechtung und Annahme des Sozialplans tref-
fen. Die Attraktivität, eine Abfertigung anzunehmen, steigt mit der Anzahl der ge-
währten Monatsgehälter und deren begünstigter Besteuerung. Ältere Arbeitneh-
mer werden daher durch hohe Abfertigungsangebote auch vielfach zur Annahme 
eines Sozialplans veranlasst, obwohl ihre Weiterbeschäftigung möglich wäre. Wird 
demnach die begünstigte Besteuerung beim Arbeitnehmer sowie die korrespon-
dierende Abzugsfähigkeit beim Arbeitgeber beschränkt, kann diesen unerwünsch-
ten Effekten entgegengewirkt werden. Der Arbeitnehmer wird im Fall einer gerin-
gen Abfertigung ein Interesse an der Weiterbeschäftigung haben und auch eine 
Kündigungsanfechtung in Erwägung ziehen. Gleichzeitig wird der Arbeitgeber 
einen solchen Prozess scheuen und von der Kündigung älterer Arbeitnehmer Ab-
stand nehmen.
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Folglich kann es – trotz der sozialen Funktion der Sozialpläne – im öffentlichen 
Interesse liegen, sehr hohe Sozialplanzahlungen (insbesondere an ältere Arbeit-
nehmer) steuerlich weniger attraktiv zu gestalten. In diesem Zusammenhang sei 
nochmals darauf hingewiesen, dass hohe freiwillige Abfertigungen in der Regel 
nicht von Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten bezahlt werden 
(können). Typischerweise sind demnach nicht jene Fälle betroffen, bei denen die 
Kündigung eines großen Teils der Belegschaft aus wirtschaftlichen Gründen zwin-
gend erforderlich ist. Nach Ansicht der Bundesregierung werden mit dem Abzugs-
verbot öffentliche Interessen verfolgt, da es geeignet ist, zu verhindern, dass ins-
besondere ältere Arbeitnehmer durch sehr attraktive Angebote zur Annahme 
eines Sozialplans veranlasst werden.

1.2.3. Verteuerung von Abfertigungen in Sozialplänen

Die Bundesregierung geht allerdings davon aus, dass es auch eine erhebliche An-
zahl an Fällen gibt, bei denen das Abzugsverbot nicht bewirkt, dass die Abferti-
gungszahlungen stärker gekürzt werden. Das gilt für jene Fälle, in denen Unter-
nehmen Sozialpläne mit höheren Abfertigungszahlungen abschließen, um frik-
tionsfrei eine Restrukturierung durchführen zu können. Es gibt aber auch Fälle, in 
denen die Arbeitgeber aus Gründen der öffentlichen Wahrnehmung (zB welt-
weites Unternehmen oder Beteiligung der öffentlichen Hand) oder unterneh-
menspolitischen Erwägungen (zB konzernpolitische Vorgaben) freiwillige Abferti-
gungen über die Grenzen des § 67 Abs. 6 EStG 1988 hinaus bezahlen.

Sozialpläne stellen in der Regel – sofern sie nicht über die Schlichtungsstelle fest-
gelegt werden, was überaus selten der Fall ist – ein Verhandlungsergebnis der 
Sozialpartner dar. Die Belegschaftsvertretung hat dabei zwar nicht die Möglich-
keit, eine Restrukturierung zu verhindern, kann sie aber durch einen teuren 
Sozialplan unattraktiver machen. Insbesondere in Fällen, bei denen ein profitables 
Unternehmen durch eine Betriebsänderung noch profitabler werden soll, kann ein 
Sozialplan bremsend wirken (siehe dazu Wolf in Körber-Risak/Wolf, 232). Das Ab-
zugsverbot verstärkt diesen Effekt, weil es den Sozialplan – für den Fall, dass die 
Belegschaftsvertreter mit Verhandlungsmacht (zB Streikdrohungen, Anfechtungs-
drohungen) entsprechend hohe freiwillige Abfertigungszahlungen durchsetzen 
können – noch weiter verteuert.

Ein Arbeitgeber wird vor diesem Hintergrund überdenken, ob eine Betriebsände-
rung in Anbetracht hoher freiwilliger Abfertigungszahlungen mit entsprechendem 
Abzugsverbot wirtschaftlich Sinn macht. Letztlich wird es wesentlich unattraktiver, 
eine größere Anzahl von – vor allem älteren – Arbeitnehmern zu kündigen, weil 
die durch die Reorganisation erhofften Mehrerträge geschmälert werden. Aus
Sicht der öffentlichen Hand ergeben sich daraus mehrere positive Effekte: Auf-
grund der steigenden Kosten kann es im Vergleich zum ursprünglichen Vorhaben 
zu einer Kündigung einer geringeren Anzahl von Arbeitnehmern kommen bzw. bei 
einer Reorganisation zur Profitsteigerung eines bereits profitablen Unternehmens 
von der geplanten Kündigungswelle überhaupt Abstand genommen werden. 
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Überdies können alternative Maßnahmen zur Kündigung in den Vordergrund 
treten.

So können statt einer Kündigung etwa Modelle wie die Vereinbarung von Alters-
teilzeit, eine Arbeitsstiftung, Finanzierung von Übersiedlungen, Outplacement-Be-
ratung, usw. für den Arbeitgeber attraktive Alternativen darstellen. Dies ist insbe-
sondere in jenen Fällen relevant, in denen es bei der Betriebsänderung nicht nur 
um Profitsteigerung geht, sondern notwendige Rationalisierungsmaßnahmen im 
Fokus stehen. Wenn das Unternehmen eine ausreichende wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit hat, um hohe freiwillige Abfertigungen zu zahlen, werden oftmals 
auch sozial verträglichere Alternativen möglich sein. Diese Maßnahmen unterlie-
gen keinem Abzugsverbot, sodass pro betroffenem Arbeitnehmer mehr Mittel zur 
Verfügung stehen. Demnach ergeben sich daraus Vorteile sowohl für den Arbeit-
geber als auch den Arbeitnehmer und letztlich auch die Allgemeinheit, da der 
Arbeitsmarkt nicht durch die Freisetzung einer großen Anzahl an Arbeitnehmern 
belastet wird.

[…]

Das Abzugsverbot verteuert Sozialpläne (um bis zu 25 Prozent) und macht es da-
her unattraktiver, eine größere Anzahl von Arbeitnehmern, insbesondere ältere 
Mitarbeiter, zu kündigen. Neben der Reduktion an Kündigungen rücken dadurch 
auch sozial verträglichere Maßnahmen stärker in den Fokus. Sollte von den Kündi-
gungen nicht Abstand genommen werden, werden diese zumindest verteuert und 
bewirkt das Abzugsverbot einen Beitrag der Unternehmen zu den Kosten, die 
durch diese Maßnahme zukünftig am Arbeitsmarkt entstehen.

Nach Auffassung der Bundesregierung liegt es im Gestaltungsspielraum des Ge-
setzgebers, durch das Abzugsverbot die aufgezeigten außerfiskalischen Ziele zu 
verfolgen.

2. Zu den Bedenken im Hinblick auf die Abzugsfähigkeit von Abgangsentschädi-
gungen

[…]

2.2. Abgangsentschädigungen werden dann bezahlt, wenn der Dienstgeber bei 
einem befristeten Dienstvertrag (zB Fünf-Jahresverträge für Vorstände einer 
Aktiengesellschaft) eine vorzeitige Auflösung erwirken möchte. Dies ist in der 
Regel dann der Fall, wenn Differenzen oder Unstimmigkeiten – sei es aus wirt-
schaftlichen, persönlichen oder auch (unternehmens)politischen Gründen – zwi-
schen dem Unternehmen und dem befristet Beschäftigten bestehen, die eine 
weitere Zusammenarbeit aus Sicht des Unternehmens als unerwünscht erschei-
nen lassen.
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[…]

In solchen Fällen kann durch die Zahlung einer Abgangsentschädigung, die (teil-
weise) das Gehalt abgilt, das dem Dienstnehmer für die restliche Vertragslaufzeit 
zugestanden wäre, eine vorzeitige Vertragsauflösung herbeigeführt werden. […]

Sie stellen einen Schadenersatz für die Nichtbezahlung von Gehältern in Zeit-
räumen dar, in denen der Dienstnehmer einen gesetzlichen oder vertraglichen An-
spruch auf das Dienstverhältnis hat und leistungsbereit ist.

2.3. Freiwillige Abfertigungen – auch im Rahmen eines Sozialplans – haben dem-
gegenüber eine andere Funktion. Diese sollen eine Überbrückung und Versor-
gungsleistung für etwaige Zeiten einer Arbeitslosigkeit darstellen. Es handelt sich 
folglich nicht um 'normales' Gehalt, weshalb das Gesetz auch teilweise eine be-
günstigte Besteuerung vorsieht. Anzumerken ist überdies, dass der Dienstnehmer 
keinen Anspruch darauf hat, dass der Dienstgeber in einem Sozialplan eine Abfer-
tigung in bestimmter Höhe (zB eine bestimmte Anzahl an Monatsgehältern) vor-
sieht. Es handelt sich vielmehr um eine freiwillige Leistung des Dienstgebers.

2.4. Nach Auffassung der Bundesregierung besteht daher ein wesentlicher Unter-
schied zwischen Abgangsentschädigungen und freiwilligen Abfertigungen, der 
eine unterschiedliche rechtliche Behandlung rechtfertigt. Der Gesetzgeber wollte 
nicht das (vorzeitig, in einem bezahlte) 'normale' Jahresgehalt – sofern es nicht 
Euro 500.000 übersteigt –, sondern freiwillige Abfertigungen unter bestimmten 
Rahmenbedingungen einem Abzugsverbot unterwerfen. Es sollten einerseits jene, 
die unerwünscht hoch sind, andererseits solche, die unerwünschte Ergebnisse, 
wie die Freisetzung einer größeren Anzahl von Mitarbeitern und steigende 
Arbeitslosigkeit unter älteren Mitarbeitern, begünstigen, vom Abzugsverbot er-
fasst werden.

[…]"

II. Rechtslage

Die maßgeblichen Bestimmungen lauten wie folgt (die in Prüfung gezogene Be-
stimmung ist hervorgehoben):

1. § 20 EStG 1988 idF BGBl. I 13/2014 (Abgabenänderungsgesetz 2014): 

"8. ABSCHNITT
Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben

§ 20. (1) Bei den einzelnen Einkünften dürfen nicht abgezogen werden: 
[…] 

8
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7. Aufwendungen oder Ausgaben für das Entgelt für Arbeits- oder Werkleistungen, 
soweit es den Betrag von 500 000 Euro pro Person und Wirtschaftsjahr übersteigt. 
Entgelt ist die Summe aller Geld- und Sachleistungen, ausgenommen Abfertigun-
gen im Sinne des § 67 Abs. 3, Entgelte, die sonstige Bezüge nach § 67 Abs. 6 dar-
stellen und Aufwandsersätze, die an einen aktiven oder ehemaligen Dienstnehmer 
oder an eine vergleichbar organisatorisch eingegliederte Person geleistet werden. 
Dabei gilt: 
a) Bei der Überlassung einer Person durch Dritte zur Erbringung von Arbeits- oder 
Werkleistungen gilt die Vergütung für die Überlassung als Entgelt. Das vom Über-
lasser an die überlassene Person geleistete Entgelt unterliegt hingegen nicht dem 
Abzugsverbot. 
b) Der Betrag von 500 000 Euro pro Person ist nach der tatsächlichen Aufwands-
tragung zu aliquotieren, wenn Arbeits- oder Werkleistungen 

 über einen Zeitraum von weniger als zwölf Monate oder 
 für mehrere verbundene Betriebe oder Personengesellschaften erbracht 

werden. 
c) Abfindungen von Pensionsansprüchen unterliegen dem Abzugsverbot, wenn 
der abgefundene jährliche Pensionsanspruch 500 000 Euro übersteigt. Der nicht 
abzugsfähige Betrag ergibt sich aus dem Verhältnis des nicht abzugsfähigen 
Pensionsbestandteiles zur gesamten Pension. 
8. Aufwendungen oder Ausgaben für Entgelte, die beim Empfänger sonstige Be-
züge nach § 67 Abs. 6 darstellen, soweit sie bei diesem nicht mit dem Steuersatz 
von 6% zu versteuern sind.

(2) […]" 

2. § 67 EStG 1988 idF BGBl. I 13/2014: 

"Sonstige Bezüge
§ 67. (1) […]

(2) […]

(3) Die Lohnsteuer von Abfertigungen, deren Höhe sich nach einem von der Dauer 
des Dienstverhältnisses abhängigen Mehrfachen des laufenden Arbeitslohnes be-
stimmt, wird so berechnet, daß die auf den laufenden Arbeitslohn entfallende 
tarifmäßige Lohnsteuer mit der gleichen Zahl vervielfacht wird, die dem bei der 
Berechnung des Abfertigungsbetrages angewendeten Mehrfachen entspricht. Ist 
die Lohnsteuer bei Anwendung des Steuersatzes von 6% niedriger, so erfolgt die 
Besteuerung der Abfertigungen mit 6%. Unter Abfertigung ist die einmalige Ent-
schädigung durch den Arbeitgeber zu verstehen, die an einen Arbeitnehmer bei 
Auflösung des Dienstverhältnisses auf Grund 

 gesetzlicher Vorschriften, 
 Dienstordnungen von Gebietskörperschaften, 
 aufsichtsbehördlich genehmigter Dienst(Besoldungs)ordnungen der Körper-

schaften des öffentlichen Rechts, 
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 eines Kollektivvertrages oder 
 der für Bedienstete des Österreichischen Gewerkschaftsbundes geltenden 

Arbeitsordnung 
zu leisten ist.

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf 
 Bezüge und Entschädigungen im Sinne des § 14 des Bezügegesetzes sowie 

gleichartige Bezüge und Entschädigungen auf Grund landesgesetzlicher 
Regelungen, 

 Bezüge und Entschädigungen im Sinne des § 5 des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes, 

 Abfertigungen durch die Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Grund des Bau-
arbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes, BGBl. Nr. 414/1972

anzuwenden. Die Lohnsteuer von Abfertigungen sowie von Kapitalbeträgen (§§ 55 
und 67 BMSVG) aus BV-Kassen beträgt 6%. Wird der Abfertigungsbetrag oder der 
Kapitalbetrag an ein Versicherungsunternehmen zur Rentenauszahlung, an ein 
Kreditinstitut zum ausschließlichen Erwerb von Anteilen an einem prämienbe-
günstigten Pensionsinvestmentfonds (§ 108b in Verbindung mit § 17 BMSVG oder 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften) oder an eine Pensionskasse 
übertragen, fällt keine Lohnsteuer an. Die Kapitalabfertigung angefallener Renten 
unterliegt einer Lohnsteuer von 6%. Zusätzliche Abfertigungszahlungen im Sinne 
dieser Bestimmung für Zeiträume, für die ein Anspruch gegenüber einer BV-Kasse 
besteht, sind gemäß Abs. 10 zu versteuern.

(4) […] 

(5) […]

(6) Sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses anfal-
len (wie zum Beispiel freiwillige Abfertigungen und Abfindungen, ausgenommen 
von BV-Kassen ausbezahlte Abfertigungen), sind nach Maßgabe folgender Bestim-
mungen mit dem Steuersatz von 6% zu versteuern: 
1. Der Steuersatz von 6% ist auf ein Viertel der laufenden Bezüge der letzten zwölf 
Monate, höchstens aber auf den Betrag anzuwenden, der dem Neunfachen der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 ASVG entspricht. 
2. Über das Ausmaß der Z 1 hinaus ist bei freiwilligen Abfertigungen der Steuersatz 
von 6% auf einen Betrag anzuwenden, der von der nachgewiesenen Dienstzeit ab-
hängt. Bei einer nachgewiesenen

Dienstzeit von ist ein Betrag bis zur Höhe von 
3 Jahren 2/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 
5 Jahren 3/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 
10 Jahren 4/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 
15 Jahren 6/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 
20 Jahren 9/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate 
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25 Jahren 12/12 der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate

mit dem Steuersatz von 6% zu versteuern. Ergibt sich jedoch bei Anwendung der 
dreifachen monatlichen Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 ASVG auf die der 
Berechnung zu Grunde zu legende Anzahl der laufenden Bezüge ein niedrigerer 
Betrag, ist nur dieser mit 6% zu versteuern. 
3. Während dieser Dienstzeit bereits erhaltene Abfertigungen im Sinne des Abs. 3 
oder gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes sowie bestehende Ansprüche auf 
Abfertigungen im Sinne des Abs. 3 kürzen das sich nach Z 2 ergebende steuerlich 
begünstigte Ausmaß. 
4. Den Nachweis über die zu berücksichtigende Dienstzeit sowie darüber, ob und 
in welcher Höhe Abfertigungen im Sinne des Abs. 3 oder dieses Absatzes bereits 
früher ausgezahlt worden sind, hat der Arbeitnehmer zu erbringen; bis zu 
welchem Zeitpunkt zurück die Dienstverhältnisse nachgewiesen werden, bleibt 
dem Arbeitnehmer überlassen. Der Nachweis ist vom Arbeitgeber zum Lohnkonto 
(§ 76) zu nehmen. 
5. Abs. 2 ist auf Beträge, die nach Z 1 oder Z 2 mit 6% zu versteuern sind, nicht 
anzuwenden. 
6. Soweit die Grenzen der Z 1 und der Z 2 überschritten werden, sind solche sons-
tigen Bezüge wie ein laufender Bezug im Zeitpunkt des Zufließens nach dem Lohn-
steuertarif des jeweiligen Kalendermonats der Besteuerung zu unterziehen. 
7. Die vorstehenden Bestimmungen betreffend freiwillige Abfertigungen gelten 
nur für jene Zeiträume, für die keine Anwartschaften gegenüber einer BV-Kasse 
bestehen.

(7) […]

(8) Für die nachstehend angeführten sonstigen Bezüge gilt Folgendes: 
[…] 
f) Bezüge, die bei oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses im Rahmen von 
Sozialplänen als Folge von Betriebsänderungen im Sinne des § 109 Abs. 1 Z 1 bis 6 
des Arbeitsverfassungsgesetzes oder vergleichbarer gesetzlicher Bestimmungen 
anfallen, soweit sie nicht nach Abs. 6 mit dem Steuersatz von 6% zu versteuern 
sind, sind bis zu einem Betrag von 22 000 Euro mit der Hälfte des Steuersatzes, der 
sich bei gleichmäßiger Verteilung des Bezuges auf die Monate des Kalenderjahres 
als Lohnzahlungszeitraum ergibt, zu versteuern. 
[…].

(9) […]" 

3. § 124b EStG 1988 idF BGBl. I 13/2014: 

"§ 124b. […]
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254. § 20 Abs. 1 Z 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2014 ist erst-
malig auf Auszahlungen anzuwenden, die nach dem 28. Februar 2014 anfallen. 
Dies gilt nicht für Auszahlungen auf Grund von Sozialplänen im Sinne des § 67 
Abs. 8 lit. f, die vor dem 1. März 2014 abgeschlossen wurden. Ergibt sich aus der 
Anwendung des § 20 Abs. 1 Z 8 für bestehende Rückstellungen für Abfertigungen, 
die für Wirtschaftsjahre gebildet wurden, die vor dem 1. März 2014 enden, ein ge-
ringerer als der bisher rückgestellte Betrag, ist der Unterschiedsbetrag nicht ge-
winnerhöhend aufzulösen. Eine steuerwirksame Zuführung zu diesen Rückstellun-
gen darf erst dann vorgenommen werden, wenn die Höhe der Abfertigungsan-
sprüche unter Berücksichtigung des § 20 Abs. 1 Z 8 eine Rückstellungsbildung über 
den bisher rückgestellten Betrag hinaus zulässt. 
[…]" 

4. § 12 des Bundesgesetzes vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkom-
mens von Körperschaften (Körperschaftsteuergesetz 1988 – KStG 1988), 
BGBl. 401/1988, idF BGBl. I 13/2014: 

"Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben
§ 12. (1) Bei den einzelnen Einkünften dürfen nicht abgezogen werden: 
[…] 
8. Aufwendungen nach § 20 Abs. 1 Z 7 und Z 8 des Einkommensteuergesetzes 
1988. Für die Anwendung des § 20 Abs. 1 Z 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 
gilt: Der Betrag von 500 000 Euro ist zu aliquotieren, wenn eine Person von meh-
reren Unternehmen Entgelte erhält, die unmittelbar oder mittelbar konzernzuge-
hörig sind oder unmittelbar oder mittelbar unter dem beherrschenden Einfluss 
desselben Gesellschafters stehen. Werden Umlagen für diese Entgelte geleistet, 
sind die Aufwendungen um die empfangenen Umlagen zu kürzen und die Aliquo-
tierung hat nach dieser Kürzung stattzufinden. § 20 Abs. 1 Z 7 lit. a des Einkom-
mensteuergesetzes 1988 ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. 
[…]"

5. § 109 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1973 betreffend die Arbeitsver-
fassung (Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG), BGBl. 22/1974, idF BGBl. I 101/2010: 

"Mitwirkung bei Betriebsänderungen
§ 109. (1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat von geplanten Be-
triebsänderungen zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen 
Ausgestaltung zu informieren, die es dem Betriebsrat ermöglichen, die möglichen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahme eingehend zu bewerten und eine Stel-
lungnahme zu der geplanten Maßnahme abzugeben; auf Verlangen des Betriebs-
rates hat der Betriebsinhaber mit ihm eine Beratung über deren Gestaltung durch-
zuführen. Als Betriebsänderungen gelten insbesondere

1. die Einschränkung oder Stillegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen; 

12

13



G 228/2021-8 
16.03.2022

18 von 32

1a. die Auflösung von Arbeitsverhältnissen, die eine Meldepflicht nach § 45a 
Abs. 1 Z 1 bis 3 Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, in der jeweils 
geltenden Fassung, auslöst, 
2. die Verlegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen; 
3. der Zusammenschluß mit anderen Betrieben; 
4. Änderungen des Betriebszwecks, der Betriebsanlagen, der Arbeits- und Be-
triebsorganisation sowie der Filialorganisation; 
5. die Einführung neuer Arbeitsmethoden; 
6. die Einführung von Rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen von 
erheblicher Bedeutung; 
7. Änderungen der Rechtsform oder der Eigentumsverhältnisse an dem Betrieb.

(1a) Im Falle einer geplanten Betriebsänderung nach Abs. 1 Z 1a hat die Informa-
tion nach Abs. 1 erster Satz jedenfalls zu umfassen

1. die Gründe für die Maßnahme, 
2. die Zahl und die Verwendung der voraussichtlich betroffenen Arbeitnehmer, 
deren Qualifikation und Beschäftigungsdauer sowie die Kriterien für die Auswahl 
dieser Arbeitnehmer, 
3. die Zahl und die Verwendung der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, 
4. den Zeitraum, in dem die geplante Maßnahme verwirklicht werden soll, 
5. allfällige zur Vermeidung nachteiliger Folgen für die betroffenen Arbeitnehmer 
geplante Begleitmaßnahmen.

Die Information nach Z 1 bis 4 hat schriftlich zu erfolgen. Die Informations- und 
Beratungspflicht trifft den Betriebsinhaber auch dann, wenn die geplante Maß-
nahme von einem herrschenden Unternehmen veranlaßt wird. Unbeschadet des 
§ 92 Abs. 2 kann der Betriebsrat der Beratung Sachverständige beiziehen.

(2) Der Betriebsrat kann Vorschläge aus Verhinderung, Beseitigung oder Milde-
rung von für die Arbeitnehmer nachteiligen Folgen von Maßnahmen gemäß Abs. 1 
erstatten; hiebei hat der Betriebsrat auch auf die wirtschaftlichen Notwendig-
keiten des Betriebes Bedacht zu nehmen.

(3) Bringt eine Betriebsänderung im Sinne des Abs. 1 Z 1 bis 6 wesentliche Nach-
teile für alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft mit sich, so können in 
Betrieben, in denen dauernd mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, 
Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung dieser Folgen durch 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Sind mit einer solchen Betriebsänderung 
Kündigungen von Arbeitnehmern verbunden, so soll die Betriebsvereinbarung auf 
die Interessen von älteren Arbeitnehmern besonders Bedacht nehmen. Kommt 
zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat über den Abschluß, die Abänderung 
oder Aufhebung einer solchen Betriebsvereinbarung eine Einigung nicht zustande, 
so entscheidet – insoweit eine Regelung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht 
vorliegt – auf Antrag eines der Streitteile die Schlichtungsstelle. Bei der Entschei-
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dung der Schlichtungsstelle ist eine allfällige verspätete oder mangelhafte Infor-
mation des Betriebsrates (Abs. 1) bei der Festsetzung der Maßnahmen zugunsten 
der Arbeitnehmer in der Weise zu berücksichtigen, daß Nachteile, die die Arbeit-
nehmer durch die verspätete oder mangelhafte Information erleiden, zusätzlich 
abzugelten sind."

III. Erwägungen

1. Zur Zulässigkeit des Verfahrens

Im Verfahren hat sich nichts ergeben, was an der Präjudizialität der in Prüfung ge-
zogenen Bestimmung zweifeln ließe. Da auch sonst keine Prozesshindernisse her-
vorgekommen sind, erweist sich das Gesetzesprüfungsverfahren insgesamt als zu-
lässig.

2. In der Sache

2.1. Die Bundesregierung hält den im Prüfungsbeschluss geäußerten Bedenken 
Folgendes entgegen:

2.1.1. Nach Auffassung der Bundesregierung zielt die Regelung des Abzugsver-
botes auch im Zusammenhang mit Sozialplänen darauf ab, ältere Arbeitnehmer 
länger in Beschäftigung zu halten, "indem sog. 'golden handshakes' – sei es auf 
individualrechtlicher Grundlage oder in Sozialplänen – für diese Gruppe verteuert 
werden." Die Erzwingbarkeit eines Sozialplanes könne nicht gegen die Regelung 
ins Treffen geführt werden, da die Schlichtungsstelle in absoluten Ausnahmefällen 
entscheide, in denen sie sich zudem an den Werten des § 67 Abs. 6 EStG 1988 
orientiere. § 67 Abs. 6 EStG 1988 bilde die dienstzeitabhängige – besonders auf 
die Situation älterer Arbeitnehmer Rücksicht nehmende – Staffelung der "Abferti-
gung alt" ab und gewähre darüber hinaus drei zusätzliche Monatsgehälter, "wo-
durch für eine bestimmte Anzahl von Monaten das bisherige Gehalt weiter bezahlt 
wird" und die Abfertigung auf Grund des durch die begünstigte Besteuerung be-
dingten wesentlich höheren Nettobetrages der Leistung noch für eine längere Zeit 
darüber hinaus der Absicherung diene. Abfertigungen in Sozialplänen, die über 
den Grenzen des § 67 Abs. 6 EStG 1988 liegen, wären an die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers geknüpft und würden nur in Ausnahmefällen 
gewährt. Der Gesetzgeber habe seinen Gestaltungsspielraum nicht überschritten, 
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wenn er bis zu einem bestimmten Betrag aus sozialen Gesichtspunkten eine 
steuerliche Begünstigung gewähre und darüber hinausgehende Beträge nicht 
mehr begünstige, um gewisse Lenkungseffekte zu erzielen.

2.1.2. In der Praxis zeige sich nach Auffassung der Bundesregierung, dass im Rah-
men von Sozialplänen insbesondere älteren Mitarbeitern, die auf Grund ihres 
hohen Alters hohe Lohnansprüche hätten, großzügige freiwillige Abfertigungen 
angeboten würden. Dabei werde die Auszahlung der freiwilligen Abfertigung von 
der einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses abhängig gemacht, wo-
bei die Attraktivität des Angebots, eine Abfertigung anzunehmen, mit der Anzahl 
der gewährten Monatsgehälter und deren begünstigter Besteuerung steige und 
ältere Mitarbeiter zur Annahme auch in Fällen veranlasst werden, in denen eine 
Weiterbeschäftigung möglich wäre. Eine derartige Herangehensweise bedinge ge-
rade bei älteren Arbeitnehmern längere Arbeitslosigkeit und habe negative Aus-
wirkungen auf den einzelnen Arbeitnehmer und die Allgemeinheit, die in der Folge 
für längerfristige Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung und potentiell vor-
gezogene Pensionsbezüge aufzukommen habe. Die Beschränkung der begünstig-
ten Besteuerung beim Arbeitnehmer und der korrespondierenden Abzugsfähig-
keit beim Arbeitgeber könne diesen unerwünschten Effekten entgegenwirken, 
weshalb es im öffentlichen Interesse liegen könne, hohe Sozialplanzahlungen ins-
besondere an ältere Arbeitnehmer steuerlich weniger attraktiv zu gestalten.

2.1.3. Die Bundesregierung räumt aber auch ein, dass in einer erheblichen Anzahl 
von Fällen das Abzugsverbot nicht bewirke, dass Abfertigungszahlungen stärker 
gekürzt werden und daher freiwillige Abfertigungen aus unterschiedlichen Grün-
den über die Grenzen des § 67 Abs. 6 EStG 1988 hinaus bezahlt würden. Würden 
von den Belegschaftsvertretern, die eine Restrukturierung nicht verhindern könn-
ten, mit Verhandlungsmacht hohe Abfertigungszahlungen durchgesetzt, würde 
der Sozialplan durch das Abzugsverbot weiter verteuert, was den Arbeitgeber 
dazu veranlassen werde, zu überdenken, ob die Betriebsänderung in Anbetracht 
hoher freiwilliger Abfertigungszahlungen mit entsprechendem Abzugsverbot wirt-
schaftlich Sinn mache. Auf Grund steigender Kosten könne es zu einer Kündigung 
einer geringeren Zahl von Arbeitnehmern kommen bzw. bei einer Reorganisation 
zur Profitsteigerung eines bereits profitablen Unternehmens von einer Kündi-
gungswelle überhaupt Abstand genommen werden. Alternative sozial verträg-
lichere Maßnahmen wie Altersteilzeitmodelle, eine Arbeitsstiftung u.a. könnten in 
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den Vordergrund treten, die keinem Abzugsverbot unterlägen, womit pro Arbeit-
nehmer mehr Mittel zur Verfügung stünden und der Arbeitsmarkt nicht durch die 
Freisetzung einer größeren Zahl an Arbeitnehmern belastet würde. Sollte von 
Kündigungen nicht Abstand genommen werden, würden diese zumindest ver-
teuert und bewirke das Abzugsverbot einen Beitrag der Unternehmen zu den 
Kosten, die durch diese Maßnahme zukünftig am Arbeitsmarkt entstehen.

2.2. Für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots des § 20 
Abs. 1 Z 8 EStG 1988 ist von folgenden Grundlagen auszugehen:

2.2.1. § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 bestimmt, dass Aufwendungen oder Ausgaben für 
Entgelte, die beim Empfänger sonstige Bezüge nach § 67 Abs. 6 EStG 1988 darstel-
len, nicht bei den einzelnen Einkünften abgezogen werden dürfen, soweit sie bei 
diesem nicht mit dem Steuersatz von 6% zu versteuern sind. Damit enthält § 20 
Abs. 1 Z 8 EStG 1988 ein Abzugsverbot für vom Arbeitgeber gewährte freiwillige 
Abfertigungen an Arbeitnehmer, soweit diese das für den Arbeitnehmer in § 67 
Abs. 6 EStG 1988 festgelegte begünstigte Ausmaß übersteigen.

Das Abzugsverbot des § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 wurde mit dem Abgabenände-
rungsgesetz 2014, BGBl. I 13/2014 eingeführt. Diese Regelung steht einerseits im 
systematischen Zusammenhang mit der ebenfalls mit dem AbgÄG 2014 eingeführ-
ten Bestimmung des § 20 Abs. 1 Z 7 EStG 1988, die ein Abzugsverbot für den Be-
trag von € 500.000,– übersteigenden Aufwendungen für das Entgelt von Arbeits-
und Werkleistungen (Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Manager-Gehältern) 
vorsieht. Andererseits korrespondiert das Abzugsverbot des § 20 Abs. 1 Z 8 
EStG 1988 mit der ebenfalls durch das AbgÄG 2014 in § 67 Abs. 6 EStG 1988 er-
folgten Einschränkung der begünstigten Besteuerung freiwilliger Abfertigungen. 
Ausweislich der Erläuterungen sollen durch die Regelungen der § 20 Abs. 1 Z 7 und 
Z 8 EStG 1988 Lenkungseffekte bewirkt werden, mit dem Ziel, Gerechtigkeits- und 
Solidaritätseffekte im Steuerrecht zu stärken (vgl. RV 24 BlgNR 25. GP, 8).

2.2.2. Mit diesen Abzugsverboten weicht der Gesetzgeber vom System des objek-
tiven Nettoprinzips ab, nach dem das Konzept einer Steuer, die den periodisch er-
zielten Zuwachs an persönlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, ausgedrückt 
im Wesentlichen durch das am Markt erzielte (Rein-)Einkommen, erfassen soll, 
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grundsätzlich gebietet, die zur Erzielung des Einkommens getätigten Aufwendun-
gen von der Bemessungsgrundlage abzuziehen (vgl. auch VfSlg. 18.783/2009, 
19.615/2012, 19.933/2014).

Dieses – der einfachgesetzlichen Ausgestaltung im Ertragsteuerrecht zugrunde 
liegende – Prinzip gilt allerdings nicht absolut. Der Gesetzgeber darf dieses durch-
brechen; ein solches Abgehen vom objektiven Nettoprinzip hält aber nur dann vor 
dem Gleichheitssatz stand, wenn es sachlich gerechtfertigt ist (vgl. 
VfSlg. 8457/1978, 19.933/2014).

Eine sachliche Rechtfertigung für ein Abgehen vom objektiven Nettoprinzip liegt 
u.a. dann vor, wenn der Gesetzgeber mit dem Abzugsverbot andere als fiskalische 
Zwecke verfolgt, indem er Anreize für eine Verhaltenslenkung der Steuerpflich-
tigen setzt (zum Einsatz steuerlicher Vorschriften als Instrument der Verhaltens-
lenkung vgl. Ruppe, Verfassungsrechtliche Schranken der Gesetzgebung im 
Steuerrecht, in: Österreichische Juristenkommission [Hrsg.], Rechtsstaat –
Liberalisierung und Strukturreform, 1998, 119 [126]).

Solche Regelungen liegen grundsätzlich im rechtspolitischen Gestaltungsspiel-
raum des Gesetzgebers. Der Verfassungsgerichtshof kann dem Gesetzgeber nur 
dann entgegentreten, wenn er bei der Bestimmung der einzusetzenden Mittel die 
ihm von Verfassungs wegen gesetzten Schranken überschreitet. Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn der Gesetzgeber das sich aus dem Gleichheitssatz er-
gebende Sachlichkeitsgebot verletzt, wenn er also beispielsweise zur Zielerrei-
chung völlig ungeeignete Mittel vorsieht oder wenn die vorgesehenen, an sich 
geeigneten Mittel zu einer sachlich nicht begründbaren Differenzierung führen 
(VfSlg. 11.369/1987).

2.2.3. Zur Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Manager-Gehältern in § 20 
Abs. 1 Z 7 EStG 1988 bzw. § 12 Abs. 1 Z 7 KStG 1988 hat der Verfassungsgerichts-
hof in VfSlg. 19.933/2014 erkannt, dass das verfolgte Ziel einer Verringerung des 
Einkommensgefälles in Unternehmen zwischen Führungskräften und den übrigen 
Dienstnehmern einen Eingriff in das objektive Nettoprinzip rechtfertigt und auch 
nicht zu erkennen ist, dass das Abzugsverbot völlig ungeeignet wäre, dieses Ziel zu 
erreichen. Dem liegt zugrunde, dass die mit dem Abzugsverbot verbundenen 
Kosten den Aufwand des Unternehmens für die auszuzahlenden Bezüge erhöhen, 
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wobei diese Kosten mit dem € 500.000,– übersteigenden Vergütungsbetrag zu-
nehmen und damit ab einem bestimmten Betrag je nach wirtschaftlicher Lage des 
Unternehmens und den Gesamtumständen das Abzugsverbot dem weiteren An-
stieg solcher Vergütungen entgegenwirken kann.

2.2.4. Einen vergleichbaren Lenkungseffekt hat der Gesetzgeber auch mit dem Ab-
zugsverbot des § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 für freiwillige Abfertigungen intendiert, 
indem er für diese anlässlich der Beendigung eines Dienstverhältnisses geleisteten 
freiwilligen Bezüge auf Ebene des Arbeitgebers ein teilweises Abzugsverbot vor-
sieht.

Der Gesetzgeber knüpft dabei das Abzugsverbot für freiwillige Abfertigungen nicht 
an das Übersteigen eines bestimmten absoluten Betrages, sondern an die Rege-
lung des § 67 Abs. 6 EStG 1988 und damit an die steuerliche Behandlung der frei-
willigen Abfertigung auf Ebene des Arbeitnehmers. Dem Abzugsverbot unterliegt 
dabei der das begünstigte Ausmaß des § 67 Abs. 6 EStG 1988 übersteigende Teil 
der Abfertigung.

Damit zielt der Gesetzgeber auf eine Kostenbelastung jenes Teils der freiwilligen 
Abfertigung, der im Fall einer Dienstgeberkündigung das vom Gesetzgeber im Rah-
men des § 67 Abs. 6 EStG 1988 als Versorgungs- und Überbrückungsleistung fest-
gelegte begünstigte Ausmaß übersteigt (vgl. VfSlg. 20.204/2017, wonach die in 
§ 67 Abs. 6 EStG 1988 mit dem AbgÄG 2014 vorgesehenen Einschränkungen den 
Gleichheitssatz nicht verletzen). Diese Kosten können je nach wirtschaftlicher Lage 
des Unternehmens und den Gesamtumständen der Vereinbarung einer den Be-
trag des § 67 Abs. 6 EStG 1988 übersteigenden freiwilligen Abfertigung entgegen-
wirken. Damit sind aber die in § 67 Abs. 6 und korrespondierend in § 20 Abs. 1 Z 8 
EStG 1988 vorgesehenen Einschränkungen auch im Grundsatz geeignet, das für 
freiwillige Abfertigungen mit der Regelung verfolgte Ziel, die Begünstigung von 
"Golden Handshakes" abzuschaffen, um vor allem ältere Arbeitnehmer länger in 
Beschäftigung zu halten (vgl. RV 24 BlgNR 25.GP, 8), zu erreichen.

2.2.5. Im Erkenntnis VfSlg. 19.933/2014 hat der Verfassungsgerichtshof zu den Be-
denken des antragstellenden Gerichtes zur unterschiedlichen Behandlung der Ab-
zugsfähigkeit von gesetzlichen Abfertigungen (an einen GmbH-Geschäftsführer), 
die unter § 67 Abs. 3 EStG 1988 fallen und daher nicht dem Abzugsverbot des § 20 
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Abs. 1 Z 8 EStG 1988 unterliegen, und freiwilligen Abfertigungen (an einen 
AG-Vorstand) ausgesprochen, dass der Gesetzgeber mit der Anknüpfung des Ab-
zugsverbotes an den Rechtsgrund der Abfertigung und damit die Dispositionsmög-
lichkeit des Unternehmens seinen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum nicht 
überschritten hat (vgl. VfSlg. 19.933/2014, S 863). In diesem Erkenntnis hielt der 
Verfassungsgerichtshof ferner fest, dass er – mangels dargelegter Bedenken – die 
Sachlichkeit des Abzugsverbotes für sonstige Bezüge iSd § 67 Abs. 6 EStG 1988 mit 
Blick auf das objektive Nettoprinzip nicht zu prüfen hatte.

2.2.6. Schließlich ist zu beachten, dass Zahlungen, die geleistet werden, um eine 
vorzeitige friktionsfreie Beendigung eines Dienstverhältnisses herbeizuführen,
anders als freiwillige Abfertigungen nicht dem § 67 Abs. 6 EStG 1988 unterliegen. 
Werden Zahlungen als Gegenleistung für die Zustimmung des Arbeitnehmers zur 
sofortigen oder vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses zugesagt, ist die
Zahlung auch dann keine freiwillige Abfertigung iSd § 67 Abs. 6 EStG 1988, wenn 
die Auflösung des Dienstverhältnisses einvernehmlich erfolgt (vgl. VwGH 
15.9.2011, 2007/15/0231; 19.4.2018, Ra 2017/15/0073; Kirchmayr/Schaunig, 
§ 67 EStG, in: Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn [Hrsg.], Einkommensteuergesetz, 
21. Lfg. 2020, Tz 122). Abgangsentschädigungen (entweder aus Anlass einer 
Kündigungsanfechtung oder auch um eine solche hintanzuhalten), und andere 
Verzichtszahlungen für künftige Lohnzahlungszeiträume unterliegen daher nicht 
dem Abzugsverbot des § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988. Eine solche Differenzierung ist 
auch sachlich begründet, da die Zahlung in solchen Fällen nicht auf die Versorgung 
oder Überbrückung anlässlich einer den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden 
Beendigung des Dienstverhältnisses abzielt, sondern ausgehend von den auf 
Grundlage des Vertrages bestehenden Ansprüchen des Arbeitnehmers den 
Charakter einer Entschädigung hat, die geleistet wird, um eine betrieblich veran-
lasste Beendigung des Arbeitsverhältnisses herbeizuführen.

2.3. Entgegen der Auffassung der Bundesregierung ist nicht zu erkennen, dass 
Lenkungszwecke ein Abzugsverbot für Sozialplanabfertigungen rechtfertigen 
könnten:

2.3.1. Die Bundesregierung räumt zunächst selbst ein, dass sich Abfertigungen in 
Sozialplänen in ihrer rechtlichen Gestaltung, Funktion und Zwecksetzung von indi-
vidual vereinbarten freiwilligen Abfertigungen unterscheiden und damit potentiell 
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eine Gleichbehandlung von unterschiedlichen Sachverhalten im Rahmen des Ab-
zugsverbotes erfolgt. Sie vermeint jedoch, dass ein Abzugsverbot für Sozialplan-
zahlungen sachlich gerechtfertigten Lenkungszwecken diene und das Abzugsver-
bot für Abfertigungen, die im Rahmen eines Sozialplanes vereinbart werden, 
geeignet wäre, Personalfreisetzungen einer größeren Zahl von Mitarbeitern und 
insbesondere auch älterer Arbeitnehmer hintanzuhalten.

Es kann zwar der Bundesregierung in diesem Zusammenhang zunächst nicht ent-
gegengetreten werden, wenn sie im Rahmen ihrer Äußerung auf die negativen 
Auswirkungen hinweist, die durch Kündigungen älterer Arbeitnehmer für diese 
und die Allgemeinheit eintreten. Auch ist der Bundesregierung zuzustimmen, dass 
die Vereinbarung von Abfertigungen im Rahmen von Sozialplänen der Verhinde-
rung von Kündigungsanfechtungen dient (vgl. dazu auch OGH 29.4.2021, 9 ObA 
9/21w) und eine Anfechtung umso eher unterbleibt, je höher die Abfertigung ist. 

2.3.2. Die Bundesregierung verkennt aber mit ihrer Behauptung, dass ein Abzugs-
verbot geeignet wäre, der Vereinbarung von Abfertigungen im Rahmen einer 
Sozialplanvereinbarung entgegenzuwirken, die besondere Funktion und Zweck-
setzung von Sozialplänen.

2.3.2.1. Sozialpläne können nur in den Fällen einer Betriebsänderung iSd § 109 
Abs. 1 Z 1 bis 6 ArbVG rechtswirksam abgeschlossen werden und setzen neben 
einer Mindestbetriebsgröße die Betroffenheit aller oder zumindest erheblicher 
Teile der Arbeitnehmerschaft und wesentliche Nachteile für die betroffenen 
Arbeitnehmer voraus. Ein Sozialplan kann daher nicht in allen denkbaren Formen 
einer Reorganisation oder Umstrukturierung eines Betriebes abgeschlossen 
werden, sondern ist an das Vorliegen der in § 109 Abs. 1 Z 1 bis 6 leg.cit. aufge-
zählten Fälle streng gebunden (Maier, Restrukturierung und Arbeitsrecht2, 2019, 
6.11.; Wolf, Die Sozialplan-Betriebsvereinbarung, in: Körber-Risak/Wolf [Hrsg.], 
Die Betriebsvereinbarung vor der Schlichtungsstelle, III.B.1.). Als Betriebsände-
rung gelten danach nur massive Änderungen wie die Einschränkung oder 
Stillegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen (§ 109 Abs. 1 Z 1 ArbVG), 
die Verlegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen (Z 2 leg.cit.) oder auch 
die Einführung von Rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen von er-
heblicher Bedeutung (Z 6 leg.cit.). Dabei ist jeweils vorausgesetzt, dass zumindest 
ein erheblicher Teil der Arbeitnehmer, worunter die Praxis jedenfalls mehr als ein 
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Drittel der Belegschaft versteht (Wolf, aaO, III.E.), von einer solchen Betriebs-
änderung betroffen ist und die Betriebsänderung für alle oder erhebliche Teile der 
Arbeitnehmerschaft wesentliche Nachteile mit sich bringt.

2.3.2.2. Sozialpläne werden somit vom Gesetzgeber für taxativ aufgezählte be-
triebliche Maßnahmen vorgesehen, wenn mit diesen für große Teile der Beleg-
schaft wesentliche Nachteile verbunden sind. Sie verfolgen dabei – wie im Prü-
fungsbeschluss bereits dargelegt – das Ziel, die von der Betriebsänderung 
nachteilig betroffenen Arbeitnehmer zu schützen, der Arbeitnehmerschaft die bis-
her zugestandene Rechtsposition so lange wie möglich zu erhalten und deren Ver-
lust auszugleichen (OGH 26.3.1997, 9 ObA 75/97p; Maier, aaO, 6.5.). Sozialpläne 
zielen somit darauf ab, die wesentlichen materiellen und immateriellen Nachteile, 
die auf Grund der mit den Maßnahmen der Betriebsänderung verbundenen wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen für die Arbeitnehmerschaft eintreten, sozial ver-
träglich abzufedern.

2.3.2.3. Der in einem Sozialplan vereinbarte Inhalt ist Ergebnis der Abwägung der 
betrieblichen Interessen unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten des Betriebes und der Interessen der durch die Betriebsänderung 
nachteilig betroffenen Arbeitnehmer (Maier, aaO, 6.5. f.). Im Ergebnis zielt der 
Sozialplan somit darauf ab, in einer streitvermeidenden oder gar streitbei-
legenden Weise einen Interessenausgleich für die negativen Folgen einer ge-
planten Betriebsänderung auf die Belegschaft herbeizuführen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Sozialpläne im Arbeitsverfassungs-
recht für den Fall einer Betriebsänderung vorgesehene, vor der Schlichtungsstelle 
erzwingbare Betriebsvereinbarungen sind (§ 109 Abs. 3 ArbVG). Kommt es daher 
zu keiner Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, entscheidet – soweit 
eine Regelung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht vorliegt – auf Antrag eines 
der Streitteile die Schlichtungsstelle. Scheitern die Bemühungen um eine Einigung, 
hat die Schlichtungsstelle eine Entscheidung zu treffen, die die (nicht zustande ge-
kommene) Einigung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ersetzt und somit auf 
diese Weise den Inhalt des Sozialplanes rechtsverbindlich herbeiführt.

2.3.2.4. Ist im Fall einer solchen Betriebsänderung die Auflösung von Dienstver-
hältnissen beabsichtigt, sind auf Grundlage einer Durchschnittsbetrachtung solche 
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Nachteile beachtlich, die die soziale Situation der Arbeitnehmerschaft erheblich 
beeinträchtigen (Wolf, aaO, III.C.2.a). Dabei ist die gesamte Situation der Arbeit-
nehmer, somit nicht nur die Zeit einer längeren Arbeitslosigkeit und ein drohender 
Einkommensverlust, sondern sind beispielsweise auch Sorgepflichten oder Kredit-
belastungen zu berücksichtigen. Die Auflösung von Dienstverhältnissen ist dabei 
erst dann in Betracht zu ziehen, wenn diese – sieht man von einer gänzlichen Be-
triebsschließung ab – nach Prüfung freier Arbeitsplätze im restlichen Betrieb und 
notwendiger Umschulungsmaßnahmen oder sonstiger alternativer Maßnahmen 
unumgänglich ist (Wolf, aaO, VI.C.).

2.3.2.5. In den Fällen der Auflösung von Dienstverhältnissen stellt die Regelung 
über Sozialplanabfertigungen ein Kernstück eines Sozialplanes dar. Der Ausgleich 
der mit der Auflösung der Dienstverhältnisse für die Arbeitnehmerschaft verbun-
denen wesentlichen Nachteile erfordert regelmäßig, neben der Dauer der Be-
triebszugehörigkeit auch das Lebensalter und bei älteren Arbeitnehmern somit die 
Nähe des Zeitpunktes der Auflösung zum Pensionsantritt, die Höhe des Gehaltes 
und Unterhaltspflichten zu berücksichtigen. Der Ausgleich von sozialen und wirt-
schaftlichen Nachteilen hat hiebei nach den Grundsätzen des Gleichbehandlungs-
gebotes zu erfolgen (Maier, aaO, 6.36 ff.).

2.3.2.6. Für ältere Arbeitnehmer ordnet § 109 Abs. 3 ArbVG die besondere Be-
dachtnahme auf deren Interessen an. Dies bedeutet zum einen, dass eine Auf-
lösung des Dienstverhältnisses erst dann in Erwägung zu ziehen ist, wenn im 
Rahmen des vorzunehmenden Interessenausgleiches eine Weiterbeschäftigung 
im Betrieb nicht in Betracht kommt (vgl. oben 2.3.2.4.). Zum anderen werden bei 
der Bemessung der Sozialplanabfertigung gerade das fortgeschrittene Lebensalter 
und die erhöhten Schwierigkeiten, eine neue Beschäftigung zu finden, besonders 
zu berücksichtigen sein. Dabei kann vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungs-
gebotes davon ausgegangen werden, dass in einer Durchschnittsbetrachtung die 
mit der Auflösung von Dienstverhältnissen verbundenen nachteiligen sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen für ältere Arbeitnehmer schwerer wiegen als für jüngere 
Arbeitnehmer.
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2.3.3. In Anbetracht dieser arbeitsverfassungsrechtlichen Ausgangslage vermag 
der Verfassungsgerichtshof nicht zu erkennen, dass das Abzugsverbot für Sozial-
planabfertigungen einen verfassungsrechtlich unbedenklichen Lenkungseffekt 
haben könnte:

2.3.3.1. Auszugehen ist davon, dass der mit der Regelung des § 20 Abs. 1 Z 8 
EStG 1988 intendierte Lenkungseffekt nicht völlig ungeeignet erscheint, eine Ver-
haltenslenkung für freiwillige individualvereinbarte Abfertigungen zu bewirken
(vgl. Rz 29). In Anbetracht der unterschiedlichen Funktion und Zwecksetzung von 
Sozialplanabfertigungen läuft dieser Lenkungseffekt für Sozialplanabfertigungen 
jedoch insofern ins Leere, als diese doch Ergebnis eines Interessenausgleiches 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind, bei dem die Höhe der zu leistenden 
Sozialplanabfertigung nicht durch von unternehmerischen Zweckmäßigkeitsüber-
legungen geleitete Dispositionen des Arbeitgebers, sondern durch die Notwendig-
keit eines sozial verträglichen Ausgleiches der für die Arbeitnehmerschaft aus An-
lass der Betriebsänderung entstandenen Nachteile bestimmt wird. Die Verein-
barung der Höhe einer Sozialplanabfertigung ist vor diesem Hintergrund einer Len-
kung in aller Regel nicht zugänglich, da dieser für den Ausgleich der Nachteile er-
forderliche Betrag – so eine Einigung nicht erzielt werden kann – vor der Schlich-
tungsstelle erzwingbar ist, ohne dass der Arbeitgeber auf diese Entscheidung 
Einfluss nehmen könnte.

Vielmehr bestimmt der – erzwingbare – Inhalt des Sozialplanes die Höhe der 
nichtabzugsfähigen Aufwendungen. So wie daher ein Abzugsverbot für gesetzliche 
Abfertigungen nicht mit einem Lenkungseffekt sachlich begründet werden könnte, 
ist für die im Rahmen erzwingbarer Betriebsvereinbarungen festgelegten Sozial-
planabfertigungen nach ihrer Funktion und ihrem Zweck ein Abzugsverbot von 
vornherein nicht geeignet, der Auflösung von Dienstverhältnissen oder der Ver-
einbarung besonders hoher Abfertigungen entgegenzuwirken.

2.3.3.2. Das Abzugsverbot ist in aller Regel auch nicht geeignet, dem unerwünsch-
ten Effekt entgegenzuwirken, ältere Arbeitnehmer durch hohe Abfertigungsange-
bote vielfach zur Annahme eines Sozialplanes zu veranlassen, obwohl ihre Weiter-
beschäftigung möglich wäre. Vielmehr erfordert die Konstellation einer Betriebs-
änderung in Sozialplänen eine sozial verträgliche Regelung für ältere und auch be-
sonders geschützte Arbeitnehmer gerade in jenen Fällen zu finden, in denen eine 
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Weiterbeschäftigung im Betrieb auch unter Bedachtnahme auf die soziale Gestal-
tungspflicht des Betriebsinhabers im Rahmen des gebotenen Interessenausglei-
ches – etwa wegen einer Betriebs(teil)schließung – nicht in Betracht kommt. Da 
eine Auflösung des Dienstverhältnisses in solchen Fällen durch den objektiven Um-
stand einer auf die wirtschaftlichen Notwendigkeiten Bedacht nehmenden Be-
triebsänderung (§ 109 Abs. 2 ArbVG) erforderlich ist, ist nicht zu erkennen, inwie-
fern ein Abzugsverbot und eine mit diesem verbundene Kostenbelastung geeignet 
ist, einen Anreiz für eine Weiterbeschäftigung zu bewirken. 

Für den Verfassungsgerichtshof ergibt sich aus der arbeitsverfassungsrechtlichen 
Ausgangslage vielmehr, dass das Abzugsverbot in solchen Fällen mit dem Ziel eines 
Sozialplanes, die Interessen älterer Arbeitnehmer zu schützen, unvereinbar ist: 
Anders als im Fall freiwilliger individualvereinbarter Abfertigungen erfordert die 
Auflösung von Dienstverhältnissen im Fall einer Betriebsänderung den Ausgleich 
sozialer und wirtschaftlicher Nachteile für ältere Arbeitnehmer (aber auch für be-
sonders geschützte Arbeitnehmer). Dies kann die Festlegung einer Geldleistung 
erfordern, die über die Funktion einer bloßen – nach Art einer freiwilligen Abferti-
gung nach § 67 Abs. 6 EStG 1988 gestalteten – Versorgungs- und Überbrückungs-
leistung hinausgeht. 

Dass die Vereinbarung einer Sozialplanabfertigung bei älteren Arbeitnehmern auf 
den Verzicht einer Kündigungsanfechtung abzielt, vermag entgegen der Auffas-
sung der Bundesregierung daher nicht aufzuzeigen, dass das Abzugsverbot geeig-
net wäre, der Vereinbarung hoher Abfertigungen entgegenzuwirken. Im Übrigen 
würde eine Zahlung nicht unter das Abzugsverbot fallen, wenn sie als Gegenleis-
tung für den Verzicht auf ein – wegen Nichtvorliegens der Voraussetzungen für 
einen rechtswirksamen Sozialplan – tatsächlich aussichtsreiches Kündigungs-
anfechtungsrecht erfolgen würde (vgl. Pkt. III.2.2.6.). 

Es ist vielmehr zu bedenken, dass Sozialpläne nicht darauf gerichtet sind, ältere 
Arbeitnehmer durch Vereinbarung von "Golden Handshakes" zu kündigen. Sozial-
pläne erfassen vielmehr alle von einer Betriebsänderung betroffenen Arbeitneh-
mer, wobei der Ausgleich von sozialen und wirtschaftlichen Nachteilen nach den 
Grundsätzen des Gleichbehandlungsgebotes zu erfolgen hat (Maier, aaO, 6.36 ff.). 
Dabei können Sozialplanleistungen nicht für leitende Angestellte oder Mitglieder 
gesetzlicher Vertretungsorgane rechtswirksam vereinbart werden (§ 36 ArbVG). 
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Eine Abfertigung, die im Rahmen eines Sozialplanes nach diesen Grundsätzen 
durch Abwägung sozialer Kriterien für ältere Arbeitnehmer vereinbart wird und 
die höhere soziale Betroffenheit durch einen vergleichsweise höheren – über die 
Dienstzeitstaffel des § 67 Abs. 6 EStG 1988 hinausgehenden – Abfertigungsbetrag 
berücksichtigt, ist aber schon im Ansatz mit einer klassischen "Golden Handshake" 
Abfertigung nicht vergleichbar. Dem trägt die Besteuerung auf Ebene des Arbeit-
nehmers Rechnung, indem § 67 Abs. 8 lit. f EStG 1988 Sozialplanabfertigungen 
über die die Versorgungs- und Überbrückungsleistung zum Ausdruck bringende 
Dienstzeitstaffelung des Abs. 6 leg.cit. hinausgehend bis zu einem Betrag von
€ 22.000,– begünstigt.

2.3.3.3. Am vorstehenden Ergebnis vermag auch der von der Bundesregierung ins 
Treffen geführte Umstand nichts zu ändern, dass eine Anrufung der Schlichtungs-
stelle offenbar nur in "absoluten Ausnahmefällen" erfolgt. Vielmehr geht der Ver-
fassungsgerichtshof davon aus, dass bereits die Möglichkeit der Anrufung die Ver-
einbarung eines den arbeitsverfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechenden 
Sozialplanes gewährleistet.

Auch verkennt die Bundesregierung die Funktion von Sozialplänen, wenn sie aus-
führt, dass für die Auszahlung einer hohen freiwilligen Abfertigung die wirtschaft-
liche Potenz des Arbeitgebers und nicht das Vorliegen von Härtefällen entschei-
dend sei. Zwar ist im Rahmen des Abschlusses eines Sozialplanes die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des Betriebsinhabers zu berücksichtigen (vgl. Wolf, aaO, 
III.D.). Entgegen der Auffassung der Bundesregierung sind Sozialplanabferti-
gungen aber nicht bloße Funktion der Leistungsfähigkeit, sondern Ergebnis eines 
Gerechtigkeits- und Solidaritätsaspekte berücksichtigenden Interessenausgleiches 
(vgl. Pkt. III.2.3.3.1.).

Schließlich versucht die Bundesregierung die Regelung damit zu rechtfertigen, 
dass das Abzugsverbot dann, wenn von Kündigungen nicht Abstand genommen 
würde, diese zumindest verteuern würde und damit ein Beitrag zu den Kosten ge-
leistet würde, die durch diese Maßnahmen zukünftig am Arbeitsmarkt entstehen. 
Für den Verfassungsgerichtshof ist kein sachlicher Grund erkennbar, der eine sol-
che "Freisetzungsabgabe" bei der Auflösung von Dienstverhältnissen im Rahmen 
eines Sozialplanes rechtfertigen könnte. Da die finanziellen Leistungen im Rahmen 
eines Sozialplanes Ergebnis eines Interessenausgleiches sind, wäre im Übrigen 
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auch nicht gewährleistet, dass solche Kosten tatsächlich vom Arbeitgeber wirt-
schaftlich getragen werden und nicht zu Lasten der Arbeitnehmer gehen.

2.4. Der Verfassungsgerichtshof vermag vor diesem Hintergrund nicht zu erken-
nen, dass ein Abzugsverbot für Abfertigungen im Rahmen von Sozialplänen geeig-
net wäre, Gerechtigkeits- und Solidaritätsaspekte im Steuerrecht zu stärken. Viel-
mehr bedingt dieses Abzugsverbot, dass die wesentlich ungleichen Sachverhalte 
einer individuell vereinbarten Abfertigung im Zuge einer Arbeitgeberkündigung 
einerseits und einer Sozialplanabfertigung im Zuge einer Betriebsänderung ande-
rerseits ohne sachlichen Grund gleich behandelt werden.

2.5. § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 verstößt somit gegen den Gleichheitssatz, da diese 
Regelung zu sachlich nicht begründbaren Differenzierungen führt. Dieses Ergebnis 
lässt sich auch nicht im Rahmen einer verfassungskonformen Interpretation ver-
meiden, indem der Anwendungsbereich der Vorschrift im Auslegungswege auf 
individuell vereinbarte Abfertigungen eingeschränkt wird, ist doch nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes klargestellt, dass dieser Vorschrift 
auch Sozialplanabfertigungen unterfallen (VwGH 7.12.2020, Ro 2020/13/0013).

IV. Ergebnis

1. § 20 Abs. 1 Z 8 EStG 1988, BGBl. 400/1988, idF BGBl. I 13/2014 ist daher wegen 
Verstoßes gegen den auch den Gesetzgeber bindenden Gleichheitssatz als verfas-
sungswidrig aufzuheben. 

2. Die Bestimmung einer Frist für das Außerkrafttreten der aufgehobenen Geset-
zesstelle gründet sich auf Art. 140 Abs. 5 dritter und vierter Satz B-VG.

3. Der Ausspruch, dass frühere gesetzliche Bestimmungen nicht wieder in Kraft 
treten, beruht auf Art. 140 Abs. 6 erster Satz B-VG.

4. Die Verpflichtung des Bundeskanzlers zur unverzüglichen Kundmachung der 
Aufhebung und der damit im Zusammenhang stehenden sonstigen Aussprüche er-
fließt aus Art. 140 Abs. 5 erster Satz B-VG und § 64 Abs. 2 VfGG iVm § 3 Z 3 BGBlG.
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5. Diese Entscheidung konnte gemäß § 19 Abs. 4 VfGG ohne mündliche Verhand-
lung in nichtöffentlicher Sitzung getroffen werden.

Wien, am 16. März 2022
Der Präsident:

DDr. GRABENWARTER

Schriftführerin:
Mag. BIER

59



GZ. RV/7104573/2020

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht erkennt durch den Richter MMag. Gerald Erwin Ehgartner in der Be-
schwerdesache **BF**, Deutschland, vertreten durch ARTUS Steuerberatung GmbH & Co KG, 
Stubenring 24, 1010 Wien, über die Beschwerde vom 15. Oktober 2019 gegen den Bescheid 
des Finanzamtes Wien 1/23 (nunmehr zuständig: Finanzamt Österreich) vom 26. Juni 2019 be-
treffend Abweisung des Antrags auf Feststellung einer Unternehmensgruppe zu Recht: 

I. Der Beschwerde wird Folge geleistet. Der angefochtene Bescheid wird gemäß § 279 BAO der-
art abgeändert, dass die beantragte Feststellung der Unternehmensgruppe mit der Beschwer-
deführerin als Gruppenträgerin und den inländischen Gesellschaften **T1-GmbH** und **T2-
GmbH** als Gruppenmitglieder, in folgender Form stattgebend erledigt wird: 

Der **T2-GmbH** kommt die steuerliche Funktion der Gruppenträgerin in dem Sinne zu, dass 
ihr das gesamte inländische Gruppeneinkommen, das sich aus den steuerlichen Einzelergebnis-
sen der inländischen Gruppengesellschaften ergibt, zugerechnet wird. Die Funktion der Be-
schwerdeführerin als Muttergesellschaft der inländischen Tochtergesellschaften beschränkt 
sich auf jene eines Referenzobjekts für die inländische horizontale Ergebniszurechnung.

II. Die Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig.

Entscheidungsgründe

Verfahrensgang

Am 11.12.2017 stellte die steuerlich in Deutschland ansässige Beschwerdeführerin (**M-
GmbH**) den Antrag auf Bildung einer Unternehmensgruppe mit sich als Gruppenträgerin und 
ihren inländischen Tochtergesellschaften **T1-GmbH** und **T2-GmbH** (Schwestergesell-
schaften), an denen sie unmittelbar 100 % bzw 99,8 % des Stammkapitals und der Stimmrechte 
besaß, als Gruppenmitglieder.
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Mit Bescheid vom 26.6.2019 wies die belangte Behörde den Antrag ab, da die Beschwerdefüh-
rerin die Voraussetzungen des § 9 Abs 3 KStG nicht erfülle. Sie sei eine in Deutschland ansäs-
sige Kapitalgesellschaft, die in Österreich weder beschränkt noch unbeschränkt steuerpflichtig 
sei und verfüge auch über keine im Firmenbuch eingetragene Zweigniederlassung, noch über 
eine Beteiligung an einer operativ tätigen, im Firmenbuch eingetragenen Personengesellschaft, 
die die Beteiligungen an den Gruppenmitgliedern im Betriebsvermögen hält.

Mit Beschwerde vom 15.10.2019 beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung bzw Ab-
änderung des Bescheids im Sinne einer stattgebenden Erledigung der beantragten Gruppenbil-
dung. Begründend führte sie im Wesentlichen aus, dass durch die Ablehnung des Gruppenbil-
dungsantrags ein grober Verstoß gegen die unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit vorliege. 
Diese impliziere auch das Recht auf Gründung und Leitung eines Unternehmens als EU-Bürger 
zu den gleichen Bedingungen und Rechtsvorschriften, wie diese im Niederlassungsmitglied-
staat für dessen eigene Angehörige festgelegt seien. Das für die Beschwerdeführerin aufge-
stellte Sitzerfordernis schaffe eine Ungleichbehandlung zwischen gebietsansässigen Gesell-
schaften, die im Sinne des nationalen Steuerrechts durch eine in Österreich ansässige Mutter-
gesellschaft verbunden sind gegenüber Gesellschaften, die durch eine in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässige Muttergesellschaft verbunden sind (wie dies gegenständlich der Fall sei). 
Die Beschwerdeführerin habe somit nicht denselben Zugang zu den Begünstigungen des öster-
reichischen Körperschaftsteuergesetzes. Sie müsse vielmehr eine österreichische Zweignieder-
lassung gründen und in der Folge deren Anteile an den österreichischen Tochtergesellschaften 
der Zweigniederlassung zuordnen. Darin sei eine unverhältnismäßige und nicht zumutbare Er-
schwernis für nicht-österreichische EU Körperschaften zu erblicken.

Der österreichische Gesetzgeber untersage indirekt EU-Konzernen, welche dieselben Rechte 
wie rein inländische Konzerne anstreben, die freie Wahl jenes Mitgliedstaates, in dem die Bün-
delung von Managementaufgaben bzw strategischen Überlegungen stattfinden soll. Es komme 
zu einem deutlichen Mehraufwand in der Administration und Verwaltung (zum Beispiel: Auf-
stellung und Jahresabschlussprüfung eines Subkonzernabschlusses) und zu einer faktischen Un-
zumutbarkeit in der Firmenbuchabwicklung, welche nicht in Einklang mit der unionsrechtlichen 
Niederlassungsfreiheit zu bringen sei.

Der Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit ergebe sich, so das Beschwerdevorbringen wei-
ter, auch aus diversen Urteilen des EuGH. Demnach sei in solchen Fällen eine Abwägung zwi-
schen den Belastungen für den Steuerpflichtigen einerseits und der berechtigten Sicherung des 
Steueranspruchs eines Staates andererseits abzustellen. Gegenständlich stelle das Erfordernis 
der eingetragenen Zweigniederlassung kein geeignetes Instrument für die „Sicherung des Steu-
eranspruchs“ dar. 

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 10.7.2020 wies die belangte Behörde die Beschwerde als 
unbegründet ab und führte im Wesentlichen aus, dass die Beschwerdeführerin die gesetzlichen 
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Voraussetzungen des § 9 Abs 3 KStG nicht erfülle. Das erwähnte Urteil des EuGH zur Schwes-
terngruppe sei mit dem hier gegenständlichen Sachverhalt nicht vergleichbar, da dieses vor 
dem Hintergrund einer ausländischen Gruppenbesteuerungsregelung ergangen sei, die natur-
gemäß anders als die österreichische ausgestaltet sei. Die sich aus den Grundfreiheiten erge-
benden Konsequenzen seien für jede Rechtsordnung anders und würden von der Ausgestal-
tung des jeweiligen Gruppenbesteuerungsregimes abhängen. Darüber hinaus sei nach der ös-
terreichischen Gruppenbesteuerungsregelung nur eine vertikale Ergebniszurechnung zum 
Gruppenträger möglich. Eine Schwesterngruppe stehe dem diametral entgegen und sei auch 
für Schwestergesellschaften mit einer inländischen Muttergesellschaft nicht vorgesehen. Somit 
liege hier keine Ungleichbehandlung vor. Weiter bewirke eine Gruppenbildung mit einem aus-
ländischen Gruppenträger ohne Inlandsbezug eine Ergebniszurechnung zu einer, weder der un-
beschränkten noch der beschränkten Steuerpflicht unterliegenden, ausländischen Körper-
schaft. Es bestehe daher die Gefahr, dass die Besteuerung einer Schwesterngruppe im Inland 
sowohl aus faktischen als auch aus rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden könne. Der 
Ausschluss einer Gruppenbildung sei daher aus Gründen der Wahrung einer ausgewogenen 
Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse und der Sicherung des inländischen Steueranspruches 
gerechtfertigt.

Mit Eingabe vom 29.10.2020 beantragte die Beschwerdeführerin die Vorlage der Beschwerde 
an das Bundesfinanzgericht. Ergänzend verwies sie dabei noch auf das EuGH Urteil vom 
14.5.2020 zur Rechtssache C-749/18, welches mit dem gegenständlichen Sachverhalt vergleich-
bar sei und in welchem der EuGH ebenfalls einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit er-
kannt habe. Das von der belangten Behörde herangezogene Argument, wonach in Österreich 
eine horizontale Steuergruppe nicht vorgesehen sei und daher keine Ungleichbehandlung vor-
liege, sei nach dem Urteil des EuGH zu C-749/18 unerheblich.

Auch sei das Argument, dass die Sicherstellung der Besteuerung einer Schwesterngruppe im 
Inland aus rechtlichen und faktischen Gründen nicht gewährleistet sei unzutreffend. Außerdem 
bestehe gegenüber der Bundesrepublik Deutschland eine umfassende Amtshilfe sowie die 
Möglichkeit der Informationsgewinnung auf Grund des DBA. Die Besteuerung könne teilweise 
auch durch die Vorschreibung von quartalsweisen Körperschaftsteuervorauszahlungen ge-
währleistet werden. Zusätzlich sei nicht logisch, warum eine Abgabeneinhebung ohne inländi-
sche Betriebsstätte nicht gewährleistet werden könne, insbesondere da dies im Bereich der 
Umsatzsteuer durch Registrierung möglich sei. 

Mit Bericht vom 2.12.2020 erfolgte die Vorlage der Beschwerde an das Bundesfinanzgericht. 
Im Zuge der am Bundesfinanzgericht am 25.1.2022 abgehaltenen mündlichen Verhandlung 
stellte die Beschwerdeführerin ihr Beschwerdebegehren insoweit richtig, als sie die Abände-
rung des angefochtenen Bescheides in stattgebender Hinsicht beantragte. 
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Beide Parteien gaben zu Protokoll, dass keine Bedenken dagegen bestünden, dass an alle drei 
Gesellschaften (**M-GmbH**, **T2-GmbH** und **T1-GmbH**) Erledigungen des Bundesfi-
nanzgerichts ergehen. Das Erkenntnis an die deutsche Beschwerdeführerin sei dabei an die 
deutsche Adresse zu Handen des österreichischen steuerlichen Vertreters zu adressieren. 

Von Seiten der belangten Behörde wurde dazu vorgetragen, dass alle drei Gesellschaften als 
antragslegitimiert behandelt und demnach auch von drei Beschwerden ausgegangen worden 
sei. Dementsprechend seien auch drei Beschwerdevorentscheidungen erlassen worden. Der 
Beschwerdeführerin sei eine österreichische Steuernummer vergeben worden, es handle sich 
dabei aber lediglich um eine technische Umsetzung, die weder zu einer beschränkten noch ei-
ner unbeschränkten Steuerpflicht in Österreich führe. 

Betreffend den zugrundeliegenden Sachverhalt gab die Beschwerdeführerin zu Protokoll, dass 
es in Österreich nichts gebe, das als Zweigniederlassung in Frage käme. Die **B-Gruppe** sei 
im Übrigen international tätig, sie verfüge über 40 Gesellschaften weltweit verstreut und alle 
Gesellschaften seien unter der deutschen **M-GmbH** gebündelt. Über dieser Beteiligungs-
gesellschaft stehe eine Kommanditgesellschaft, deren Anteile zu 100 % von diversen Familien-
mitgliedern gehalten würden. 

In rechtlicher Hinsicht werde letztendlich eine horizontale Verlustverrechnung beantragt. Nicht 
hingegen sei eine Transferierung des Ergebnisses nach Deutschland gewollt. 

Von Seiten der belangten Behörde wurde ausgeführt, dass die Urteile des EuGH relativ klar 
seien. Das Problem liege jedoch insbesondere in der Inländerdiskriminierung, zumal es einem 
Inländer nicht offenstehe, eine reine Schwesterngruppe bzw horizontale Gruppe zu gestalten. 
Die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung eröffne für den Fall eines ausländischen Gruppen-
trägers einen größeren Gestaltungsspielraum. Zudem bestehe bei stattgebender Erledigung die 
Gefahr einer letztendlichen Nichtbesteuerung auf Grund von Vorgaben des anzuwendenden 
Doppelbesteuerungsabkommens. 

Erörtert wurde weiter, ob mögliche zwingende Gründe des Allgemeininteresses gegen eine 
stattgebende Entscheidung sprächen. Es wurde dazu von beiden Parteien kein Vorbringen er-
stattet.

Schließlich gab die Beschwerdeführerin zu Protokoll, dass, sofern eine Zurechnung zu einer der 
inländischen Schwestergesellschaften vorgenommen werde, die Zurechnung zur **T2-GmbH**
erfolgen solle.

Das Bundesfinanzgericht hat erwogen

1. Entscheidungsrelevanter Sachverhalt 
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Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
deutschen Rechts mit Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Deutschland. Der Geschäftsgegen-
stand liegt in der Bündelung und einheitlichen Leitung der Auslandsaktivitäten des Familienun-
ternehmens **B**. Die **B-Gruppe** ist international tätig, verfügt über etwa 40 weltweit 
verstreute Gesellschaften, die allesamt unter der deutschen Beschwerdeführerin gebündelt 
sind.

In Österreich verfügte die Beschwerdeführerin über keinen von der Hauptniederlassung räum-
lich abgesonderten und organisatorisch weitgehend verselbstständigten Gesellschaftsteil, der 
unter eigener Leitung tätig ist und fortlaufend im Namen der Beschwerdeführerin handeln 
darf. 

Die Beschwerdeführerin war unmittelbar am Stammkapital und an den Stimmrechten der bei-
den Gesellschaften **T2-GmbH** (Beteiligungsausmaß 99,8 %) und **T1-GmbH** (Beteili-
gungsausmaß 100 %) beteiligt. Die beiden Schwestergesellschaften hatten sowohl Sitz als auch 
Ort ihrer Geschäftsleitung in Österreich und waren in Österreich operativ tätig. 

Sowohl die Beschwerdeführerin, als auch ihre beiden inländischen Tochtergesellschaften, ha-
ben ihren Bilanzstichtag jeweils zum 31.12. eines Jahres. 

Mit Schreiben vom 11.12.2017 übermittelte die Beschwerdeführerin die amtlichen Formulare 
(Formulare G1, G2 und G4), die am 21.11.2017 von den gesetzlichen Vertretern der Beschwer-
deführerin sowie ihrer inländischen Tochtergesellschaften unterfertigt worden waren, unter 
Anschluss eines aktuellen Organigramms, an das (vormals zuständige) Finanzamt Wien 1/23. 
Beantragt wurde damit die Feststellung einer Unternehmensgruppe mit Wirksamkeit ab dem 
Veranlagungsjahr 2017 mit der Beschwerdeführerin als alleiniger Gruppenträgerin. Als Grup-
penmitglieder wurden die **T2-GmbH**, mit der die Beschwerdeführerin in Form einer unmit-
telbaren Beteiligung im Ausmaß von 99,8 % am Stammkapital seit dem 22.11.2012 finanziell 
verbunden war sowie die **T1-GmbH**, mit der die Beschwerdeführerin in Form einer unmit-
telbaren Beteiligung im Ausmaß von 100 % am Stammkapital seit dem 2.9.2014 finanziell ver-
bunden war, benannt. Angegeben wurde, dass ein Steuerausgleich zwischen Gruppenträger 
und Gruppenmitgliedern vereinbart worden war. 

2. Beweiswürdigung

Die getroffenen Feststellungen ergeben sich aus dem Verwaltungsakt, insbesondere aus den 
vorliegenden amtlichen Formularen. Daneben erfolgten Abfragen im offenen Firmenbuch. Im 
Rahmen der abgehaltenen mündlichen Verhandlung wurde der festgestellte Sachverhalt von 
beiden Parteien bestätigt und kann derart als unstrittig angesehen werden. 
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3. Rechtliche Beurteilung

3.1 Zu Spruchpunkt I. (Beschwerdestattgabe)

Zu beurteilen ist die Zulässigkeit der beantragten Bildung einer Unternehmensgruppe zwischen 
der beschwerdeführenden deutschen **M-GmbH** als Gruppenträgerin und ihren österreichi-
schen Tochtergesellschaften, **T2-GmbH** und **T1-GmbH**, als Gruppenmitglieder. Der 
diesbezüglich gestellte Antrag zielt dabei darauf ab, dass die steuerlichen Ergebnisse der bei-
den inländischen Tochtergesellschaften (Schwestergesellschaften) miteinander ausgeglichen 
werden können (und nicht, dass der deutschen Gruppenträgerin Ergebnisse zugerechnet wer-
den).

Die Beschwerdeführerin ist eine GmbH nach deutschem Recht mit Sitz und Ort der Geschäfts-
leitung in Deutschland. Mangels inländischer Geschäftsleitung bzw inländischem Sitz handelt 
es sich bei der Beschwerdeführerin gemäß § 1 Abs 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988
(KStG) iVm § 27 der Bundesabgabenordnung (BAO) nicht um eine in Österreich unbeschränkt 
steuerpflichtige Kapitalgesellschaft. Entsprechend obiger Feststellungen verfügt die Beschwer-
deführerin in Österreich auch über keinen von der Hauptniederlassung räumlich abgesonder-
ten und organisatorisch weitgehend verselbstständigten Gesellschaftsteil, der unter eigener 
Leitung tätig ist und fortlaufend im Namen der Beschwerdeführerin handeln darf. Sie verfügt 
somit über keine inländische Zweigniederlassung, der die Beteiligungen an ihren inländischen 
Tochtergesellschaften zugeordnet werden kann.

Die beiden inländischen Tochtergesellschaften, an denen die Beschwerdeführerin unmittelbar 
100 % bzw 99,8 % des Stammkapitals und der Stimmrechte besitzt, sind Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung nach österreichischem Recht. Sie haben ihre Geschäftsleitung als auch ih-
ren Sitz in Österreich und sind somit gemäß § 1 Abs 2 Z 1 KStG iVm § 27 BAO unbeschränkt 
steuerpflichtige Kapitalgesellschaften.

Nach der nationalen Gruppenbesteuerungsregelung können gemäß § 9 Abs 1 KStG finanziell 
verbundene Körperschaften nach Maßgabe des § 9 Abs 8 KStG eine Unternehmensgruppe bil-
den. Als Gruppenmitglieder kommen nach Abs 2 ua unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalge-
sellschaften, die unter § 7 Abs 3 KStG fallen, in Betracht.

In formaler Hinsicht sieht § 9 Abs 8 KStG dabei vor, dass sich die Gruppenbesteuerung auf den 
Gruppenträger und die Gruppenmitglieder, die in einem schriftlichen Gruppenantrag genannt 
sind, erstreckt. Dabei wird folgendes bestimmt:

- Der Gruppenantrag ist von den gesetzlichen Vertretern des Gruppenträgers und aller 
einzubeziehenden inländischen Körperschaften zu unterfertigen.

- Der Gruppenantrag muss nachweislich vor dem Ablauf jenes Wirtschaftsjahres jeder 
einzubeziehenden inländischen Körperschaft unterfertigt werden, für das die Zurech-
nung des steuerlich maßgebenden Ergebnisses erstmalig wirksam sein soll.

6 von 19



Seite 7 von 19

- Im Gruppenantrag ist zu erklären, dass zwischen den finanziell verbundenen inländi-
schen Körperschaften jeweils eine Regelung über den Steuerausgleich vereinbart wor-
den ist.

- Im Gruppenantrag sind die Beteiligungs- und Stimmrechtsverhältnisse sowie die Wirt-
schaftsjahre aller einzubeziehenden Körperschaften anzugeben.

- Der Gruppenantrag ist vom Gruppenträger, bei Vorliegen einer Beteiligungsgemein-
schaft vom Hauptbeteiligten oder im Zweifel von einem von der Beteiligungsgemein-
schaft bestimmten Mitbeteiligten bei dem für den Antragsteller für die Erhebung der 
Körperschaftsteuer zuständigen Finanzamt, unter Verwendung des amtlichen Vordru-
ckes, innerhalb eines Kalendermonats nach der Unterfertigung des letzten gesetzlichen 
Vertreters zu stellen. Alle übrigen einzubeziehenden inländischen Körperschaften ha-
ben dem jeweils für jede Körperschaft zuständigen Finanzamt die Tatsache einer An-
tragstellung anzuzeigen.

- Das für die Erhebung der Körperschaftsteuer des Antragstellers zuständige Finanzamt 
hat das Vorliegen der Voraussetzungen für das Bestehen der Unternehmensgruppe ge-
genüber allen den Antrag unterfertigten Körperschaften bescheidmäßig festzustellen.

§ 9 Abs 3 KStG legt fest, wer als Gruppenträger in Frage kommt. Neben den benannten unbe-
schränkt steuerpflichtigen Körperschaften, erfasst die Bestimmung unter konkreten Umstän-
den auch beschränkt steuerpflichtige Gesellschaften. Die Bestimmung lautet diesbezüglich 
(auszugsweise):

„(3) Gruppenträger können sein

[…]

- beschränkt steuerpflichtige
- in der Anlage 2 zum Einkommensteuergesetz 1988 in der jeweils geltenden Fassung ge-

nannten, den von den Teilstrichen 1 bis 4 umfassten inländischen Rechtsformen ver-
gleichbaren Gesellschaften und

- den Kapitalgesellschaften vergleichbare Gesellschaften, die den Ort der Geschäftslei-
tung und den Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes haben,

wenn sie mit einer Zweigniederlassung im Firmenbuch eingetragen sind und die Beteiligung an 
den Gruppenmitgliedern (Abs. 2) der Zweigniederlassung zuzurechnen ist, und

[…]“

Abgesehen davon, dass es sich bei der beantragten Gruppenträgerin weder um eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Körperschaft, noch um eine beschränkt steuerpflichtige Gesellschaft 
im genannten Sinne mit einer inländischen Zweigniederlassung handelt, sind die von § 9 KStG 
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1988 statuierten Erfordernisse im gegenständlichen Fall erfüllt. Die beantragten Gruppenmit-
glieder sind unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften, die unter § 7 Abs 3 KStG 1988
fallen. Die Beschwerdeführerin übermittelte dem zuständigen Finanzamt mit Schreiben vom 
11.12.2017 die am 21.11.2017 von den gesetzlichen Vertretern der Beschwerdeführerin sowie 
der einzubeziehenden inländischen Tochtergesellschaften unterfertigten vorgesehenen amtli-
chen Formulare betreffend „Antrag auf Feststellung einer Unternehmensgruppe“, samt aktuel-
lem Organigramm. Die Unterfertigung erfolgte somit vor Ablauf des Wirtschaftsjahres (im ge-
genständlichen Fall gleich dem Kalenderjahr) 2017, für das die Zurechnung erstmalig wirksam 
sein soll und innerhalb eines Kalendermonats nach der Unterfertigung des letzten gesetzlichen 
Vertreters wurde der Antrag gestellt. Es wurde im Antrag die gesetzesmäßige Regelung über 
den Steuerausgleich vereinbart, die Beteiligungs- und Stimmrechtsverhältnisse sowie Wirt-
schaftsjahre wurden angegeben und die Einreichung bzw Anzeige erfolgte rechtzeitig und ge-
setzeskonform.

Es handelt sich jedoch bei der als Gruppenträgerin beantragten Beschwerdeführerin weder um 
eine in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft, noch verfügt sie als nur 
beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft über eine inländische Zweigniederlassung, der 
die Beteiligungen an den inländischen Tochtergesellschaften zugerechnet werden könnten. 
Dem Wortlaut des § 9 Abs 3 KStG 1988 nach ist die Beschwerdeführerin somit keine gruppen-
trägerfähige Körperschaft.

Aus diesem Grund verwehrte das zuständige Finanzamt die nach § 9 Abs 8 6. TS KStG vorgese-
hene bescheidmäßige Feststellung der Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen und erle-
digte die beantragte Gruppenbildung abweisend.

Betreffend das von § 9 Abs 3 KStG statuierte Erfordernis der „im Firmenbuch eingetragenen 
Zweigniederlassung“ ist klarstellend vorweg darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin 
generell über keine inländische Zweigniederlassung, also über keinen von der Hauptniederlas-
sung räumlich abgesonderten, weitgehend verselbständigten Teil des Unternehmens, der un-
ter einer eigenen Leitung tätig wird, die fortlaufend namens der Gesellschaft für den betreffen-
den Unternehmensteil rechtsverbindlich zu handeln berechtigt ist, verfügt (vgl zur Definition 
des Begriffs „Zweigniederlassung“ Lachmayer in Lachmayer/Strimitzer/Vock, 9 Abs 3 KStG, 34. 
Lfg, Dezember 2020, Tz 196, mit Verweis auf Jabornegg/Geist in Jabornegg/Strasser, AktG5

§ 254 Tz 7). Vielmehr sind die Beteiligungen an den inländischen Tochtergesellschaften direkt 
der steuerlich in Deutschland ansässigen Beschwerdeführerin zuzuordnen.

Es mangelt gegenständlich somit nicht lediglich an der Erfüllung der Formalvoraussetzung der 
bloßen Firmenbucheintragung, sondern allgemein an der Existenz einer inländischen Zweignie-
derlassung bzw einer damit wohl gleichzeitig auch verlangten Betriebsstätte. 
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Es handelt sich bei der Beschwerdeführerin (jedoch) um eine in der Anlage 2 zum EStG erwähn-
ten Körperschaft, einer sogenannten „EU-Gesellschaft“ (vgl Anlage 2 zu § 94 Z 2 EStG Z 1 lit f, 
Gesellschaft deutschen Rechts mit der Bezeichnung „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“). 

Von Seiten des Bundesfinanzgerichts ist daher zu prüfen, ob das für derartige Gesellschaften 
normierte Erfordernis einer inländischen Zweigniederlassung einen Verstoß gegen die unions-
rechtliche Niederlassungsfreiheit nach Art 49 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) darstellt.

Art 49 AEUV bestimmt:

„Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
verboten. Das Gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlas-
sungen oder Tochtergesellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats ansässig sind.

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungsfreiheit die Auf-
nahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von 
Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den 
Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen.“

Nach Art 54 AEUV stehen für die Anwendung des Kapitels „Niederlassungsrecht“ die nach den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßi-
gen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, den 
natürlichen Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind. Als Gesellschaften gelten 
dabei ua juristische Personen des privaten Rechts.

Aufgrund der Beteiligungen an den bezeichneten inländischen Tochtergesellschaften und der 
vorgenommenen Investition in die Beteiligungen übt die Beschwerdeführerin eine grenzüber-
schreitende, selbständige und wirtschaftliche Tätigkeit aus. Sie fällt somit unter den Anwen-
dungsbereich der Niederlassungsfreiheit. Es ist somit jede Diskriminierung aufgrund des Ortes 
des Sitzes grundsätzlich untersagt. Neben der Diskriminierung ist auch die Beschränkung der 
Ausübung der Niederlassungsfreiheit untersagt. 

Im vorliegenden Fall wirkt sich das Erfordernis der inländischen Zweigniederlassung beschrän-
kend auf die Aufnahme sowie die Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit aus, weil die wirt-
schaftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin in Österreich weniger attraktiv gemacht, einge-
schränkt und beeinträchtigt wird. Der Eingriff ergibt sich im Konkreten daraus, dass die Ergeb-
nisse der inländischen Tochtergesellschaften nicht untereinander verrechnet werden können, 
was einen Steuer- und Liquiditätsvorteil für die betroffenen Gesellschaften unterbindet. Eine 
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Beeinträchtigung liegt auch dahingehend vor, dass der Beschwerdeführerin faktisch vorge-
schrieben wird, ihre wirtschaftliche Tätigkeit in Österreich in Form einer Zweigniederlassung 
auszuüben, sofern sie vom Steuer- und Liquiditätsvorteil Gebrauch machen will. Die Wahl, wie 
sie ihre wirtschaftliche Tätigkeit in Österreich ausübt, wird damit eingeschränkt. Die Etablie-
rung einer Zweigniederlassung würde bedingen, dass die Beschwerdeführerin neben ihrer in 
Deutschland ansässigen Hauptniederlassung einen räumlich abgesonderten und organisato-
risch weitgehend verselbständigten Unternehmensteil in Österreich begründen müsste, was 
mit wirtschaftlichen und finanziellen Belastungen verbunden wäre. 

Konkret hat sich der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) bereits mehrfach mit der Uni-
onsrechtskonformität von Gruppenbesteuerungsmodellen beschäftigt. Für den vorliegenden 
Fall ist insbesondere auf folgende zwei Urteile hinzuweisen:

- EuGH 12.6.2014, SCA Group Holding BV ua, verbundene Rechtssachen C-39/13, C-40/13 
und C-41/13 (dabei insbesondere Rs X AG ua, C-40/13), sowie

- EuGH 14.5.2020, B ua, C-749/18.

Derart erkannte der Gerichtshof in der Rs X AG ua zu Recht, dass Art 49 AEUV und 54 AEUV
dahingehend auszulegen sind, dass sie Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegenste-
hen, nach denen eine Regelung der steuerlichen Einheit auf eine gebietsansässige Mutterge-
sellschaft, die gebietsansässige Tochtergesellschaften hält, Anwendung findet, nicht aber auf 
gebietsansässige Schwestergesellschaften, deren gemeinsame Muttergesellschaft ihren Sitz 
nicht in diesem Mitgliedstaat und dort keine Betriebsstätte hat.

Zugrundeliegend sah das niederländische Gruppenbesteuerungssystem vor, dass in dem Fall, 
dass eine Muttergesellschaft, die zumindest 95 % rechtlich und wirtschaftlich am Nennkapital 
einer (oder mehrerer) Tochtergesellschaft(en) beteiligt ist, auf Antrag beider Steuerpflichtigen 
die Steuer so erhoben wird, als handle es sich um einen Steuerpflichtigen (eine steuerliche Ein-
heit). Die Steuer würde diesfalls bei der Muttergesellschaft erhoben werden. Ein Steuerpflichti-
ger, der nicht in den Niederlanden ansässig ist, kann (jedoch nur) dann zu einer solchen steuer-
lichen Einheit gehören, wenn er sein Unternehmen über eine in den Niederlanden befindliche 
Betriebsstätte betreibt. 

Im Ausgangsfall hielt die in Deutschland ansässige Muttergesellschaft unmittelbar bzw mittel-
bar die Anteile von drei in den Niederlanden ansässigen Gesellschaften (Schwestergesellschaf-
ten). Die Schwestergesellschaften beantragten, gemeinsam zu einer steuerlichen Einheit zu-
sammengefasst zu werden, was von der niederländischen Finanzverwaltung abgelehnt wurde, 
zumal die Muttergesellschaft ihren Sitz nicht in den Niederlanden bzw dort keine feste Be-
triebsstätte hatte (vgl Rn 13 ff).
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In Beantwortung der Vorlagefragte führt der Gerichtshof unter Rn 45 ff im Wesentlichen aus, 
dass die Niederlassungsfreiheit die Inländerbehandlung im Aufnahmestaat gewährleisten soll, 
indem sie jede Diskriminierung aufgrund des Ortes des Sitzes einer Gesellschaft untersagt. Eine 
Regelung der steuerlichen Einheit wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende stellt für die 
betreffenden Gesellschaften eine Steuervergünstigung dar. Sie beschleunigt den Ausgleich der 
Verluste der defizitären Gesellschaften durch ihre unmittelbare Verrechnung mit den Gewin-
nen anderer Konzerngesellschaften und verschafft dem Konzern dadurch einen Liquiditätsvor-
teil (Verweis auf das Urteil vom 13.12.2005, Marks & Spencer, C-446/03, Rn 32). Die in Rede 
stehenden Vorschriften führen somit zu einer Ungleichbehandlung von Muttergesellschaften 
mit Sitz in den Niederlanden, denen eine Verlustverrechnung mit ihren Tochtergesellschaften 
gestattet ist und Muttergesellschaften, die gleichfalls in den Niederlanden ansässige Tochter-
gesellschaften halten, ihren Sitz aber in einem anderen Mitgliedstaat und in den Niederlanden 
keine Betriebsstätte haben, denen die Inanspruchnahme der steuerlichen Einheit und somit 
der Liquiditätsvorteil, zu dem diese berechtigt, verwehrt ist.

Durch die damit vorliegende Benachteiligung von Sachverhalten mit Gemeinschaftsbezug (Uni-
onsbezug) gegenüber rein innerstaatlichen Sachverhalten, erkannte der EuGH, dass eine die 
Niederlassungsfreiheit grundsätzlich verbotene Beschränkung vorlag (mit Verweis auf das Ur-
teil vom 27.11.2008, Papillon, C-418/07, Rn 32).

Zur Thematik der Rechtfertigung der Beschränkung führt der Gerichtshof unter Rn 50 ff im We-
sentlichen aus, dass das Ziel der in Rede stehenden Regelung der steuerlichen Einheit, nämlich 
Gesellschaften ein und desselben Konzerns zu ermöglichen, steuerlich so betrachtet zu wer-
den, als handle es sich nur um einen einzigen Steuerpflichtigen, sich ebenso gut bei Konzernen 
mit gebietsansässiger Muttergesellschaft wie bei jenen erreichen lässt, deren Muttergesell-
schaft gebietsfremd ist. Er sah damit die unterschiedliche Behandlung hinsichtlich der Möglich-
keit einer steuerlichen Integration von Schwestergesellschaften nicht als durch eine objektiv 
unterschiedliche Situation gerechtfertigt an. Eine Rechtfertigung war auch nicht durch die an-
geführten zwingenden Gründe des Allgemeininteresses, nämlich der Wahrung der Kohärenz 
der Steuerregelung in Verbindung mit der Verhinderung einer doppelten Verlustberücksichti-
gung, gegeben.

Der Gerichtshof kam damit zum Ergebnis, dass die Niederlassungsfreiheit nationalen Rechts-
vorschriften entgegensteht, die einer gebietsansässigen Muttergesellschaft, die gebietsansäs-
sige Tochtergesellschaften hält, eine steuerliche Einheit erlaubt, aber gebietsansässige Schwes-
tergesellschaften, deren gemeinsame Muttergesellschaft ihren Sitz nicht in diesem Mitglied-
staat und dort keine Betriebsstätte hat, davon ausschließt (vgl Rn 56). 

In der Rs B ua (EuGH 14.5.2020, C-749/18) bekräftigte der Gerichtshof dieses unionsrechtliche 
Erfordernis einer horizontalen steuerlichen Integration zwischen Schwestergesellschaften.
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Zugrundeliegend sah das luxemburgische Recht (bis zum Jahr 2014) folgende Regelung zur 
steuerlichen Integration vor:

„(1)   Unbeschränkt steuerpflichtige gebietsansässige Kapitalgesellschaften, deren Kapital zu 
mindestens 95 % unmittelbar oder mittelbar von einer anderen unbeschränkt steuerpflichtigen 
gebietsansässigen Kapitalgesellschaft oder von einer inländischen Betriebsstätte einer gebiets-
fremden Kapitalgesellschaft gehalten wird, die uneingeschränkt einer der Körperschaftsteuer 
entsprechenden Steuer unterliegt, können auf Antrag für steuerliche Zwecke in die Mutterge-
sellschaft oder die inländische Betriebsstätte integriert werden, so dass ihre jeweiligen steuerli-
chen Ergebnisse mit denen der Muttergesellschaft oder der inländischen Betriebsstätte zusam-
mengerechnet werden.

[…]

(4)   Die steuerliche Integration setzt einen gemeinsamen schriftlichen Antrag der Muttergesell-
schaft oder der inländischen Betriebsstätte und der betreffenden Tochtergesellschaften voraus. 
Der Antrag ist vor dem Ende des ersten Wirtschaftsjahrs des Zeitraums, für den die steuerliche 
Integration beantragt wird und der sich über mindestens fünf Wirtschaftsjahre erstrecken muss, 
bei der Administration des contributions directes [(Finanzverwaltung)] einzureichen. […]“

Sachverhaltsmäßig beantragten drei Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit steuerlichem 
Sitz in Luxemburg, deren Kapital mittelbar bzw unmittelbar von einer französischen Aktienge-
sellschaft mit steuerlichem Sitz in Frankreich gehalten wurde, das System der steuerlichen In-
tegration in Anspruch nehmen zu dürfen. 

Das vorlegende Gericht wollte dabei vom Gerichthof wissen, ob Art 49 und 54 AEUV dahin aus-
zulegen sind, dass sie Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegenstehen, die zwar eine 
vertikale steuerliche Integration zwischen einer gebietsansässigen Muttergesellschaft oder ei-
ner inländischen Betriebsstätte einer gebietsfremden Muttergesellschaft und ihren gebietsan-
sässigen Tochtergesellschaften, nicht aber eine horizontale steuerliche Integration zwischen 
den gebietsansässigen Tochtergesellschaften einer gebietsfremden Muttergesellschaft zulas-
sen (vgl Rn 20).

Unter Rn 22 führte der Gerichtshof dazu aus, dass der Sitz von Gesellschaften im Sinne von Art 
54 AEUV dazu dient, ihre Zugehörigkeit zur Rechtsordnung eines Staates zu bestimmen. Könnte 
der Ansässigkeitsmitgliedstaat nach seinem Belieben eine ungleiche Behandlung allein deshalb 
vornehmen, weil sich der Sitz einer Gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat befindet, 
würde Art 49 AEUV seines Sinnes entleert. Die Niederlassungsfreiheit soll somit die Inländerbe-
handlung im Aufnahmemitgliedstaat gewährleisten, indem sie jede Diskriminierung aufgrund 
des Ortes des Sitzes einer Gesellschaft untersagt. 
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Das vorgesehene System der steuerlichen Integration stellt eine Steuervergünstigung dar, ein 
Liquiditätsvorteil wird geschaffen. Dieser Steuervorteil würde (nur) in Luxemburg ansässigen 
Muttergesellschaften oder inländischen Betriebsstätten gebietsfremder Muttergesellschaften 
gewährt, indem den gebietsansässigen Tochtergesellschaften gestattet wird, ihre steuerlichen 
Ergebnisse auf der Ebene dieser Muttergesellschaften und Betriebsstätten zu konsolidieren 
(vgl Rn 23 f).

Der EuGH erblickte derart in dieser Regelung eine Ungleichbehandlung einerseits zwischen 
Muttergesellschaften mit Sitz in Luxemburg, die dieses System nutzen konnten, und anderer-
seits Muttergesellschaften, die zwar ebenfalls Tochtergesellschaften in Luxemburg haben, de-
ren Sitz sich aber in einem anderen Mitgliedstaat befindet und die keine Betriebsstätte in Lu-
xemburg haben, und somit die steuerliche Integration und folglich den damit verbundenen 
Steuervorteil nicht für sich in Anspruch nehmen können (vgl Rn 25). Klarstellend wies der Ge-
richtshof darauf hin, dass es nicht darum gehe, die gebietsfremde Muttergesellschaft in das lu-
xemburgische System der steuerlichen Integration einzubeziehen, sondern nur um die Mög-
lichkeit, die horizontale Integration der von ihren allesamt in Luxemburg ansässigen Tochterge-
sellschaften erzielten Ergebnissen vorzunehmen. Dass die gebietsfremde Muttergesellschaft 
nicht der luxemburgischen Steuerhoheit unterliegt, ist daher unerheblich (vgl Rn 27).

Die Niederlassungsfreiheit lässt den Wirtschaftsteilnehmern ausdrücklich die Möglichkeit, so 
der Gerichtshof, die geeignete Rechtsform für die Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem anderen 
Mitgliedstaat frei zu wählen. Diese freie Wahl darf nicht durch diskriminierende Steuerbestim-
mungen eingeschränkt werden. Somit war für den Gerichtshof das Vorbringen, dass die Grün-
dung einer für die bestehenden Tochtergesellschaften die Rolle der Muttergesellschaft über-
nehmenden Betriebsstätte, oder die Schaffung einer zwischengeschalteten Tochtergesellschaft 
in Luxemburg, es der gebietsfremden Muttergesellschaft ermöglicht hätte, die steuerliche In-
tegration der Ergebnisse ihrer Tochtergesellschaften zu erreichen, ohne Belang.

Da die luxemburgische Regelung grenzüberschreitende Sachverhalte gegenüber rein inner-
staatlichen Sachverhalten steuerlich benachteiligten, stellten sie eine durch die Vertragsvor-
schriften über die Niederlassungsfreiheit grundsätzlich verbotene Beschränkung dar (vgl Rn 
31). Eine solche Beschränkung ist nur zulässig, wenn sie Situationen betrifft, die nicht objektiv 
miteinander vergleichbar sind, oder wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeinin-
teresses gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zu diesem Ziel steht (vgl Rn 
32).

Im Fall lagen nach Ansicht des EuGH objektiv vergleichbare Sachverhalte vor und das Ziel der 
steuerlichen Neutralität hätte sich, was die Konsolidierung der Ergebnisse der in Luxemburg 
ansässigen Tochtergesellschaften und ihre Besteuerung in diesem Mitgliedstaat angeht, 
ebenso gut bei Gruppen mit gebietsansässigen Muttergesellschaften, wie bei solchen mit ge-
bietsfremden Muttergesellschaften erreichen lassen (vgl Rn 36).
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Zumal auch keine Gründe des Allgemeininteresses angeführt wurden, mit denen sich die vorlie-
gende Ungleichbehandlung gegebenenfalls rechtfertigen lassen hätte, erkannte der Gerichts-
hof, dass Art 49 und 54 AEUV dahin auszulegen sind, dass sie Rechtsvorschriften eines Mit-
gliedstaats entgegenstehen, die zwar eine vertikale steuerliche Integration zwischen einer ge-
bietsansässigen Muttergesellschaft oder einer inländischen Betriebsstätte einer gebietsfrem-
den Muttergesellschaft und ihren gebietsansässigen Tochtergesellschaften, nicht aber eine ho-
rizontale steuerliche Integration zwischen den gebietsansässigen Tochtergesellschaften einer 
gebietsfremden Muttergesellschaft zulassen.

Der beschwerdegegenständliche Fall, bei dem der steuerlich nicht in Österreich ansässigen Be-
schwerdeführerin ohne inländische Zweigniederlassung die beantragte Gruppenbildung bzw 
der damit gewollte Ergebnisausgleich zwischen ihren inländischen Tochtergesellschaften von 
der Abgabenbehörde verwehrt wird, zeigt, dass das österreichische Gruppenbesteuerungssys-
tem durchaus mit den den EuGH-Urteilen zugrundeliegenden Systemen der steuerlichen Ein-
heit in den Niederlanden bzw der steuerlichen Integration in Luxemburg vergleichbar gestaltet 
ist. Zwar fordern die ausländischen Systeme eine höhere Mindestbeteiligung und ist statt einer 
bloßen Ergebniszurechnung eine Vollkonsolidierung vorgesehen, doch ist/war (zumindest vor 
dem Jahr 2015) jeweils nur eine vertikale Ergebniszurechnung vorgesehen und beschäftigte 
sich der EuGH dennoch mit der Frage der Notwendigkeit einer horizontalen steuerlichen Zu-
rechnung. Insbesondere statuierten sowohl das niederländische, als auch das luxemburgische 
Recht für gebietsfremde Muttergesellschaften auch das Erfordernis einer inländischen Be-
triebsstätte. 

Das niederländische und das luxemburgische System sind insbesondere auch aus dem Grund 
mit dem österreichischen Gruppenbesteuerungssystem vergleichbar, weil alle Systeme eine 
Steuervergünstigung darstellen. Die durch solche Systeme eröffneten Ausgleichsmöglichkeiten 
von negativen Einzelergebnissen der einbezogenen Gesellschaften mit positiven Gesellschafts-
ergebnissen verschafft den betroffenen Gesellschaften in all diesen Systemen einen Liquiditäts-
vorteil und damit eine steuerliche Begünstigung. 

Im vorliegenden österreichischen Fall wird diese Steuervergünstigung (vergleichbar mit den Re-
gelungen in den Niederlanden bzw Luxemburg) jedoch nur Unternehmensgruppen mit steuer-
lich im Inland ansässigen Muttergesellschaften oder inländischen eingetragenen Zweignieder-
lassungen (Betriebsstätten) gebietsfremder Muttergesellschaften, denen die Beteiligung zuzu-
rechnen ist, gewährt. Die Gesellschaften der beschwerdegegenständlich beantragten Unter-
nehmensgruppe mit der steuerlich im Ausland ansässigen und über keine inländische Zweignie-
derlassung verfügenden Beschwerdeführerin als Gruppenträgerin, sind nach der nationalen 
Vorschrift von dieser Begünstigung ausgeschlossen, positive und negative Einzelergebnisse der 
inländischen Tochtergesellschaften könnten demnach nicht miteinander ausgeglichen werden. 
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Es ist damit das Vorliegen einer Ungleichbehandlung im Verhältnis zum reinen Inlandsfall fest-
zustellen. Diese Ungleichbehandlung wird auch dadurch nicht in Frage gestellt, dass alle der ös-
terreichischen Steuerhoheit unterliegenden Gesellschaften gleichbehandelt werden. 

Dem möglichen Einwand, es wäre der Beschwerdeführerin offen gestanden, eine inländische 
Zweigniederlassung zu schaffen und dieser die Beteiligungen zuzuordnen, kann, zumal inländi-
schen Gruppenträgern ein derartiges Erfordernis nicht vorgeschrieben wird, keinerlei Belang 
zugemessen werden. Die Niederlassungsfreiheit räumt den Wirtschaftsteilnehmern eben aus-
drücklich auch die Wahlfreiheit ein, die wirtschaftliche Tätigkeit in einem Mitgliedstaat durch 
eine Betriebsstätte oder durch eine Tochtergesellschaft auszuüben. Es ist in diesem Zusam-
menhang auch darauf hinzuweisen, dass eine inländische Zweigniederlassung einen deutlichen 
Mehraufwand in der Errichtung und in der laufenden Administration verursachen würde, und 
dass das Konzept der Niederlassungsfreiheit eben auch die freie Wahl jenes Mitgliedstaates 
umfasst, in dem die Bündelung von Managementaufgaben bzw strategischen Überlegungen 
stattfinden soll. Darüber hinaus stellt sich die Voraussetzung einer Zweigniederlassung weder 
als geeignet noch als verhältnismäßig dar, den inländischen Besteuerungsanspruch sicher zu 
stellen. Vielmehr ist eine (Sicherung der) Besteuerung auch bei fehlender Zweigniederlassung 
leicht möglich.

Ein wesentlicher Einwand gegen die Gewährung der gegenständlich beantragten Gruppenbil-
dung könnte dahingehend formuliert werden, dass das nationale Recht (bloß) eine vertikale 
Ergebniszurechnung zum jeweiligen Gruppenträger vorsieht. Im gegenständlichen Fall könnte 
sich dies insofern als problematisch erweisen, als dadurch die österreichische Besteuerungsho-
heit verletzt werden könnte, wenn etwa Doppelbesteuerungsvorschriften das Besteuerungs-
recht dem Ansässigkeitsstaat der Muttergesellschaft zuweisen (siehe dazu weiter unten). Die-
sem Einwand wird damit begegnet, dass es nicht darum geht, darauf weist der EuGH etwa in 
seinem Urteil in der Rs B ua unter Rn 27 auch ausdrücklich hin, eine gebietsfremde Mutterge-
sellschaft zu denselben Bedingungen wir ihre gebietsansässigen Tochtergesellschaften in ein 
nationales Gruppenbesteuerungssystem einzubeziehen, sondern letztendlich bloß darum, die 
steuerlichen Einzelergebnisse der inländischen Tochtergesellschaften horizontal miteinander 
auszugleichen. 

Ein derartiger Ausgleich setzt nicht zwingend eine vertikale Ergebniszurechnung voraus, son-
dern kann auch auf andere Art und Weise erreicht werden. Unerheblich ist dabei, so auch wie-
der der EuGH, dass die gebietsfremde Muttergesellschaft nicht der nationalen Steuerhoheit 
unterliegt. Auch ist der Umstand, dass bei einem reinen Inlandssachverhalt ein horizontaler 
Ausgleich nicht zugelassen wird, bedeutungslos. Dies aus dem Grund, weil eine Ergebnisver-
rechnung bei einer gebietsansässigen Gruppenträgerin im Endeffekt immer möglich ist. 
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Es ergibt sich damit, dass die in § 9 Abs 3 KStG normierte Einschränkung der Gruppenbildung, 
die den gegenständlich beantragten Ergebnisausgleich zweier inländischer Tochtergesellschaf-
ten der nicht gebietsansässigen Beschwerdeführerin ohne inländische Zweigniederlassung 
nicht gestattet, eine unionsrechtlich grundsätzlich verbotene Beschränkung darstellt. Auch 
wenn nationale Vorschriften einer Inlandsgruppe lediglich eine vertikale Ergebniszurechnung 
erlauben, verlangt das Unionsrecht, dass den gegenständlichen Tochtergesellschaften der be-
gehrte horizontale Ergebnisausgleich prinzipiell zuzuerkennen ist.

Als statthaft würde sich die vorliegende Beschränkung nach der zitierten Rechtsprechung bloß 
dann erweisen, wenn sie entweder Situationen betrifft, die objektiv nicht miteinander ver-
gleichbar sind, oder ein zwingender Grund des Allgemeininteresses die Beschränkung rechtfer-
tigt. 

Die Vergleichbarkeit des vorliegenden grenzüberschreitenden Sachverhalts mit einem rein in-
nerstaatlichen Sachverhalt ist dabei unter Berücksichtigung des mit der betreffenden Bestim-
mung verfolgten Ziels zu prüfen, welches offensichtlich darin liegt, allen oder einem Teil der 
Gesellschaften einen Ergebnisausgleich zu ermöglichen und derart für eine steuerliche Neutra-
lität zu sorgen. Auf dieses Ziel bezogen, ist im vorliegenden Fall eine objektive Vergleichbarkeit 
gegeben. Die vorliegende Ungleichbehandlung betrifft somit objektiv vergleichbare Sachver-
halte, wobei sich das erwünschte Ziel gleich gut bei Gruppen mit gebietsansässigen Mutterge-
sellschaften, wie bei solchen mit gebietsfremden erreichen lässt. 

Schließlich sind gegenständlich auch keine zwingenden Gründe des Allgemeininteresses er-
sichtlich, die die Beschränkung rechtfertigen könnten, und wurden von den Parteien, trotz er-
folgter Aufforderung durch das Gericht, auch keine angeführt. Angemerkt sei diesbezüglich, 
dass sich weder die Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse, noch die Wahrung 
der steuerlichen Kohärenz als tauglich erweisen würden (vgl EuGH Rs X AG ua, Rn 53 f). Er-
wähnt sei weiter, dass in anderen Fällen anerkannte Gründe des Allgemeininteresses, wie etwa 
das Argument der Steueraufsicht oder der Steuerkontrolle, die Verhinderung der doppelten 
Verlustberücksichtigung, die Verhinderung der Steuerfluchtgefahr oder die Sicherung des in-
ländischen Steueranspruches, im vorliegenden Fall nicht zutreffen. Eine unionsrechtskonforme 
Lösung des vorliegenden Falls führt weder zu einer Verschiebung oder zum Verlust des Steuer-
anspruchs, noch zu einer doppelten Verlustberücksichtigung. Die Argumente der Steuerauf-
sicht oder der Steuerkontrolle können bereits schon aufgrund des Bestehens einer umfassen-
den Amtshilfe mit Deutschland nicht greifen. Der österreichischen Finanzverwaltung ist es so-
mit (leicht) möglich, die Besteuerung der inländischen Einkünfte sicherzustellen. Eine Berufung 
auf allenfalls vorliegende (bloße) Umsetzungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Ge-
währleistung der inländischen Besteuerung, kann diesbezüglich auch nicht als tauglich qualifi-
ziert werden. 
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Die in Art 49 und 54 AEUV statuierte Niederlassungsfreiheit steht somit dem von § 9 Abs 3 
KStG (nur) beschränkt steuerpflichtigen Gesellschaften auferlegten Erfordernis der inländi-
schen Zweigniederlassung entgegen. Nach Auffassung des erkennenden Gerichts ist die be-
nannte nationale Bestimmung insoweit unionsrechtswidrig. Diese Beurteilung steht im Übrigen 
in Übereinstimmung mit einer in Teilen des Schrifttums vertreten Auffassung (vgl etwa Lach-
mayer in Lachmayer/Strimitzer/Vock, § 9 Abs 3 KStG Tz 201 mwN). 

Der Anwendungsvorrang der in der vorliegenden Konstellation unmittelbar anwendbaren Re-
gelungen zur Niederlassungsfreiheit (vgl beispielsweise EuGH 29.4.1999, Royal Bank of Scot-
land, C-311/97, Rn 22) führt dazu, dass die nationale, dem Unionsrecht widersprechende Vor-
schrift des Erfordernisses einer inländischen Zweigniederlassung, verdrängt wird und somit un-
angewendet bleibt (vgl dazu etwa VwGH 24.6.2021, Ro 2018/16/0040: „Nationales Recht bleibt 
insoweit unangewendet, als ein Verstoß gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht gegeben 
ist.“; grundlegend dazu EuGH 5.2.1963, van Gend & Loos, 26/62). 

Der vorliegende Gruppenantrag, der sämtliche (für den reinen Inlandsfall vorgesehene) For-
malvoraussetzungen erfüllt, ist, entsprechend vorstehender Ausführungen, somit stattgebend 
zu erledigen. Das von der antragstellenden Beschwerdeführerin angestrebte Ergebnis deckt 
sich mit dem von der österreichischen Gruppenbesteuerungsregelung verfolgten Ziel der Er-
möglichung des steuerlichen Ergebnisausgleichs und der damit verbundenen Schaffung eines 
Liquiditätsvorteils. Dieses Ergebnis ist – unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der Aus-
gleichsmöglichkeit – zu gewähren und derart der beabsichtigte Ausgleich der im Inlandskreis 
erzielten steuerlichen Einzelergebnisse zuzulassen. 

Zumal der österreichische Gesetzgeber bislang nicht auf die angeführte Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs reagierte, findet sich nicht geregelt, in welcher Art und Weise die 
tatsächliche Umsetzung der unionsrechtlich gebotenen Zulässigkeit der Gruppenbildung bzw 
Ergebnisverrechnung zu erfolgen hat, welcher Gesellschaft somit welche Einzelergebnisse zu-
zurechnen sind bzw auf welcher Ebene die Besteuerung vorzunehmen ist. 

Das rechtsanwendende Gericht hat somit, solange der nationale Gesetzgeber keine unions-
rechtskonforme Regelung geschaffen hat, für den vorliegenden Fall der unmittelbaren An-
wendbarkeit von Unionsrecht, eine „bereinigte Rechtslage“ zur Anwendung zu bringen. Nach 
ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs sind nämlich ua nationale Gerichte, die im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeit die Bestimmungen des Unionsrechts anzuwenden haben, gehal-
ten, für die volle Wirksamkeit dieser Bestimmungen Sorge zu tragen (vgl EuGH 5.3.2019, Eesti 
Pagar AS, C-349/17, Rn 91; 14.9.2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C-628/15, Rn 
54).

Dabei ist darauf zu achten, dass der nationale Besteuerungsanspruch so weit wie möglich er-
halten bleibt („Methode der geltungserhaltenden Reduktion“). Die Verdrängung darf also bloß 
jenes Ausmaß erreichen, das gerade noch hinreicht, um einen unionsrechtskonformen Zustand 
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herbeizuführen. Bestehen mehrere gleichwertige unionsrechtskonforme Lösungen, ist jene Lö-
sung zur Anwendung zu bringen, mit welcher materiell am wenigsten in das nationale Recht 
eingegriffen wird. Soweit als möglich, ist die normative Anordnung des nationalen Gesetzge-
bers aufrechtzuerhalten (vgl VwGH 24.6.2021, Ro 2018/16/0040; 25.10.2011, 2011/15/0070; 
17.4.2008, 2008/15/0064). 

Im Sinne der geltungserhaltenden Reduktion läge der nahestehend gelindeste Eingriff darin, 
bloß das von § 9 Abs 3 KStG statuierte Kriterium der Zweigniederlassung auszublenden. In die-
sem Fall würden die erzielten inländischen steuerlichen Einzelergebnisse der deutschen Be-
schwerdeführerin als Gruppenträgerin zugerechnet werden. Bei dieser (grundsätzlich vorgese-
henen) vertikalen Zurechnung des Gruppenergebnisses an die deutsche Muttergesellschaft 
könnten sich jedoch allenfalls (wenn auch nicht zwingend) aus DBA-rechtlichen Gründen Prob-
leme hinsichtlich des österreichischen Besteuerungsrechts ergeben (vgl dazu Lachmayer in 
Lachmayer/Strimitzer/Vock, § 9 Abs 3 KStG Tz 203; Pinetz/Spies, Ergebniskonsolidierung inlän-
discher Schwestergesellschaften im Rahmen des § 9 KStG (Teil II), GES 2014, 510; Hohenwar-
ter-Mayr, EuGH: Weitere Liberalisierung nationaler Gruppenbesteuerungssysteme. Teil 2: Aus-
wirkungen auf die österreichische Gruppenbesteuerung, RdW 2015/240). Insbesondere könn-
ten sich auch Schwierigkeiten in der technischen Umsetzung der Durchführung der Besteue-
rung auftun. Das Wegdenken des Kriteriums der Zweigniederlassung könnte somit dem Sinn 
der geltungserhaltenden Reduktion zuwiderlaufen. 

Aus den angeführten Gründen bzw generell aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Einfachheit 
bietet sich für den vorliegenden Fall daher die Lösung an, die Funktion der gebietsfremden Be-
schwerdeführerin auf jene eines bloßen Referenzobjekts für die Möglichkeit zur Teilnahme an 
der Gruppe zu beschränken, ihr aber nicht, wie beim Inlandsfall, die Einzelergebnisse der Grup-
penmitglieder zuzurechnen. Stattdessen soll die Zurechnung der Ergebnisse zu einem inländi-
schen Gruppenmitglied erfolgen (vgl in diesem Sinne Kühbacher, EuGH zur Ergebniskonsolidie-
rung bei inländischen Schwestergesellschaften, SWI 2020, 479). 

Eine derartige horizontale Ergebniszurechnung stellt zwar eine umfassendere Änderung des 
österreichischen Systems und damit dem ersten Anschein nach einen wesentlicheren Eingriff 
dar, dennoch wird dieser Lösung vom Bundesfinanzgericht der Vorzug eingeräumt, zumal sie
am ehesten den Wertungsentscheidungen und dem System des verdrängten nationalen Rechts 
entspricht. 

Zudem verlangt eine derartige Vorgehensweise etwa auch nicht die Schaffung bzw Fingierung 
einer eigenen (fiktiven) Betriebsstätte. Darauf hinzuweisen bleibt schließlich noch, dass es sich 
bei der gesetzlich vorgeschriebenen Ergebniszurechnung zum Gruppenträger um eine rein 
technische und letztendlich willkürliche Entscheidung des Gesetzgebers handelt; die Zurech-
nung zu einem beliebigen Gruppenmitglied führt zum selben steuerlichen Ergebnis. Die Besteu-
erung der inländischen Ergebnisse bleibt auch bei der horizontalen Zurechnung gesichert. 
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Als praktikabel wird dazu ein den Gruppengesellschaften eingeräumtes Wahlrecht erachtet, 
eine inländische Gesellschaft zu bestimmen, die gegenüber der Finanzverwaltung die eigentli-
che steuerliche Funktion des Gruppenträgers übernimmt, der somit die steuerlichen Ergeb-
nisse zugerechnet werden und bei der die Steuer erhoben wird. Im gegenständlichen Fall 
wurde von Seiten der Gruppengesellschaften die Zurechnung zur **T2-GmbH** beantragt.

Das Bundesfinanzgericht weist somit, im Zuge der Feststellung der beantragten Unterneh-
mensgruppe, der **T2-GmbH** die steuerliche Funktion des Gruppenträgers in dem Sinne zu, 
dass ihr das gesamte inländische Gruppeneinkommen, das sich aus den steuerlichen Einzeler-
gebnissen der inländischen Gruppengesellschaften ergibt, zugerechnet wird. Die Funktion der 
Beschwerdeführerin als Muttergesellschaft der inländischen Tochtergesellschaften wird auf 
jene eines Referenzobjekts für die inländische horizontale Ergebniszurechnung beschränkt.

Zumal die gegenständliche Rechtsfrage vom Europäischen Gerichtshof bereits in sehr ähnlicher 
Weise behandelt wurde, konnte für die Lösung auf die bestehende europäische Rechtspre-
chung zurückgegriffen werden und konnte daher von einem Vorabentscheidungsersuchen an 
den Europäischen Gerichtshof abgesehen werden (vgl EuGH 6.10.1982, CILFIT, C-283/81). 

3.2 Zu Spruchpunkt II. (Zulässigkeit der Revision)

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie von der Lö-
sung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil 
das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 
Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Es widmete sich zwar bereits der Europäische Gerichtshof den zugrundliegenden Rechtsfragen, 
dennoch liegt bislang keine höchstgerichtliche Rechtsprechung vor, die die speziellen Ausge-
staltungen des österreichischen Gruppenbesteuerungssystems betrifft. Insbesondere wurde 
bislang auch noch nicht die Frage, wie eine konkrete unionsrechtskonforme Umsetzung (hori-
zontale Ergebniszurechnung zur Schwestergesellschaft oder vertikale Zurechnung zur gebiets-
fremden Muttergesellschaft) vorzunehmen ist, höchstgerichtlich geklärt. Es liegt damit eine 
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor, die Revision war somit für zulässig zu erklären. 

Wien, am 31. März 2022

19 von 19



Ro 2021/13/0007-4 
20. Oktober 2021

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin 
Dr. Büsser und den Hofrat MMag. Maislinger sowie die Hofrätinnen 
Dr. Reinbacher und Dr.in Lachmayer sowie den Hofrat Dr. Bodis als Richter, 
unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision der 
R GmbH in W, vertreten durch die Cerha Hempel Rechtsanwälte GmbH in 
1010 Wien, Parkring 2, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 
28. Jänner 2021, Zl. RV/7100762/2020, betreffend Feststellungsbescheid 
Gruppenträger 2017 und Körperschaftsteuer Gruppe 2017, zu Recht erkannt:

Die Revision wird als unbegründet abgewiesen.

Die Revisionswerberin hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von € 553,20 
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

1 Im Bericht über das Ergebnis einer Außenprüfung vom 6. Februar 2018 wurde 
u.a. ausgeführt, die Revisionswerberin sei im August 2008 - damals unter 
einem anderen Namen - von W gegründet worden. Im Dezember 2013 seien 
99% der Anteile auf R übergegangen, die restlichen Anteile an M (die Anteile 
würden zum Teil treuhändig gehalten). Bis Ende 2013 sei die Geschäftsführung 
bei W gelegen; im Dezember 2013 sei R zum Geschäftsführer bestellt worden. 
Ebenfalls im Dezember 2013 habe die Revisionswerberin alle Anteile an der 
C GmbH erworben; diese werde als Tochterunternehmen weitergeführt. Mit 
dem Jahr 2014 sei eine Unternehmensgruppe gegründet worden, die 
Revisionswerberin sei Gruppenträgerin, die C GmbH Gruppenmitglied. Bis 
zum Verkauf habe folgende Struktur bestanden: Die Revisionswerberin habe 
der C GmbH und der W OG (persönlich haftender Gesellschafter u.a. W) 
Räumlichkeiten und medizinische Geräte zur Verfügung gestellt. Die C GmbH 
sowie die W OG seien operativ im Bereich Röntgen und Computertomographie 
tätig gewesen. Mit dem Verkauf Ende 2013 sei eine Umstrukturierung in der 
Weise erfolgt, dass die W OG in die Revisionswerberin eingebracht worden 
sei; die C GmbH sei nunmehr ein Tochterunternehmen der Revisionswerberin. 
Es lägen - wie sodann näher begründet wird - die Voraussetzungen eines 
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Mantelkaufs (§ 8 Abs. 4 Z 2 lit. c KStG 1988) vor. Anstatt der Ausübung einer 
vermögensverwaltenden Tätigkeit werde nunmehr eine Ordination betrieben; 
der Ordinationsbetrieb selbst entspreche auch nicht mehr dem bisherigen 
Ordinationsbetrieb (die bisher bestehenden Verträge mit 
Sozialversicherungsträgern seien - mit Ausnahme eines kleineren 
Trägers - nicht übernommen worden). Die bisherige Vermietung habe sich 
stark vermindert und sei im Verhältnis zum Gesamtumsatz nunmehr von 
untergeordneter Bedeutung. Aufgrund der Beurteilung des Gesamtbildes sei 
keine Identität des Steuerpflichtigen mehr gegeben. Der Verlustabzug 
betreffend Verluste, die vor der Strukturänderung entstanden seien, stehe nicht 
mehr zu.

2 Mit Bescheiden vom 18. Februar 2019 stellte das Finanzamt das Einkommen 
des Gruppenträgers 2017 fest und setzte die Körperschaftsteuer Gruppe 2017 
fest; das Finanzamt folgte dabei der Ansicht der Außenprüfung.

3 Die Revisionswerberin erhob gegen diese Bescheide Beschwerde. Darin wurde 
die Berücksichtigung der in der Abgabenerklärung angeführten Verlustvorträge 
begehrt. Ein Grund für die Nichtanerkennung der aus den Jahren vor 2013 
stammenden Verlustvorträge bestehe nicht, da die Voraussetzungen für die 
Anwendung des § 8 Abs. 4 Z 2 lit. c KStG 1988 nicht gegeben seien. Die 
wirtschaftliche Identität sei - wie sodann näher dargelegt wurde - nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse gleichgeblieben.

4 Mit Beschwerdevorentscheidungen vom 21. November 2019 wies das 
Finanzamt die Beschwerde als unbegründet ab.

5 Die Revisionswerberin beantragte die Vorlage der Beschwerde an das 
Bundesfinanzgericht.

6 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Bundesfinanzgericht die 
Beschwerde als unbegründet ab. Es sprach aus, dass eine Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig sei.

7 Nach Wiedergabe des Verfahrensgeschehens führte das Bundesfinanzgericht 
im Wesentlichen aus, die Revisionswerberin (damals unter anderem Namen) 
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sei im Jahr 2008 von W gegründet worden; W habe sämtliche Geschäftsanteile 
dieser GmbH gehalten. Mit 18. Dezember 2013 seien 99% der Anteile auf R 
übergegangen, am 19. Dezember 2013 sei der restliche Anteil auf M übertragen 
worden. Der Unternehmensgegenstand vor dem Verkauf der Geschäftsanteile 
habe größtenteils aus vermögensverwaltenden Tätigkeiten bestanden, 
insbesondere der Vermietung von Wirtschaftsgütern. Der tatsächliche 
Geschäftsgegenstand vor Veräußerung der Anteile sei dadurch erfüllt worden, 
dass Räumlichkeiten und medizinische Geräte der C GmbH und der W OG zur 
Verfügung gestellt worden seien. Diese beiden Unternehmen hätten die 
medizinischen Leistungen operativ erbracht. Nach Veräußerung der 
Geschäftsanteile sei der Gesellschaftsvertrag neu gefasst worden. 
Unternehmensgegenstand sei nunmehr insbesondere die Ausübung von 
Tätigkeiten im Rahmen der Berufsbefugnis einer Gruppenpraxis für 
Radiologie. Die Revisionswerberin führe seit 2014 die medizinischen 
Leistungen selbst durch. Die W OG sei in die Revisionswerberin eingebracht 
worden; mit der C GmbH (seit 31. Dezember 2013 zu 100% eine Tochter der 
Revisionswerberin) bestehe eine Unternehmensgruppe gemäß § 9 KStG 1988.

8 Zu den Elementen des Mantelkaufes führte das Bundesfinanzgericht aus, bis 
zum 31. Dezember 2013 habe W als Geschäftsführer der Revisionswerberin 
fungiert, ab 1. Jänner 2014 sei R deren Geschäftsführer (organisatorische 
Änderung). Im Dezember 2013 seien alle Geschäftsanteile der 
Revisionswerberin veräußert worden (gesellschaftliche Änderungen).

9 Der tatsächliche Unternehmensgegenstand der Revisionswerberin sei vor 2014 
eine vermögensverwaltende Tätigkeit gewesen (Zurverfügungstellung von 
Räumlichkeiten und medizinischer Ausrüstung). Ab 2014 werde die 
Revisionswerberin selbst operativ im medizinischen Bereich tätig. Damit 
einhergehend seien Mitarbeiter eingestellt worden, die - im Hinblick auf die 
Vermögensverwaltung - zuvor nicht notwendig gewesen seien. Vor der 
Neustrukturierung habe die Revisionswerberin jährliche Gesamteinnahmen von 
rund 220.000 € lukriert; diesen Einnahmen seien hohe Ausgaben 
(Abschreibungen auf Sachanlagen; sonstige betriebliche Aufwendungen) 
gegenüber gestanden, weshalb bei der Revisionswerberin Verlustvorträge in 
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Höhe von ca. 850.000 € vorhanden seien. Ab dem Jahr 2014 hätten die 
jährlichen Einnahmen ca. 1,5 Mio. € betragen. Diese Einnahmen seien 
hauptsächlich auf den Röntgenbetrieb zurückzuführen. Der Vermietungsumsatz 
sei auf rund 40.000 € pro Jahr zurückgegangen. Damit habe sich der 
Vermietungsanteil vom Gesamtumsatz von 100% auf 2,7% reduziert; 
flächenbezogen habe sich die Vermietung von 100% auf 20% verringert. Eine 
vermögensverwaltende Tätigkeit sei auf eine operative Tätigkeit umgestellt 
worden. 

10 Die organisatorischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Änderungen 
seien innerhalb weniger Wochen erfolgt; es sei ein planmäßiger 
Zusammenhang zwischen den einzelnen Änderungen zu erkennen.

11 Der Zweck der Mantelkaufregelung in § 8 Abs. 4 Z 2 lit. c KStG 1988 bestehe 
darin, rechtsgeschäftliche Verlustverwertungen außerhalb wirtschaftlich 
begründbarer Fälle zu unterbinden. Voraussetzung für die Versagung des 
Verlustabzuges sei, dass es zwischen dem Zeitpunkt des Entstehens eines 
Verlusts und dem Zeitpunkt des Verlustabzugs zu einem Verlust der 
wirtschaftlichen Identität der Körperschaft gekommen sei. Die wirtschaftliche 
Identität gehe verloren, wenn wesentliche Änderungen der wirtschaftlichen und 
der organisatorischen Struktur mit wesentlichen Änderungen der 
Gesellschafterstruktur einhergehen. 

12 Änderungen der organisatorischen Struktur lägen vor, da die Geschäftsführung 
der Revisionswerberin vollständig getauscht worden sei. Auch eine wesentliche 
Änderung der Gesellschafterstruktur sei gegeben (Wechsel von 100% des 
stimmberechtigten Kapitals).

13 Strittig sei vor allem, ob eine Änderung der wirtschaftlichen Struktur 
eingetreten sei. Es liege ein Bruch der wirtschaftlichen Identität der 
Revisionswerberin vor, weil sich der Unternehmensgegenstand wesentlich 
geändert habe. Die Vermietung von Räumlichkeiten und Maschinen sei mit 
dem eigenen operativen Betrieb einer Ordination, selbst unter Verwendung des 
gleichen Vermögens nicht vergleichbar. Dass die Revisionswerberin nach 
Veräußerung weiterhin Vermietungstätigkeiten vornehme, vermöge dieses 
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Ergebnis nicht zu ändern. Die Vermietungstätigkeit sei von 100% des 
Umsatzes auf unter 3% des Umsatzes verringert worden; auch flächenmäßig sei 
die Vermietung von 100% auf 20% reduziert worden. Damit liege eine 
wesentliche Änderung des tatsächlichen Unternehmensgegenstandes vor. Auf 
eine hinreichend große Erhöhung des Vermögens komme es dabei nicht an. Es 
sei daher auch das Tatbestandsmerkmal der Änderung der wirtschaftlichen 
Struktur erfüllt.

14 Da vor dem Beginn der Strukturänderungen der Revisionswerberin bei dieser 
keine Arbeitskräfte vorhanden gewesen seien, könne auch der 
Ausnahmetatbestand des § 8 Abs. 4 Z 2 lit. c vorletzter Satz KStG 1988 nicht 
greifen. 

15 Die bis zum Zeitpunkt der Veräußerung angehäuften Verluste seien daher nicht 
abzugsfähig.

16 Da - soweit ersichtlich - für das vorliegend strittige Tatbestandsmerkmal der 
wirtschaftlichen Änderung in der vorliegenden Konstellation Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes fehle, sei die ordentliche Revision zulässig.

17 Gegen dieses Erkenntnis wendet sich die (ordentliche) Revision. Zur 
Zulässigkeit der Revision wird ausgeführt, die Frage, ob in wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise eine wirtschaftliche Strukturänderung vorliege, sei eine 
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung; dazu fehle Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes.

18 Das Finanzamt hat eine Revisionsbeantwortung eingebracht.

19 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

20 Die Revision ist - entgegen dem Vorbringen des Finanzamts - zulässig, aber 
nicht begründet.
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21 § 8 Abs. 4 KStG 1988 lautet (im Streitjahr idF BGBl. I Nr. 28/2017, 
auszugsweise):

„Folgende Ausgaben sind bei der Ermittlung des Einkommens als 
Sonderausgaben abzuziehen, soweit sie nicht Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten darstellen:
[...]
2. Der Verlustabzug im Sinne des § 18 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes 

1988 nach Maßgabe folgender Bestimmungen:
[...]
c) Der Verlustabzug steht ab jenem Zeitpunkt nicht mehr zu, ab dem die 

Identität des Steuerpflichtigen infolge einer wesentlichen Änderung der 
organisatorischen und wirtschaftlichen Struktur im Zusammenhang mit 
einer wesentlichen Änderung der Gesellschafterstruktur auf 
entgeltlicher Grundlage nach dem Gesamtbild der Verhältnisse 
wirtschaftlich nicht mehr gegeben ist (Mantelkauf). Dies gilt nicht, 
wenn diese Änderungen zum Zwecke der Sanierung des 
Steuerpflichtigen mit dem Ziel der Erhaltung eines wesentlichen Teiles 
betrieblicher Arbeitsplätze erfolgen. Verluste sind jedenfalls insoweit 
abzugsfähig, als infolge der Änderung der wirtschaftlichen Struktur bis 
zum Ende des Wirtschaftsjahres der Änderung stille Reserven 
steuerwirksam aufgedeckt werden.“

22 Diese Einschränkung des Verlustabzugs im Hinblick auf den „Mantelkauf“ 
wurde - im Wesentlichen - mit dem Körperschaftsteuergesetz 1988 
(Stammfassung, BGBl. Nr. 401; damals noch § 8 Abs. 4 Z 3 KStG 1988) 
normiert. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (622 BlgNR 17. GP 18; 
damals als Z 2; Änderung zu Z 3 erfolgte im Finanzausschuss, 
vgl. 674 BlgNR 17. GP 2) wurde dazu ausgeführt:

„Eine gesetzliche Regelung des sogenannten Mantelkaufes in § 8 Abs. 4 Z 2 
erweist sich aus ordnungspolitischen Gesichtspunkten als geboten. Der 
Verwaltungsgerichtshof mußte mangels einer gesetzlichen Regelung der 
behördlichen Auffassung über den Untergang des Verlustvortragsrechtes bei 
Verlust der wirtschaftlichen Identität entgegentreten und den Verlustvortrag als 
höchstpersönliches Recht der zivilrechtlich unveränderten Körperschaft in 
einem Fall bestätigen, in dem sämtliche Gesellschafter einer vermögenslosen 
Gesellschaft wechselten und Name, Sitz, Zweck und Betriebsgegenstand 
geändert wurden. Das Abgabenrecht muß aber als Wirtschaftsrecht 
Bestrebungen entgegentreten können, Verluste zum Gegenstand von 
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Erwerbsvorgängen zu machen. Die Regelung schafft daher für Extremfälle, in 
denen eine vollkommene Strukturänderung einer Körperschaft mit einer 
Veränderung der Eigentümerstellung auf entgeltlicher Grundlage im 
Zusammenhang steht, eine Rechtsgrundlage zur Versagung des 
Verlustvortragsrechtes bei der zivilrechtlich ident bleibenden Körperschaft. Ihr 
liegt damit ein der Regelung des Überganges des Verlustvortragsrechtes bei 
Verschmelzungen im Strukturverbesserungsgesetz vergleichbares Motiv 
zugrunde. 
Das Verlustvortragsrecht soll allerdings im Sanierungsfall nicht verloren gehen. 
Voraussetzung ist, daß die wesentliche Strukturänderung der Körperschaft in 
Verbindung mit dem wesentlichen Gesellschafterwechsel der Sanierung der 
Körperschaft zum Zwecke der Erhaltung eines wesentlichen Teiles 
betrieblicher Arbeitsplätze dient. Eine Sanierung wird daher nur dann 
anzunehmen sein, wenn eine sanierungsbedürftige Betriebsstruktur vorhanden 
ist. Ob in der Folge die Betriebsstruktur erhalten bleibt oder eine neue 
Betriebsstruktur zur Erhaltung der Arbeitsplätze geschaffen wird, ist 
unbeachtlich. Ist die Betriebsstruktur vor dem Wechsel bereits untergegangen, 
wird ein Sanierungsfall nicht angenommen werden können.“

23 Der letzte Satz in § 8 Abs. 4 Z 2 lit. c KStG 1988 wurde mit dem 
Bundesgesetz, mit dem u.a. abgabenrechtliche Maßnahmen bei der 
Umgründung von Unternehmen getroffen wurden, BGBl. Nr. 699/1991, 
angefügt (damals in § 8 Abs. 4 Z 3 KStG 1988). Hiezu wurde in den 
Erläuterungen zur Regierungsvorlage ausgeführt:

„Der Mantelkauftatbestand des § 8 Abs. 4 Z 3 soll durch eine ergänzende 
Aussage punktuell entschärft werden. Der Wegfall des Verlustvortragsrechtes 
im Jahr des Mantelkaufes führt in jenen Fällen zu Härten, in denen die 
wirtschaftliche Strukturänderung zu einer Gewinnverwirklichung führt. Es soll 
daher jener Teil der Verlustvorträge steuerwirksam bleiben, der dem Abdecken 
der in diesem Jahr durch die wirtschaftliche Strukturänderung steuerpflichtig 
aufgedeckten stillen Reserven dient. 
Beispiel: A erwirbt im Jahr 1992 alle Anteile einer operativ tätigen GesmbH, 
wird Geschäftsführer und veranlaßt die Veräußerung des verlusterzeugenden 
Betriebes nach Kündigung des Personals. Die Verlustvorträge in Höhe von 
1 Million Schilling sind ab 1992 grundsätzlich nicht mehr abzugsfähig. Der 
steuerpflichtige Gewinn beträgt 520 000 S, darin ist der Veräußerungsgewinn 
mit 500 000 S enthalten. Dieser wäre nach § 8 Abs. 4 Z 3 vor der Novellierung 
körperschaftsteuerpflichtig. Auf Grund der Novellierung entsteht insoweit 
keine Steuerpflicht, als in Höhe des Veräußerungsgewinnes der 
Sonderausgabenabzug zusteht. Der Restgewinn von 20 000 S unterliegt der 
Besteuerung.“
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24 Nach der in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zur Stammfassung des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 angesprochenen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes stand der Verlustabzug (damals nach § 18 Abs. 1 
Z 4 EStG 1972) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auch bei 
Vorliegen eines sogenannten Mantelkaufes (Erwerb von allen oder fast allen 
Anteilen an einer GmbH, deren Unternehmen praktisch nicht mehr betrieben 
wird) zu, selbst wenn eine vollkommene Änderung der GmbH in ihrem 
sachlichen und personellen Substrat eingetreten war (vgl. VwGH 4.6.1986, 
84/13/0251, VwSlg. 6126/F). Die Identität der GmbH wird durch den Wechsel 
ihrer Gesellschafter ebensowenig berührt wie durch eine Änderung des 
Gegenstandes ihres Unternehmens, ihrer Firma, ihres Sitzes im Inland oder 
durch den Wechsel der Geschäftsführer (vgl. VwGH 22.9.1987, 87/14/0063). 
Allenfalls konnte ein Missbrauch im Sinne des § 22 BAO eine 
Berücksichtigung der Verluste hindern (vgl. VwGH 2.8.2000, 98/13/0152; 
vgl. hingegen zu einer Verschmelzung VwGH 13.9.1988, 87/14/0128).

25 Zur Rechtslage nach dem KStG 1988 entspricht es der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes, dass der gesetzliche Mantelkauftatbestand die 
Rechtsfolge des Unterganges des Verlustvortragsrechtes mit einer gesamthaften 
wesentlichen Änderung der Strukturen der Körperschaft innerhalb eines 
überschaubar kurzen Zeitraumes in Verbindung bringt. Voraussetzung für die 
Versagung des Verlustabzuges ist, dass es zwischen dem Zeitpunkt des 
Entstehens eines Verlustes und dem Zeitpunkt des Verlustabzuges zu einem 
Verlust der wirtschaftlichen Identität der Körperschaft gekommen ist. Die 
wirtschaftliche Identität geht verloren, wenn wesentliche Änderungen der 
wirtschaftlichen und der organisatorischen Struktur mit wesentlichen 
Änderungen der Gesellschafterstruktur einhergehen (vgl. VwGH 26.7.2005, 
2001/14/0135).

26 Dass der Kauf der Gesellschaftsanteile ausschließlich zum Zweck des Erwerbs 
von Verlustabzügen erfolgt sei, ist keine Tatbestandsvoraussetzung des § 8 
Abs. 4 Z 2 KStG 1988; die Versagung des Verlustabzuges bedarf auch nicht 
der Feststellung einer rechtsmissbräuchlichen Gestaltung (vgl. neuerlich 
VwGH 2001/14/0135).
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27 Im Revisionsfall steht nicht in Streit, dass im vorliegenden Fall eine 
wesentliche Änderung der organisatorischen Struktur im Zusammenhang mit 
einer wesentlichen Änderung der Gesellschafterstruktur auf entgeltlicher 
Grundlage gegeben ist und der Ausnahmetatbestand der Sanierung nicht 
gegeben ist. Strittig ist ausschließlich, ob auch eine wesentliche Änderung der 
wirtschaftlichen Struktur eingetreten ist, sodass nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse die Identität des Steuerpflichtigen wirtschaftlich nicht mehr 
gegeben ist (vgl. dazu VwGH 26.7.2006, 2004/14/0151).

28 Das Tatbestandselement der Änderung der wirtschaftlichen Struktur betrifft die 
wirtschaftliche Tätigkeit der Körperschaft. Um einen Mantelkauf annehmen zu 
können, muss sich diese in wesentlichem Umfang ändern. Eine Änderung der 
wirtschaftlichen Struktur setzt grundsätzlich einen Wechsel oder eine 
wesentliche Erweiterung des Unternehmensgegenstandes voraus (vgl. neuerlich 
VwGH 26.7.2006, 2004/14/0151; zu Beispielen aus der Rechtsprechung 
vgl. VwGH 26.7.2005, 2001/14/0135; 22.12.2005, 2002/15/0079; 18.12.2008, 
2007/15/0090; 13.9.2017, Ro 2015/13/0007).

29 Im vorliegenden Fall kam es durch „Einbringung“ der W OG in die 
Revisionswerberin (nach den in den Akten befindlichen Urkunden: Sacheinlage 
des Anteils des W an der W OG und sodann Anwachsung gemäß § 142 UGB) 
zum Übergang des Gesellschaftsvermögens (des Betriebes) der W OG auf die 
Revisionswerberin. Dies bewirkte, dass die Revisionswerberin das bei ihr 
bereits zuvor vorhandene Betriebsvermögen, das u.a. an die W OG vermietet 
worden war, nunmehr selbst operativ nutzte. Das Betriebsvermögen der 
Revisionswerberin änderte sich durch diese Vorgänge nicht wesentlich. Es liegt 
aber eine wesentliche Änderung des Unternehmensgegenstandes vor. Bisher 
diente das Betriebsvermögen ausschließlich der Vermögensverwaltung 
(Vermietung an operativ tätige Gesellschaften); nunmehr wird dieses 
Betriebsvermögen aber großteils selbst operativ genutzt. Für die operative 
Nutzung wurde bei der Revisionswerberin Personal eingestellt; die Umsätze 
wurden erheblich ausgeweitet.

30 Damit ist es zu einer wesentlichen Änderung der wirtschaftlichen Struktur der 
Revisionswerberin gekommen. In Zusammenhalt mit den unstrittigen 
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Änderungen der organisatorischen Struktur und der Gesellschafterstruktur ist 
nach dem Gesamtbild der Verhältnisse die (frühere) Identität des 
Steuerpflichtigen nicht mehr gegeben.

31 Die Revision war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet 
abzuweisen.

32 Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG in 
Verbindung mit der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014. 

W i e n ,  am 20. Oktober 2021
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Zorn, die Hofrätin Dr. Büsser, die Hofräte Mag. Novak und Dr. Sutter 
sowie die Hofrätin Dr.in Lachmayer als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision der X KG, 
Rechtsnachfolgerin der S GmbH, Rechtsnachfolgerin der X GmbH in W, 
vertreten durch die Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH in 1010 Wien, 
Renngasse 1/Freyung, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 
19. Dezember 2018, Zl. RV/5100076/2014, betreffend Körperschaftsteuer 2008 
und 2009, zu Recht erkannt: 

Die Revision wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

1 Die Revisionswerberin ist - wie sich aus den (teilweise dislozierten) 
Feststellungen des Bundesfinanzgerichts (BFG) in Übereinstimmung mit den 
Revisionsausführungen zum Sachverhalt ergibt - die österreichische 
Handelsgesellschaft eines Konzerns. Im Zuge einer Konzernrestrukturierung 
wurde aus der in Österreich ansässigen Vorgängergesellschaft mit 
Spaltungsstichtag 31. März 2007 zunächst der Immobilienbereich vom 
„Handelsbetrieb/Marken“ und sodann zum Stichtag 30. September 2007 von 
diesem der revisionsgegenständliche Handelsbetrieb abgespalten. Die 
Markenrechte verblieben bei der bisherigen Gesellschaft, der nunmehrigen 
M GmbH. 

2 Mit 25. September 2007 überführte die M GmbH sämtliche Markenrechte in 
eine im selben Jahr errichtete Betriebsstätte in Malta, wohin sie mit 
15. Jänner 2008 auch ihren Ort der Geschäftsleitung verlegte. 

3 Zwischen der Revisionswerberin und der M GmbH wurden Lizenzverträge 
abgeschlossen, die die Revisionswerberin dazu berechtigen, gegen eine 
(umsatzabhängige) Lizenzgebühr die Marken der M GmbH für Werbe- und 
Marketingmaßnahmen im Zusammenhang mit dem operativen Geschäft zu 
verwenden. 
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4 Nach Durchführung einer Außenprüfung setzte das Finanzamt die 
Körperschaftsteuer für die Jahre 2008 und 2009 (neu) fest. Die Außenprüfung 
habe ergeben, dass die Lizenzentgelte gesamthaft der revisionswerbenden 
Gesellschaft als wirtschaftlicher Eigentümerin der Marken zuzurechnen seien, 
womit auch die von ihr geltend gemachten Lizenzzahlungen an die M GmbH 
steuerlich nicht anzuerkennen seien. Die Revisionswerberin habe die 
Markenrechte geschaffen, die im Zuge ihrer Abspaltung mit einem Gesamtwert 
von 383,5 Mio € bewertet worden seien; die Entscheidungen betreffend 
Verwendung, Kreation, Bewerbung und Lizenzierung der Markenrechte lägen 
weiterhin bei den Entscheidungsträgern der operativen revisionswerbenden 
Gesellschaft am österreichischen Konzernstandort. Die maltesische 
Geschäftsführung sei zwar zu Terminen mit Werbeagenturen in Österreich 
anwesend, ihre Tätigkeit gehe jedoch tatsächlich über Support und 
Administratives nicht hinaus. Ziel der gewählten Konstruktion sei ein 
steuersparender Effekt gewesen, wobei die tatsächliche Ertragsbesteuerung der 
Lizenzeinkünfte in Malta 5% betragen habe. 

5 Dagegen erhob die Revisionswerberin Beschwerde. Die Markenrechte und 
Lizenzeinkünfte seien nicht ihr, sondern der M GmbH zuzurechnen. 
Alleingesellschafterin der M GmbH sei eine Gesellschaft, deren 
Alleingesellschafterin eine andere Gesellschaft sei, an der die 
Revisionswerberin 99,5% halte. Die M GmbH habe die 
revisionsgegenständlichen Marken selbst geschaffen, da zunächst der 
Immobilien- und sodann der Handelsbereich zur funktionellen Trennung und 
Haftungsbegrenzung von der bisherigen gemeinsamen Gesellschaft abgespalten 
worden, die Markenrechte aber in der Gesellschaft verblieben seien. Die 
M GmbH trage auch insofern die Kosten der Markenpflege, als in den 
Lizenzvereinbarungen eine Bewerbungspflicht für die Lizenznehmer enthalten 
sei und sie dafür niedrigere Lizenzgebühren verrechne. Die Marken seien auf 
den Namen der M GmbH registriert und eingetragen, die auch deren Schutz auf 
internationaler Ebene betreibe, die Eigentümerfunktion ausübe und das 
Eigentümerrisiko trage. 
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6 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das BFG nach Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung die Beschwerde ab. Begründend führte es aus, im 
Prüfungszeitraum sei ausschließlich eine Mitarbeiterin der M GmbH mit 
Markenverwaltung, Registrierung und Markenführung sowie mit der 
Überwachung von Markenaktivitäten und dem Entwurf von Lizenzverträgen 
und ein Mitarbeiter der M GmbH mit der Rechtsberatung beschäftigt gewesen. 
Alle anderen Angestellten - bis auf eine Mitarbeiterin mit 40 Wochenstunden 
für Buchhaltung und Finanzen - seien Teilzeitkräfte gewesen. Nach den 
Meldungen der M GmbH an die Behörden in Malta sollten sich ihre 
Tätigkeiten auf Unterstützungsdienstleistungen und Market-Research 
beschränken. Die Lohn- und Gehaltszahlungen hätten 2008 insgesamt 
91.791,0 € und 2009 insgesamt 77.008,10 € betragen und sich auf acht 
Personen verteilt. Die Werbelinie werde durch ein Zweijahresbriefing des 
Konzerns vorgegeben und beruhe auf den Anforderungen der Lizenznehmer. 
Die Brand Manager der M GmbH nähmen am Prozess teil, die Entscheidungen 
würden jedoch von den Organen der Revisionswerberin getroffen. 

7 Der Gehaltsaufwand für ein Unternehmen, das ein Unternehmensvermögen von 
fast 400 Millionen € an Markenrechten verwalten und als (auch 
wirtschaftlicher) Eigentümer dieser Wirtschaftsgüter fungieren solle, stehe in 
keinem Verhältnis zu den damit verbundenen Aufgabenstellungen. Der 
geringfügige Gehaltsaufwand, der sich größtenteils auf Teilzeitkräfte verteile, 
lasse sich nur damit erklären, dass alle maßgebenden 
Markenverwaltungs,-erhaltungs- und -bewirtschaftungsaufgaben wie schon 
bisher entweder von Konzerngesellschaften (im Wege der konzerninternen 
Marketingaktivitäten) oder von vom Konzern beauftragten Spezialisten 
(Markenrechtsanwalt, Werbeagentur) besorgt würden. Es erscheine daher 
plausibel, dass die M GmbH mit ihren Angestellten nur in derselben Weise 
unterstützend tätig werde, wie vor den Umgründungen die Angestellten der 
konzerninternen Rechts- und Werbeabteilung, die keine strategischen 
Einflussnahmemöglichkeiten gehabt hätten. 

8 Zudem seien die Marken nicht von der M GmbH nach den erfolgten 
Umgründungen neu geschaffen worden. Tatsächlich beruhten die Markenrechte 
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auf der Tätigkeit der gemeinsamen Vorgängergesellschaft, von der sodann 
Immobilien- und Handelsbereich abgespalten worden seien. Neue Marken 
seien im Prüfungszeitraum nicht registriert worden. Die eigentliche Leistung 
der „Markenrechtsschöpfung“ sei somit - vor der Abspaltung der 
revisionswerbenden Gesellschaft - von der (ursprünglichen) Gesellschaft und 
nicht von der M GmbH erbracht worden, die nunmehr als 
Markenrechtsinhaberin auftrete. Auch die wesentliche Gestaltung der 
Lizenzvereinbarungen für die Verwendung der Markenrechte und der Wert der 
Konzernmarken seien bereits 2007 (vor der Trennung der Gesellschaften) 
festgelegt worden. 

9 Die Steigerung des Markenwertes im Inland erfolge im Wesentlichen durch die 
Revisionswerberin mittels deren Marktentwicklungskosten, wobei ein 
Markenwert vornehmlich von den Werbe- und Marketingmaßnahmen abhänge. 
Diese würden zum weitaus überwiegenden Teil von der Revisionswerberin 
getragen (2008: 56,38 Mio €; 2009: 67,94 Mio €). Im Hinblick auf die 
geringfügigen Werbe- und Marketingtätigkeiten der M GmbH (2008: 96.000 €; 
2009: 432.408,41 €) könne das BFG nicht von einem wesentlichen Beitrag der 
M GmbH zur Werterhaltung bzw. Wertschöpfung ausgehen, zumal schon der 
ursprüngliche Markenwert von ca. 400 Millionen vor der Abspaltung der 
Revisionswerberin und Lizenznehmerin geschaffen worden sei und auch die 
Wertschöpfung ab 2007 weiterhin im Wesentlichen durch sie geleistet werde. 

10 Das wirtschaftliche Eigentum der Revisionswerberin an den Markenrechten 
ergebe sich für das BFG sohin daraus, dass die Markenrechte einerseits bereits 
vor der Trennung der Revisionswerberin und der M GmbH geschaffen worden 
seien und andererseits daraus, dass der formellen Übertragung der 
Markenrechte (Gesellschafterbeschluss vom 25. September 2007) zwar die 
Einrichtung eines Büros und die Aufnahme von Personal in Malta gefolgt sei, 
aber im Zeitraum 2008 bis 2009 für die M GmbH nur unzureichende 
Kompetenzen zur Ausübung des wirtschaftlichen Eigentums damit verbunden 
gewesen seien. Dagegen habe die Revisionswerberin noch die 
Lizenzprozentsätze (trotz der schon bestehenden M GmbH) vorweg bestimmt 
und auch nach dem Beschluss auf Übertragung der Markenrechte alle 



Ra 2019/15/0162-3 
27. November 2020 

5 von 10 

Verwaltungsgerichtshof 
Judenplatz 11, 1010 Wien 
www.vwgh.gv.at 

wesentlichen Funktionen in der Folge dominiert. Die geschäftlichen 
Hauptaktivitäten in Bezug auf die Markenrechte seien weiterhin im Inland 
verblieben, insbesondere die von ihr durchgeführten Marketingaktivitäten, aber 
auch die Besprechung der wesentlichen Entscheidungen zu den 
Marketingaktivitäten, zur Werbung und zur weiteren strategischen Ausrichtung 
(die nicht Sache des Geschäftsführers der M GmbH sei). 

11 Damit seien für das Büro in Malta Vorbereitungen zu Aktivitäten betreffend 
Markenrechtsverletzungen und -registrierungen, die - wie schon vor der 
Umgründung - vom Markenanwalt ausgeführt würden, und Bürotätigkeiten wie 
Kundenkartencontrolling, Buchhaltung und Kalkulationen verblieben. Auch 
der Geschäftsführer der M GmbH habe in seiner Befragung angegeben, das 
Kreieren einer neuen Marke sei nicht allein seine Entscheidung. 
Wertschöpfende Tätigkeiten seien im maltesischen Büro nicht erfolgt. Dem 
Beschluss zur Markenübertragung sei somit keine Übertragung maßgeblicher 
geschäftlicher Aktivitäten nachgefolgt. Das BFG gehe daher davon aus, dass 
das wirtschaftliche Eigentum an den Marken mit der Abspaltung von der 
bisherigen Gesellschaft auf die Revisionswerberin übergegangen sei. 

12 Darüber hinaus liege auch ein Missbrauch von Formen und 
Gestaltungsmöglichkeiten vor, da die Umgründungsschritte zu keiner 
fremdüblichen eigenwirtschaftlichen Tätigkeit im Niedrigsteuerland Malta 
geführt hätten. Die erhaltenen Lizenzeinnahmen würden entweder als Darlehen 
an Konzernfirmen vergeben oder ausgeschüttet werden. 

13 In wirtschaftlicher Betrachtungsweise sei sohin eine Aufteilung der Leistungen 
zwischen der Revisionswerberin als wirtschaftlicher Eigentümerin der 
Markenrechte und der M GmbH dergestalt vorzunehmen, dass der M GmbH 
für ihre als „Dienstleistungstätigkeiten“ anzusehenden Betätigungen eine 
entsprechende Vergütung verbleibe (Schätzung Ersatz Aufwand 
Markensupport nach § 184 BAO durch die Außenprüfung) und die 
Lizenzzahlungen der Revisionswerberin zu stornieren bzw. der 
Revisionswerberin die diesbezüglichen Erlöse der M GmbH zuzurechnen seien. 
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14 Die Revisionswerberin erhob gegen dieses Erkenntnis zunächst Beschwerde an 
den Verfassungsgerichtshof. Mit Beschluss vom 11. Juni 2019, E 422/2019-16, 
hat der Verfassungsgerichtshof die Behandlung der Beschwerde abgelehnt und 
sie - über nachträglichen Antrag der Revisionswerberin - mit Beschluss vom 
19. Juli 2019 zur Entscheidung dem Verwaltungsgerichtshof gemäß Art. 144 
Abs. 3 B-VG abgetreten.

15 Die sodann erhobene außerordentliche Revision legte das BFG unter Anschluss 
der Akten des Verfahrens dem Verwaltungsgerichtshof vor.

16 Zu deren Zulässigkeit bringt die revisionswerbende Gesellschaft vor, es liege 
insofern eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung vor, als keine 
Rechtsprechung des VwGH zur Frage vorliege, durch welche spezifischen 
Befugnisse wirtschaftliches Eigentum an Marken begründet werde. Zudem 
stehe die Auslegung und Anwendung des § 24 Abs. 1 lit. d BAO durch das 
BFG in diametralem Widerspruch zur bestehenden Rechtsprechung des 
VwGH. Darüber hinaus habe sich das BFG bei der Annahme von Missbrauch 
nicht an der Rechtsprechung des EuGH orientiert und bei der Unterstellung von 
wirtschaftlichem Eigentum verkannt, dass diese Zurechnung eine 
rechtfertigungsbedürftige Verletzung der EU-Grundfreiheiten sei, ohne eine 
solche Rechtfertigung vorzutragen. Schließlich dürfe der VwGH als 
vorlagepflichtige letzte Instanz im Revisionsfall nicht zum Nachteil der 
Revisionswerberin entscheiden, ohne zuvor den EuGH im 
Vorabentscheidungswege anzurufen. Zudem widerspreche die 
Beweiswürdigung des BFG den logischen Denkgesetzen und sei die 
Erkenntnisbegründung mangelhaft. 

17 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 

18 Die Revision ist zulässig; sie ist jedoch nicht begründet. 

19 Wirtschaftlicher Eigentümer (§ 24 BAO) ist in der Regel der zivilrechtliche 
Eigentümer. Ein Auseinanderfallen von zivilrechtlichem und wirtschaftlichem 
Eigentum ist dann anzunehmen, wenn ein anderer als der zivilrechtliche 
Eigentümer die positiven Befugnisse, die Ausdruck des zivilrechtlichen 
Eigentums sind (Gebrauch, Verbrauch, Veränderung, Belastung, Veräußerung), 
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auszuüben in der Lage ist und wenn er zugleich den negativen Inhalt des 
Eigentumsrechtes, nämlich den Ausschluss Dritter von der Einwirkung auf die 
Sache, auch gegenüber dem zivilrechtlichen Eigentümer auf Dauer, d.h. auf die 
Zeit der möglichen Nutzung, geltend machen kann. Für die Frage des 
wirtschaftlichen Eigentums ist insbesondere von Bedeutung, wer die Chance 
von Wertsteigerungen und das Risiko von Wertminderungen trägt 
(vgl. VwGH 13.9.2018, Ra 2018/15/0055, mwN). 

20 Wirtschaftliches Eigentum in Form von Treuhand ist (beim Treugeber) 
gegeben, wenn jemand als Treuhänder Rechte übertragen erhält, die er im 
eigenen Namen, aber aufgrund einer besonderen obligatorischen Bindung zu 
einer anderen Person (dem Treugeber) nur in einer bestimmten Weise ausüben 
soll. Auch das Institut der Vereinbarungstreuhand ist zivilrechtlich anerkannt; 
in diesem Fall soll erst durch die Treuhandvereinbarung die Verschiebung der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit bewirkt werden, also die bisher auf eigene 
Rechnung gehaltenen Rechte in Hinkunft auf Rechnung des Treugebers 
gehalten werden (vgl. VwGH 13.9.2018, Ra 2018/15/0055, mwN). 

21 Auch bei einer (verdeckten) Treuhandschaft ist das wirtschaftliche Eigentum 
am Treuhandvermögen dem Treugeber zuzurechnen (VwGH 16.3.1989, 
89/14/0024; 20.9.1988, 87/14/0167). Dem Treugeber kommt die Berechtigung 
zur Nutzung des Treugutes kraft seiner Stellung als wirtschaftlicher Eigentümer 
von vornherein zu. Überlässt der Treuhänder dem Treugeber die Nutzung des 
Treugutes, liegt somit in der Nutzungsüberlassung keine wirtschaftliche 
Leistung des Treuhänders, die ein vom Treugeber zu entrichtendes 
Nutzungsentgelt rechtfertigen könnte.

22 Die revisionsgegenständliche Abspaltung des bisherigen operativen 
Handelsbetriebs bei konzerninterner Entkleidung der abgespaltenen 
Handelsgesellschaft von ihren bisherigen Markenrechten und einer 
nachfolgenden (exklusiven) Überlassung dieser Markenrechte im Konzern 
erfordert eine genaue Prüfung nach den beschriebenen Grundsätzen des 
wirtschaftlichen Eigentums, weil die Zurückbehaltung eines nudum ius wie des 
gegenständlichen Markenrechts in der bisherigen Gesellschaft und die 
Fortführung des operativen Handelsbetriebs ohne Aufrechterhaltung der Rechte 
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an den von ihm genutzten Markenrechten in einer neuen Gesellschaft bei 
weitgehend unverändertem Ablauf der bisherigen Marketingaktivitäten eine 
Treuhandschaft und das Auseinanderfallen von juristischem und 
wirtschaftlichem Eigentum durchaus nahe legen kann. 

23 Entscheidend für die steuerliche Beurteilung im Revisionsfall ist somit - wie 
das BFG richtig erkannt hat - die Frage des wirtschaftlichen Eigentums an den 
revisionsgegenständlichen Markenrechten (vgl. auch VwGH 25.4.2018, 
Ro 2017/13/0004). 

24 Im Revisionsfall hat das BFG dazu festgestellt, dass die Markenrechte noch vor 
der Trennung der Gesellschaften geschaffen worden seien. Neue Marken seien 
im Prüfungszeitraum nicht registriert worden. Die Werbelinie werde durch ein 
Zweijahresbriefing des Konzerns vorgegeben und beruhe auf den 
Anforderungen der Lizenznehmer. Die Brand Manager der M GmbH nähmen 
zwar am Prozess teil, die Entscheidungen würden jedoch von den Organen der 
Revisionswerberin getroffen, die 2008 über 56 Mio € und 2009 nahezu 
68 Mio € an Werbe- und Marketingkosten getragen habe. Demgegenüber habe 
die M GmbH kaum Werbeaufwendungen getragen, und stehe auch deren 
Gehaltsaufwand in keinem Verhältnis zu den Aufgabenstellungen eines 
Unternehmens, das ein Unternehmensvermögen von fast 400 Millionen € an 
Markenrechten verwalten und als (auch wirtschaftlicher) Eigentümer dieser 
Wirtschaftsgüter fungieren solle. Der geringfügige Gehaltsaufwand, der 2008 
insgesamt 91.791,0 € und 2009 insgesamt 77.008,10 € betragen habe und sich 
auf acht Personen (davon größtenteils Teilzeitkräfte) verteile, lasse sich nur 
damit erklären, dass alle maßgebenden Markenverwaltungs-, -erhaltungs- 
und -bewirtschaftungsaufgaben wie schon bisher entweder von 
Konzern-gesellschaften (im Wege der konzerninternen Marketingaktivitäten) 
oder von vom Konzern beauftragten Spezialisten (Markenrechtsanwalt, 
Werbeagentur) besorgt würden und die M GmbH nur unterstützend tätig 
geworden sei. 

25 Wenn das BFG vor diesem Hintergrund trotz der formalen Zurückbehaltung 
des juristischen Eigentums an den Markenrechten von einem bei der 
Abspaltung der Revisionswerberin mitübertragenen wirtschaftlichen Eigentum 
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der Revisionswerberin an den zu diesem Zeitpunkt bereits geschaffenen 
Markenrechten ausgeht, kann darin keine vom Verwaltungsgerichtshof 
aufzugreifende Rechtswidrigkeit erblickt werden. 

26 Hat im gegenständlichen Fall die Revisionswerberin dennoch Lizenzverträge 
mit der M GmbH abgeschlossen, kann der Grund dafür nicht im Erwerb der ihr 
als wirtschaftliche Eigentümerin ohnedies von vornherein zustehenden 
Nutzungsberechtigung gelegen gewesen sein. Das BFG hat somit zu Recht die 
Betriebsausgabeneigenschaft der von der Revisionswerberin unter dem Titel 
„Lizenzzahlungen“ geleisteten Beträge verneint.

27 Sofern die Revision dem entgegen hält, dass (nicht nur die österreichische 
Revisionswerberin, sondern) etwa auch deutsche Konzerngesellschaften an die 
maltesische Gesellschaft Lizenzgebühren zahlen und gleichzeitig selbst 
Werbeaufwendungen tätigen, so zeigt sie damit keine Unschlüssigkeit der 
Argumentation des BFG auf. Es liegt nämlich in der Natur eines 
Treuhandverhältnisses, dass nach außen nur der Treuhänder (hier die 
maltesische Gesellschaft) auftritt; da aber die Dispositionsbefugnis über das 
Treugut dem Treugeber zukommt, wird der Einkunftstatbestand aus der 
Nutzungsüberlassung bei dem diese Befugnis wahrnehmenden Treugeber 
verwirklicht sein. Für die von der Revision ins Treffen geführten Rechte der 
M GmbH als zivilrechtliche Eigentümerin der Marken sowie für die Chance 
auf Wertsteigerungen bzw. das Eigentümerrisiko gilt: Auch sie hat zunächst der 
Treuhänder, getragen werden sie aber vom Treugeber.  

28 Mit ihren weiteren Verfahrensrügen, die sich im Wesentlichen gegen einzelne 
Gesichtspunkte der Beweiswürdigung des BFG und Begründungsmängel 
richten, vermag die Revision ebensowenig eine vom Verwaltungsgerichtshof 
aufzugreifende relevante Unschlüssigkeit der beweiswürdigenden 
Überlegungen des BFG aufzuzeigen. 

29 Im Übrigen erinnert der Verwaltungsgerichtshof an seine Rechtsprechung, 
wonach es zur Beurteilung der Fremdüblichkeit von Leistungsbeziehungen 
zwischen nahestehenden Gesellschaften einer besonders exakten 
Leistungsbeschreibung insbesondere dann bedarf, wenn der 
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Vertragsgegenstand in der Erbringung schwer fassbarer Leistungen 
(z.B. „Bemühungen“, Beratungen, Kontaktvermittlung, 
Know-how-Überlassung) besteht (vgl. VwGH 19.4.2018, Ra 2017/15/0041, 
mwN). 

30 Dass im Revisionsfall eine solche detaillierte Leistungsbeschreibung 
vorgelegen wäre, die die Fremdüblichkeit der Überlassung von Markenrechten 
untermauert hätte, bringt die Revision nicht vor. 

31 Spezifische unionsrechtliche Fragen stellen sich im Revisionsfall schließlich 
nicht, hat der Verwaltungsgerichtshof doch bereits mehrfach ausgesprochen, 
dass für Zwecke der Zurechnung von wirtschaftlichem Eigentum (wie auch für 
Zwecke der Einkünftezurechnung) nicht zwischen In- und 
Auslandssachverhalten zu unterscheiden ist, sondern in beiden Fällen die 
gleichen Grundsätze heranzuziehen sind (vgl. VwGH 25.4.2018, 
Ro 2017/13/0004; 25.2.2015, 2011/13/0003).

32 Auf die Einwendungen der Revisionswerberin, die sich gegen das Vorliegen 
einer rechtsmissbräuchlichen Gestaltung richten, braucht bei diesem Ergebnis 
nicht weiter eingegangen werden, weil die diesbezüglichen Ausführungen des 
BFG lediglich eine Alternativbegründung des angefochtenen Erkenntnisses 
darstellen und bereits die Ausführungen des BFG zum wirtschaftlichen 
Eigentum die Entscheidung tragen. 

33 Da somit der Inhalt der Revision bereits erkennen lässt, dass die behaupteten 
Rechtsverletzungen nicht vorliegen, war die Revision gemäß § 35 
Abs. 1 VwGG ohne weiteres Verfahren in nichtöffentlicher Sitzung als 
unbegründet abzuweisen. 

W i e n ,  am 27. November 2020 
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Gericht 
Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
03.04.2019 

Geschäftszahl 
Ro 2017/15/0030 

Betreff 
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Zorn sowie die Hofrätin 

Dr. Büsser und die Hofräte MMag. Maislinger, Mag. Novak und Dr. Sutter als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision der O GmbH in L, vertreten durch die KPMG Alpen-
Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft in 4020 Linz, Kudlichstrasse 41, gegen 
das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 29. Mai 2017, Zl. RV/5100540/2014, betreffend 
u.a. Körperschaftsteuer Gruppe 2011, zu Recht erkannt: 

Spruch 
Die Revision wird als unbegründet abgewiesen. 

Die Revisionswerberin hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von EUR 553,20 binnen zwei Wochen 
bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 

Begründung 
     1 Die Revisionswerberin, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, an der das Bundesland X zu 100% 
beteiligt ist, wurde im August 2005 errichtet und ist Gruppenträgerin einer Gruppe iSd § 9 KStG 1988. 
     2 Mit Verschmelzungsvertrag vom 3. Juli 2006 wurde die T GmbH, die nach einem abweichenden 
Wirtschaftsjahr zum 31. Oktober bilanzierte, als übertragende Gesellschaft unter Bezugnahme auf 
Art. I Umgründungssteuergesetz (UmgrStG) rückwirkend zum 31. Oktober 2005 auf die Revisionswerberin 
verschmolzen. 
     3 Vor der Verschmelzung schloss sich die T GmbH rückwirkend zum 31. Oktober 2005 mit der X GmbH zur 
T GmbH Nfg. & Co KG zusammen und nahm dabei auf Art. IV UmgrStG Bezug (Zusammenschlussvertrag vom 
3. Juli 2006). Dabei wurden zwei Seilbahnen und ein Kongresszentrum, die bis zum Zusammenschluss von der 
T GmbH betrieben worden sind, gegen die Gewährung eines 100%igen Kommanditanteils auf die KG 
übertragen. 
     4 Im Jahr 2010 wurde bei der Revisionswerberin als Rechtsnachfolgerin der T GmbH eine die Jahre 2005 
und 2006 umfassende Außenprüfung durchgeführt. Der Prüfer stellte u. a. fest, dass der Betrieb der Seilbahnen 
und des Kongresszentrums steuerlich jeweils als Liebhaberei einzustufen sei. Bis zum Wirtschaftsjahr 2003/04 
seien im Zusammenhang mit diesen (Teil)Betrieben Verluste von insgesamt 5,213.521,99 EUR angefallen. 
Bereits zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2004/05 sei erkennbar gewesen, dass die Betätigung unter den 
gegebenen Umständen niemals gewinnbringend sein werde. Die Betriebe würden als touristische 
Basisinfrastruktur für die wirtschaftliche Entwicklung der eher strukturschwachen Region verstanden und aus 
diesem Grund erhalten. Der Fortbestand der Betriebe sichere die Existenz einer Reihe von weiteren Betrieben in 
der Region. Betätigungen, die unter diesen Umständen bloß aus gesamtwirtschaftlichen oder im öffentlichen 
Interesse liegenden Gründen aufrechterhalten würden, stellten keine Einkunftsquelle dar. Verluste aus derartigen 
Tätigkeiten seien daher weder vortrags- noch ausgleichsfähig und könnten auch nicht in der Gruppe verwertet 
werden. 
     5 Das Finanzamt folgte dem Prüfer und setzte, nach Wiederaufnahme des Verfahrens betreffend 
Körperschaftsteuer 2005, das Einkommen der T GmbH für das Jahr 2005 mit 0 EUR fest. 
     6 Im Anschluss an eine Außenprüfung bei der T GmbH Nfg. & Co KG wurde vom Finanzamt weiters die 
Wiederaufnahme der Verfahren betreffend die Feststellung von Einkünften für die Jahre 2006 und 2007 verfügt 
und bescheidmäßig ausgesprochen, dass eine Feststellung von Einkünften nicht zu erfolgen hat. 
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     7 In der Körperschaftsteuererklärung Gruppe 2011 machte die Revisionswerberin u.a. jene Verluste als 
Sonderausgaben geltend, die bei der T GmbH in den rechtskräftigen Körperschaftsteuerbeschei den des 
Jahres 2004 und der Jahre davor ausgewiesen wurden (5,213.521,99 EUR). 
     8 Das Finanzamt setzte die Körperschaftsteuer Gruppe 2011 fest, wobei es die bei der T GmbH angefallenen 
Verluste außer Ansatz ließ. Zur Begründung verwies es auf den Bericht über das Ergebnis einer die Jahre 2008 
bis 2011 umfassenden Außenprüfung, die bei der Revisionswerberin durchgeführt worden ist. In diesem Bericht 
wird u.a. ausgeführt, dass laut den Feststellungen der Vorbetriebsprüfung hinsichtlich der Verluste der T GmbH 
ein Verlustabzug nicht möglich sei "(da Liebhaberei)". Im Bericht über das Ergebnis der die Jahre 2005 bis 2007 
umfassenden Vorbetriebsprüfung wird dazu festgehalten, ein verschmelzungsbedingter Übergang der Verluste 
der T GmbH auf die Revisionswerberin sei gemäß § 4 Z 1 lit. a UmgrStG nicht möglich, weil im 
Übertragungszeitpunkt kein ertragsteuerlicher Betrieb vorgelegen habe. Verluste seien bei der Revisionswerberin 
als übernehmender Körperschaft nur insoweit abziehbar, als sie einem übertragenen Betrieb zuzurechnen seien. 
Da der Betrieb der Seilbahnen und des Kongresszentrums als Liebhaberei beurteilt worden sei und somit keine 
Einkunftsquelle darstelle, komme ein Übergang der Verluste nicht in Betracht. 
     9 Die Revisionswerberin berief gegen den Körperschaftsteuerbescheid Gruppe 2011 und brachte in der 
Berufung (nunmehr Beschwerde) u.a. vor, die bis zur Verschmelzung angefallenen Verluste der T GmbH hätten 
6,272.657,92 EUR betragen. Davon entfielen 1,059.135,93 EUR auf negative Einkünfte des Wirtschafts- und 
Veranlagungsjahres 2005 und ein Betrag von 5,213.521,99 EUR auf Verlustvorträge bis zum 
Veranlagungsjahr 2004. Ab dem Wirtschaftsjahr 2005 sei für die T GmbH rechtswirksam Liebhaberei 
festgestellt worden. Die danach anfallenden Verluste seien daher unbeachtlich. Streitgegenstand seien die 
Verluste von 5,213.521,99 EUR, die bis zur Veranlagung 2004 angefallen und aufgrund der unter Anwendung 
des Art. I UmgrStG vorgenommenen Verschmelzung auf die Revisionswerberin übergegangen seien. 
     10 Die in § 4 UmgrStG geforderten Voraussetzungen für die Übertragung von Verlusten seien erfüllt. Zum 
Zeitpunkt der Verschmelzung (Art. I UmgrStG) sei das verlustverursachende Vermögen in Form der durch den 
zuvor erfolgten Zusammenschluss (Art. IV UmgrStG) an die Stelle des Betriebes getretenen 
Mitunternehmeranteile vorhanden gewesen. Sollte der Betrieb aufgrund der Liebhabereifeststellung nicht als 
Betrieb im ertragsteuerlichen Sinn anzusehen sein, lägen "nicht einem Betrieb zuordenbare Vermögensteile" im 
Sinne des § 4 Z 1 lit. a bis d UmgrStG vor. Dass die - nach wie vor ausgeübte - Betätigung mittlerweile als 
ertragsteuerliche Liebhaberei eingestuft worden sei, ändere an den bis zur Veranlagung 2004 festgestellten 
Verlusten der T GmbH nichts. Derartige Verlustvorträge könnten nicht mit dem Verweis auf eine ab der 
Veranlagung 2005 festgestellte Liebhabereibetätigung versagt werden. 
     11 Das Finanzamt wies die Beschwerde gegen den Körperschaftsteuerbescheid Gruppe 2011 mit 
Beschwerdevorentscheidung als unbegründet ab, woraufhin die Revisionswerberin deren Vorlage an das 
Bundesfinanzgericht beantragte. 
     12 Mit dem angefochtenen Erkenntnis änderte das Bundesfinanzgericht den Körperschaftsteuerbescheid 
Gruppe 2011 ab, wobei es der Beschwerde, soweit sie die Berücksichtigung der bei der T GmbH bis zur 
Veranlagung 2004 veranlagten Verluste in Höhe von 5,213.521,99 EUR als Sonderausgaben betraf, keine Folge 
gab. 
     13 Strittig sei - so das Bundesfinanzgericht -, ob im Zuge der rückwirkend zum 31. Oktober 2005 erfolgten 
Verschmelzung der Revisionswerberin mit der T GmbH, die bei der übertragenden Gesellschaft (T GmbH) 
bis 2004 angefallenen, in rechtskräftigen Körperschaftsteuerbescheiden ausgewiesenen und nicht verrechneten 
Verluste in Höhe von 5,213.521,99 EUR gemäß § 4 UmgrStG auf die Revisionswerberin übergingen, wenn der 
verlustverursachende Betrieb vor der Verschmelzung (rechtskräftig) als Liebhaberei beurteilt worden sei, das 
Vermögen in eine neu errichtete KG, welche die Liebhabereitätigkeit damit fortsetzt habe, gegen Gewährung 
eines 100%igen Kommanditanteils übertragen worden sei und im Zuge der Verschmelzung der Kommanditanteil 
und ein Bankguthaben an die Revisionswerberin übergegangen seien. 
     14 Die T GmbH habe ab 1. November 2004 keine Tätigkeit entfaltet, der Einkunftsquellencharakter 
zukomme. Der Judikatur und herrschenden Ansicht folgend, sei mit der Liebhabereibeurteilung einer bisher 
einkünfterelevanten (betrieblichen) Tätigkeit einer Kapitalgesellschaft die Rechtsfolge verbunden, dass das der 
Liebhabereitätigkeit zurechenbare Vermögen als in die außerbetriebliche Sphäre überführt anzusehen und damit 
der Tatbestand einer Betriebsaufgabe gemäß § 24 EStG 1988 erfüllt sei. Das Vermögen der T GmbH stelle daher 
seit 1. November 2004 kein steuerlich relevantes Betriebsvermögen, sondern "nicht steuerverstricktes 
Privatvermögen" dar. 
     15 Mit Zusammenschlussvertrag vom 3. Juli 2006 sei der Liebhabereibetrieb der T GmbH gegen Gewährung 
eines 100%igen Kommanditanteils auf die T GmbH Nfg. & Co KG übertragen worden. Damit stelle -
 unabhängig von dem in der Zusammenschluss- und Verschmelzungsbilanz angegebenen positiven Wert - nicht 
nur das Gesellschaftsvermögen der KG ertragsteuerlich irrelevantes "Privatvermögen" dar, vielmehr komme 
auch dem das Gesellschaftsvermögen repräsentierenden Kommanditanteil nicht die Eigenschaft von 
steuerhängigem Betriebsvermögen im Sinne des § 7 Abs. 3 KStG 1988, sondern von "Privatvermögen" zu. 
     16 § 4 Z 1 lit. a UmgrStG verlange die Buchwertfortführung des übertragenen Vermögens. Die 
Buchwertfortführung knüpfe nach § 2 Abs. 1 UmgrStG an die Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft an, 
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in der das Betriebsvermögen mit den sich nach steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften ergebenden Werten 
anzusetzen sei. Diese Werte seien von der übernehmenden Gesellschaft nach § 3 UmgrStG nach steuerlichen 
Bewertungsvorschriften fortzuführen. Die Buchwertfortführung setze das Vorliegen eines ertragsteuerlichen 
Betriebes, Teilbetriebes oder von Wirtschaftsgütern ("wie nicht einem originärem Betrieb als notwendiges oder 
gewillkürtes Betriebsvermögen zurechenbares Immobilienvermögen oder Kapitalvermögen") voraus, mit denen 
Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 3 EStG 1988 erzielt würden. Bei der Übertragung von "Liebhabereivermögen", 
das zum Verschmelzungsstichtag unstrittig vorgelegen habe, komme der Verlustübergang schon deshalb nicht in 
Betracht, weil für das übertragene Vermögen das Erfordernis der Buchwertfortführung gemäß § 4  Z 1 lit. a 
UmgrStG nicht erfüllt sei. 
     17 Abgesehen davon sei der in § 4 UmgrStG geforderte Objektbezug nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes dahingehend zu interpretieren, dass das im Verlustentstehungszeitpunkt maßgebliche 
Objekt (der Betrieb, Teilbetrieb oder der nicht einem Betrieb zurechenbare Vermögensteil) als gleichgeartete 
Einkunftsquelle am Verschmelzungsstichtag existent sein müsse bzw. der verlustverursachende Betrieb, 
Teilbetrieb oder der nicht einem Betrieb zurechenbare Vermögensteil als eigenständiges 
Verlustzuordnungsobjekt seine Identität nicht verloren haben dürfe. Die durch den ertragsteuerlichen Betrieb 
verursachten, am Verschmelzungsstichtag noch vorhandenen Verluste gingen anlässlich der Verschmelzung 
verloren, weil sich bedingt durch die Liebhabereibeurteilung die Vermögensstruktur dahingehend geändert habe, 
dass im einkommensteuerlichen Sinne kein Betrieb mehr vorliege. Bei der von der Revisionswerberin 
vertretenen Auffassung, wonach es nur darauf ankomme, dass am Verschmelzungsstichtag das Vermögen (des 
seinerzeit ertragsteuerlich relevanten Betriebes), aber nicht das Verlustentstehungsobjekt selbst (der 
ertragsteuerlich relevante Betrieb) vorhanden sein müsse, wäre die Anordnung in § 4 Z 1 lit. a erster Satz und 
lit. b UmgrStG inhaltsleer. Wenn nur dem Vermögensübergang (ohne Übergang der konkreten 
verlustverursachenden Einkunftsquelle) Bedeutung zukäme, hätte das Zuordnungserfordernis zu den drei 
genannten Verlustentstehungsquellen entfallen können. 
     18 Bei den in § 4 UmgrStG angesprochenen nicht einem Betrieb zuordenbaren Vermögensteilen könne es 
sich nur um Vermögensteile zur Erzielung von außerbetrieblichen Einkünften handeln, die keinem Betrieb oder 
Teilbetrieb zuordenbar seien; nicht aber um Vermögen, das der außerbetrieblichen Sphäre einer Körperschaft 
zuzurechnen sei. 
     19 Bei der gegebenen Sachlage sei somit auch das Erfordernis der Objektbezogenheit der 
streitgegenständlichen Verluste als nicht erfüllt anzusehen. 
     20 Eine Revision wurde vom Bundesfinanzgericht für zulässig erklärt, weil zur Rechtsfrage, "ob die vor 
Feststellung der gesamten Tätigkeit als Liebhaberei angefallenen Verluste einer Kapitalgesellschaft, die als 
übertragende Gesellschaft verschmolzen wird, nach § 4 Abs. 1 Z 1 lit. a UmgrStG an die übernehmende 
Gesellschaft übergehen können", Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes fehle. 
     21 Die gegen dieses Erkenntnis gerichtete Revision trägt u. a. vor, dass Verluste der übertragenden 
Gesellschaft gemäß § 4 Z 1 lit. a UmgrStG auf die übernehmende Gesellschaft übergingen, wenn es zur 
Buchwertfortführung komme und die Verluste dem übertragenen Betrieb, Teilbetrieb oder nicht einem Betrieb 
zurechenbaren Vermögensteilen zuordenbar seien. Das übertragene Vermögen müsse am Umgründungsstichtag 
noch vorhanden sein. Das Kriterium der Buchwertfortführung sei im Revisionsfall erfüllt, weil im Zuge der 
Verschmelzung Liebhabereivermögen übernommen worden sei und die Verschmelzung zu keiner Aufwertung 
dieses Vermögens geführt habe. 
     22 Das Finanzamt hat eine Revisionsbeantwortung erstattet und die kostenpflichtige Abweisung der Revision 
beantragt. 

     23 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 
     24 Gemäß § 8 Abs. 4 Z 2 KStG 1988 ist der Verlustabzug im Sinne des § 18 Abs. 6 und 7 EStG 1988 bei der 
Ermittlung des Einkommens als Sonderausgabe abzuziehen. 
     25 § 4 UmgrStG, der den Verlustabzug im Zusammenhang mit Verschmelzungen regelt, lautet (in der hier 
anwendbaren Fassung des Abgabenänderungsgesetzes 1998, BGBl. I Nr. 28/1999) auszugsweise: 

"Verlustabzug 
     § 4. § 8 Abs. 4 Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
anzuwenden: 
1. a) Verluste der übertragenden Körperschaft, die bis zum Verschmelzungsstichtag entstanden und noch nicht 
verrechnet sind, gelten im Rahmen der Buchwertfortführung ab dem dem Verschmelzungsstichtag folgenden 
Veranlagungszeitraum der übernehmenden Körperschaft insoweit als abzugsfähige Verluste dieser Körperschaft, 
als sie den übertragenen Betrieben, Teilbetrieben oder nicht einem Betrieb zurechenbaren Vermögensteilen 
zugerechnet werden können. Voraussetzung ist weiters, dass das übertragene Vermögen am 
Verschmelzungsstichtag tatsächlich vorhanden ist." 
     26 Liebhaberei kann auch bei Körperschaften vorliegen, die gemäß § 7 Abs. 3 KStG 1988 kraft Rechtsform 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben (vgl. VwGH 20.12.2016, Ro 2014/15/0045, mwN). 
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     27 Fallen bei Betätigungen iSd § 1 Abs. 1 der Liebhabereiverordnung Verluste an, so ist das Vorliegen der 
Absicht, einen Gesamtgewinn zu erzielen, gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung auf der Grundlage mehrerer 
Kriterien zu beurteilen. Ist demnach eine solche Absicht zu verneinen, stellt die Betätigung - vorbehaltlich der 
Regelung des § 2 Abs. 2 der Verordnung - keine Einkunftsquelle dar. 
     28 Liegt zunächst eine Einkunftsquelle in Form einer betrieblichen Tätigkeit vor, und ist erst ab einem 
späteren Zeitpunkt nach § 1 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 und 2 der Liebhabereiverordnung von Liebhaberei 
auszugehen, kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von einem Betriebsvermögen gesprochen werden. Im Falle 
eines Einzelunternehmens stellt das dieser Tätigkeit gewidmete Vermögen vielmehr Privatvermögen des 
Betriebsinhabers dar (vgl. z.B. Fraberger/Papst in Doralt et al, EStG18 § 24 Tz 146; Fellner in 
Hofstätter/Reichel, Einkommensteuer-Kommentar 
58. Lfg. § 24 Tz 61; Jakom/Kanduth-Kristen EStG, 2018, § 24 Tz 50; jeweils mwN). 
     29 Durch § 7 Abs. 2 KStG 1988 werden u.a. die einkommensteuerlichen Vorschriften über die 
Gewinnermittlung in den Bereich der Körperschaftsteuer übernommen. Daraus folgt, dass die 
Betriebsvermögenseigenschaft von Wirtschaftsgütern bei Körperschaftsteuersubjekten nach den gleichen 
Grundsätzen wie bei Einkommensteuersubjekten zu beurteilen ist (vgl. z.B. VwGH 16.5.2007, 2005/14/0083, 
VwSlg 8229/F). Gemäß § 7 Abs. 3 KStG 1988 sind bei Steuerpflichtigen, die auf Grund der Rechtsform nach 
unternehmensrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind alle Einkünfte (§ 2 
Abs. 3 EStG1988) den Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 23 Z 1 EStG 1988) zuzurechnen. 
     30 Im Falle einer Verschmelzung nach Art. I UmgrStG hat die übertragende Körperschaft bei der Ermittlung 
des Gewinnes für das mit dem Verschmelzungsstichtag endende Wirtschaftsjahr das Betriebsvermögen mit dem 
Wert anzusetzen, der sich nach den steuerrechtlichen Vorschriften ergibt (§ 2 Abs. 1 UmgrStG). Die 
übernehmende Körperschaft hat nach § 3 Abs. 1 UmgrStG die zum Verschmelzungsstichtag steuerlich 
maßgebenden Buchwerte im Sinne des § 2 fortzuführen. Gemäß § 4 Z 1 lit. a UmgrStG findet der Übergang der 
Verluste der übertragenden Körperschaft nur "im Rahmen der Buchwertfortführung" statt. 
     31 Das Bundesfinanzgericht hat die Tätigkeit der T GmbH, die im Betrieb zweier Seilbahnen und eines 
Kongresszentrums bestand, vor der Verschmelzung (jedenfalls ab 2004) als Liebhaberei eingestuft. Gegen diese 
rechtliche Beurteilung wendet sich die Revision nicht. Stellt die Tätigkeit Liebhaberei dar, kann das dieser 
Tätigkeit gewidmete Vermögen kein Betriebsvermögen der T GmbH sein. Es stellt außerbetriebliches Vermögen 
der T GmbH dar; für solches Vermögen können - ungeachtet dessen, ob es sich dabei um einen 
Liebhabereibetrieb oder um sonstiges Liebhabereivermögen handelt - keine steuerlichen Buchwerte bestehen. 
     32 Indem dieses steuerlich neutrale Vermögen im Wege des Zusammenschlusses auf die T GmbH Nfg. 
& Co KG übertragen worden ist, der mangels einer anderen Tätigkeit keine steuerliche Relevanz zukommt, wird 
dieses Vermögen bei der T GmbH durch den Kommanditanteil repräsentiert; dadurch hat sich an der steuerlichen 
Beurteilung dieses Vermögens der T GmbH nichts geändert. Somit ist im Wege der Verschmelzung der T GmbH 
mit der Revisionswerberin ein dem Privatvermögen der T GmbH zuzuordnender Kommanditanteil, dem 
naturgemäß keine steuerlichen Buchwerte beigemessen werden können, auf die Revisionswerberin 
übergegangen. 
     33 Die Revision weist zutreffend darauf hin, dass gemäß § 4 Z 1 lit. a UmgrStG Verluste der übertragenden 
Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft nur übergehen können, wenn es zur Buchwertfortführung 
kommt und die Verluste dem übertragenen Betrieb, Teilbetrieb oder nicht einem Betrieb zurechenbaren 
Vermögensteilen zuordenbar sind. Das diesbezüglich zentrale Vorbringen besteht darin, dass das Kriterium der 
Buchwertfortführung im Revisionsfall erfüllt sei, weil im Zuge der Verschmelzung Liebhabereivermögen 
übernommen worden sei und die Verschmelzung zu keiner Aufwertung dieses Vermögens geführt habe. 
     34 Die Revision verkennt allerdings, dass dem außerbetrieblichen Vermögen einer GmbH (auch in Form 
eines Kommanditanteils) zwar unternehmensrechtlich, nicht aber steuerlich Buchwerte zuzuordnen sind. 
     35 § 4 Z 1 lit. a UmgrStG verlangt - wie bereits ausgeführt - die steuerliche Buchwertfortführung, also den 
Übergang von steuerlichen Buchwerten. Diese Voraussetzung ist im Revisionsfall nicht erfüllt. Die Revision 
erweist sich schon deswegen als unbegründet, weshalb sie gemäß § 42 Abs. 1 VwGG abzuweisen war. 
     36 Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG in Verbindung mit der VwGH-
Aufwandersatzverordnung 2014. Wien, am 3. April 2019 
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Zorn, die Hofrätin Dr. Büsser, die Hofräte Mag. Novak und Dr. Sutter 
sowie die Hofrätin Dr.in Lachmayer als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision des F K in M, vertreten 
durch Dr. Michael Kotschnigg, Steuerberater in 1220 Wien, 
Stadlauer Straße 39/1/Top 12, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts 
vom 13. September 2018, Zl. RV/2101224/2017, betreffend Wiederaufnahme 
des Verfahrens hinsichtlich Einkommensteuer 2013 und 
Einkommensteuer 2013 bis 2015, zu Recht erkannt:

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
aufgehoben.

Der Bund hat dem Revisionswerber Aufwendungen in der Höhe von € 1.346,40 
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

1 Mit Vertrag vom 13. September 2013 brachte der Revisionswerber sein 
Einzelunternehmen, das im Einbringungsvertrag mit „Unternehmensberatung“ 
beschrieben wurde, rückwirkend zum 1. Jänner 2013 in die R GmbH ein.

2 Im Rahmen einer im Jahr 2016 durchgeführten Außenprüfung wurde erhoben, 
dass der Gegenstand des eingebrachten Betriebes ausschließlich in der 
Erbringung von Beratungsleistungen für die L AG gelegen war. Beim 
übertragenen Betrieb habe es sich um einen „rein tätigkeitsbezogenen“ Betrieb 
gehandelt. Der Revisionswerber habe seit dem Jahr 2003 Beratungsleistungen 
für die L AG erbracht. In der Vorhaltsbeantwortung vom 21. September 2016 
habe der Revisionswerber als Grund für die Einbringung seines 
Einzelunternehmens in die R GmbH die geplante Erweiterung der Betätigung 
auf mindestens vier Kunden angegeben. Es sei beabsichtigt gewesen, dass der 
Revisionswerber weiterhin die Beratungsleistungen gegenüber der L AG 
erbringen sollte und die neuen Geschäftsbereiche durch Angestellte der GmbH 
abgedeckt würden. An die Vereinbarung eines Konkurrenzverbotes für den 
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Revisionswerber im Rahmen des Einbringungsvertrages sei nicht gedacht 
worden. Mit der L AG habe es seit der Auflösung des schriftlichen Vertrages 
vom 22. Dezember 2010 nur eine mündliche Vereinbarung gegeben. Diese 
mündliche Vereinbarung (monatliches Honorar von 20.000 € und Ersatz der 
Reisespesen) sei bis August 2015 gültig gewesen. Weiters habe es zwar eine 
Erfolgs-/Umsatzbeteiligung gegeben, welche aber nie wirksam geworden sei, 
was letztendlich zur Trennung von der L AG im Jahr 2015 geführt habe. Im 
Zuge der im Jahr 2013 erfolgten Betriebseinbringung sei (mündlich) vereinbart 
worden, dass der Revisionswerber die Arbeitsleistung für die R GmbH 
erbringe.

3 Der Prüfer verneinte in seiner rechtlichen Beurteilung des festgestellten 
Sachverhaltes das Vorliegen der Anwendungsvoraussetzungen des 
Art. III UmgrStG. Denn ab dem Zeitpunkt der Auflösung des schriftlichen 
Beratungsvertrages mit der L AG sei unklar, welchen Inhalt die mündliche 
Vereinbarung mit diesem Unternehmen habe. Aufgrund der Abhängigkeit der 
R GmbH vom Revisionswerber als alleinigem Leistungsträger gelte der 
Kundenstock nicht als gesichert und könne aus diesem Grund auch nicht im 
Zuge der Einbringung übertragen werden. Ein Ausscheiden des einzigen 
Leistungsträgers führe zum sofortigen Verlust des einzigen Kunden. Die 
R GmbH habe weder mit dem Einbringungsvertrag noch mit dem mündlichen 
Geschäftsführungsvertrag einen durchsetzbaren Anspruch auf die zeitlich und 
qualitativ definierte Arbeitsleistung des einzigen Leistungsträgers erlangt. 
Somit verblieben die persönlichen Fähigkeiten des Einzelunternehmers als 
wesentliche Betriebsgrundlage. Mangels Trennbarkeit der wesentlichen 
Betriebsgrundlage vom Einzelunternehmer, könne der Betrieb nicht als 
Gesamtheit übertragen werden. Der Erwerber könne den Betrieb nicht ohne den 
Veräußerer fortführen. Damit sei die steuerliche Rückwirkung des Vorganges 
auf den 1. Jänner 2013 ausgeschlossen.

4 Auch die laufenden Einkünfte seien nicht der R GmbH zuzurechnen. Der 
Prüfer habe nicht feststellen können, dass nach Übertragung des Betriebes an 
die R GmbH zusätzliche Kunden beraten worden wären. Auch seien keine 
zusätzlichen Mitarbeiter beschäftigt worden. In den Jahren 2013 bis 2015 habe 
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weiterhin ausschließlich der Revisionswerber die Beratungstätigkeit ausgeübt. 
Unklar seien die Gründe für die Einstellung der Tätigkeit im Jahr 2015. Der 
Revisionswerber habe erklärt, dass sich der Zeitaufwand für die 
Beratungstätigkeit auf Grund näher geschilderter Umstände verringert habe, 
weshalb er persönliche Kapazitäten frei gehabt habe. Es sei für den Prüfer nicht 
nachvollziehbar, warum die R GmbH die Tätigkeit hätte einstellen sollen. In 
freier Beweiswürdigung komme der Prüfer zum Schluss, dass der 
Revisionswerber und nicht die R GmbH beschlossen habe, die Zusammenarbeit 
mit der L AG zu beenden. Dies deshalb, weil er mit einer anderen GmbH ein 
anderes Unternehmen habe aufbauen wollen. Da nur der Revisionswerber in 
den Streitjahren über die Einkunftsquelle habe verfügen können, werde die 
„nachträgliche Zwischenschaltung“ der R GmbH in wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise ertragsteuerlich nicht anerkannt. Die Erlöse und 
Aufwendungen iZm der Beratungstätigkeit gegenüber der L AG seien daher 
dem Revisionswerber zuzurechnen und in dieser Höhe bei der R GmbH in 
Abzug zu bringen.

5 Das Finanzamt erließ - nach Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich 
Einkommensteuer 2013 - den Feststellungen des Prüfers entsprechende 
Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2013 bis 2015.

6 Der Revisionswerber erhob Beschwerde gegen die genannten Bescheide, 
welche er im Wesentlichen damit begründete, dass die mit Notariatsakt vom 
13. September 2013 erfolgte Einbringung nachweislich sämtliche 
Anwendungsvoraussetzungen gemäß Art. III UmgrStG erfülle. Es liege daher 
auch kein Wiederaufnahmegrund vor. Der Betrieb sei mit seinen wesentlichen 
Betriebsgrundlagen (Kundenstock, Know-how) tatsächlich auf Grundlage eines 
schriftlichen Einbringungsvertrages und einer Einbringungsbilanz nach 
Maßgabe des § 19 UmgrStG einer übernehmenden Körperschaft übertragen 
worden. Auch die Übertragung sämtlicher Verträge und Rechtsbeziehungen sei 
nachweislich erfolgt. Es treffe aus mehreren Gründen nicht zu, dass der 
Kundenstock nicht gesichert und daher nicht übertragbar sei. Alleine schon die 
gesellschaftsrechtlichen Sorgfalts- und Treuepflichten als 
Gesellschafter-Geschäftsführer hätten es dem Revisionswerber untersagt, den 
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Kundenstock und das Know-how nicht für die R GmbH zu nutzen. Im 
Speziellen sei auf die gesetzlichen Bestimmungen zum Wettbewerbs- und 
Nebentätigkeitsverbot gemäß § 24 Abs. 1 GmbHG zu verweisen. Eine wichtige 
Rechtsfolge dieser Treuepflicht sei das Verbot der Ausnutzung der 
Organstellung aus eigennützigen Gründen zum Nachteil der Gesellschaft. Der 
Vollständigkeit halber sei darauf hinzuweisen, dass auch die Ermittlung der der 
Unternehmensberatung zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen durch das 
Finanzamt nicht richtig erfolgt sei.

7 Das Finanzamt erließ abweisende Beschwerdevorentscheidungen. Begründend 
wurde ausgeführt, der Revisionswerber habe in jahrelanger Geschäftsbeziehung 
ein Händlernetz mit über 40 Handelskontakten zunächst in Österreich und 
Ungarn aufgebaut, über welche die L AG in andere Märkte habe expandieren 
können. Die Beratungsleistungen seien stets vom Revisionswerber erbracht 
worden, der auf Grund dieser Kontakte und Beziehungen sowie auf Grund 
seiner Erfahrungen und seiner Bekanntheit das Geschäftssystem der L AG 
weiter ausgebaut habe. Auch nach Einbringung in die R GmbH habe sich daran 
nichts geändert, die R GmbH habe kein weiteres Personal eingestellt. Ein 
Ausscheiden des Revisionswerbers aus der R GmbH hätte zum Verlust des 
einzigen Kunden geführt, weshalb der Kundenstock nicht auf die GmbH hätte 
übertragen werden können. Die R GmbH wäre nicht in der Lage, losgelöst vom 
Revisionswerber über das wirtschaftliche Potential des Einzelunternehmens zu 
verfügen, woran auch die nachträgliche Zwischenschaltung der R GmbH nichts 
ändere. Dies manifestiere sich auch darin, dass der Revisionswerber im 
August 2015 beschlossen habe, die Geschäftsbeziehung mit der L AG aufgrund 
von Unstimmigkeiten in Bezug auf die ursprünglich vereinbarte 
Umsatzbeteiligung zu beenden. Dass die R GmbH selbst auf die Einnahmen 
aus der Beratungstätigkeit verzichtet haben sollte, sei nicht nachvollziehbar und 
wäre einer solchen Vorgangsweise bei einer fremdüblichen Einbringung mit 
Sicherheit durch eine zeitlich fixierte Bindungsvereinbarung des 
Leistungsträgers an die Gesellschaft entgegengewirkt worden. Gegenständlich 
seien keine Vereinbarungen getroffen worden, die der R GmbH eine auf Dauer 
angelegte Nutzung des eingebrachten Betriebes gesichert hätten und die 
unabhängig von der Person des Revisionswerbers realisierbar gewesen wären. 
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Eine tatsächliche Übertragung der wesentlichen Betriebsgrundlagen habe nicht 
stattgefunden, weil die R GmbH nicht in die Lage versetzt worden sei, den 
Unternehmensberatungsbetrieb ohne den Revisionswerber fortzuführen. Daher 
sei die rückwirkende Einbringung des Einzelunternehmens gemäß 
Art. III UmgrStG nicht anzuerkennen und seien auch die laufenden Einkünfte 
aus der Unternehmensberatungstätigkeit dem Einzelunternehmen des 
Revisionswerbers zuzurechnen.

8 In seinem Vorlageantrag entgegnete der Revisionswerber diesen 
Ausführungen, dass er der R GmbH keine Einkunftsquelle aus freien Stücken 
entzogen habe. Vielmehr habe es triftige wirtschaftliche Gründe gegeben. 
Insbesondere hätten Sorgen über die weitere Entwicklung der L AG dazu 
geführt, die Zusammenarbeit mit dieser Gesellschaft zum Schutz des (nicht 
unwesentlichen) Vermögens der R GmbH zu beenden. Die Argumentation des 
Finanzamtes laufe darauf hinaus, Einpersonengesellschaften ohne dafür 
vorhandene Rechtsgrundlage zu unterbinden. Der übertragene Betrieb habe, 
wie aus der Einbringungsbilanz ersichtlich sei, ohne Berücksichtigung eines 
Firmenwertes einen positiven Verkehrswert aufgewiesen. Dies unterscheide 
den vorliegenden Sachverhalt von jenem, der dem Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 26. Juni 2014, 2011/15/0028, zu Grunde 
gelegen sei.

9 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Bundesfinanzgericht (BFG) die 
Beschwerde als unbegründet ab. Es sprach aus, dass eine Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei.

10 Nach eingehender Schilderung des Verfahrensganges führte das BFG aus, der 
am 13. September 2013 unter Inanspruchnahme der Begünstigungen des 
Art. III UmgrStG abgeschlossene Einbringungsvertrag entspreche nicht den 
Kriterien für die steuerliche Anerkennung von Angehörigenvereinbarungen. Im 
Zeitpunkt der Einbringung des Einzelunternehmens mit dem Stichtag 
1. Jänner 2013 und auch während des gesamten Streitzeitraumes sei der 
Revisionswerber für einen einzigen Kunden (die L AG) tätig geworden, wofür 
auf Grund einer mündlichen Vereinbarung mit der L AG ein monatlicher 
Honoraranspruch von 20.000 € netto bestanden habe. In der 
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Vorhaltsbeantwortung vom 25. April 2016 habe der Revisionswerber 
angegeben, dass neben dem Einbringungsvertrag und den dazugehörigen 
Bilanzen keine weiteren Vereinbarungen vorhanden gewesen seien. Im Zuge 
der Besprechung vom 25. Mai 2016 habe der Revisionswerber zur Frage, ob 
eine Geschäftsführervereinbarung bzw. eine Vereinbarung über die 
Überlassung der Arbeitskraft mit der R GmbH abgeschlossen worden sei, 
angegeben, dass (mündlich) vereinbart worden sei, dass er monatlich 5.000 € 
bekomme und die Arbeitsleistung erbringe. Unter Bedachtnahme auf die 
unstrittige Tatsache, dass der Revisionswerber der einzige Leistungsträger 
gewesen sei, der gegenüber dem einzigen Kunden, der L AG, 
Beratungsleistungen erbracht habe, hätte eine fremde Körperschaft wohl 
zweifellos auf den Abschluss eines entsprechenden schriftlichen Vertrages mit 
dem Revisionswerber bestanden, der ihr garantiert hätte, dass die 
Beratungsleistungen ab dem Stichtag der Einbringung jedenfalls im Namen und 
für Rechnung der R GmbH weiterhin erbracht werden. Außerdem bedürfe es 
wohl keiner näheren Ausführungen, dass der an den Revisionswerber in der 
Zeit von Jänner bis September 2013 bezahlte monatliche Geschäftsführerbezug 
von 2.500 € netto und die Erhöhung ab Oktober auf 5.000 € netto von einem 
fremden Geschäftsführer in Anbetracht der Tatsache, dass die erbrachten 
Leistungen von der L AG mit 20.000 € monatlich honoriert worden seien, 
keinesfalls als leistungsadäquat akzeptiert worden wäre. Noch dazu, wo diese 
vom Revisionswerber aufgebaute, erfolgreiche Geschäftsbeziehung bereits 
langjährig bestanden habe.

11 Da demnach der vorliegende Einbringungsvertrag einem Fremdvergleich nicht 
standhalte, seien die Einkünfte aus der Unternehmensberatung zu Recht dem 
Revisionswerber als Einzelunternehmer zugerechnet worden. Da sich das 
gesamte Vorbringen des Revisionswerbers ausschließlich gegen die 
grundsätzliche Nichtanerkennung der Einbringung wende, sei die 
schätzungsweise Berücksichtigung der Reise- und Fahrtspesen sowie der 
Werbeaufwendungen keiner näheren Überprüfung zu unterziehen.

12 Auch der Beschwerde gegen die Wiederaufnahme des Verfahrens betreffend 
Einkommensteuer 2013 habe unter Bedachtnahme auf die dargestellte 
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Rechtslage kein Erfolg beschieden werden können. Denn die Beschwerde habe 
lediglich den Umstand bekämpft, dass die vom Finanzamt als neu 
hervorgekommen beurteilten Tatsachen geeignet seien, eine anderslautende 
Entscheidung zu bewirken.

13 Gegen dieses Erkenntnis erhob der Revisionswerber zunächst Beschwerde an 
den Verfassungsgerichtshof. Mit Beschluss vom 25. Februar 2019, 
E 4341/2018-5, lehnte der Verfassungsgerichtshof die Behandlung der 
Beschwerde ab und trat sie antragsgemäß dem Verwaltungsgerichtshof zur 
Entscheidung ab.

14 In der nunmehrigen Revision wird zur Zulässigkeit u.a. geltend gemacht, bei 
der Umgründung sei der durch das UmgrStG vorgezeichnete Weg beschritten 
worden. Es sei methodisch unzulässig, das Fehlen einer schriftlichen 
Vereinbarung mit der GmbH nicht beim Revisionswerber, sondern über die 
Aberkennung der Umgründung als solcher zu sanktionieren, obwohl das eine 
(kein schriftlicher Vertrag) mit dem anderen (Betriebseinbringung) nichts zu 
tun habe. Auch sei die vom BFG vorgenommene Beurteilung des 
Geschäftsführerbezuges als zu gering verfehlt. Es sei wirklichkeitsfremd, die 
Höhe des Geschäftsführerbezugs (nur) auf den Umsatz der GmbH zu beziehen. 
Der Bogen, den das Verwaltungsgericht vom Fremdvergleich hin zum 
Einbringungsvertrag spanne, sei nicht nachvollziehbar. Selbst wenn man davon 
ausgehen könnte (was aber nicht der Fall sei), dass die Beziehung des 
Revisionswerbers zur GmbH nicht fremdüblich gestaltet worden sei, speziell 
der Geschäftsführerbezug zu niedrig bemessen worden sei, wären die 
Konsequenzen bei der GmbH zu ziehen gewesen, anstatt auf den vorgelagerten 
Einbringungsvertrag durchzugreifen. Dies umso mehr als bei Einbringungen 
nach Art. III UmgrStG für den Fremdvergleich kein Platz sei, weil der 
Einbringende - wie auch im Revisionsfall - längst Alleineigentümer der 
aufnehmenden GmbH sei.

15 Nach Einleitung des Vorverfahrens hat das Finanzamt eine 
Revisionsbeantwortung eingebracht, auf die der Revisionswerber repliziert hat.
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16 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

17 Mit dem wiedergegebenen Vorbringen wird die Zulässigkeit der Revision 
aufgezeigt. Sie ist auch begründet.

18 Gemäß § 12 Abs. 1 UmgrStG (idF BGBl. I Nr. 161/2005) liegt eine 
Einbringung im Sinne des UmgrStG vor, wenn Vermögen auf Grundlage eines 
schriftlichen Einbringungsvertrages (Sacheinlagevertrages) nach Maßgabe des 
§ 19 UmgrStG einer übernehmenden Körperschaft tatsächlich übertragen wird. 
Voraussetzung ist, dass das Vermögen am Einbringungsstichtag, jedenfalls 
aber am Tag des Abschlusses des Einbringungsvertrages, einen positiven
Verkehrswert besitzt. Der Einbringende hat den positiven Verkehrswert im 
Zweifel durch ein Gutachten eines Sachverständigen nachzuweisen.

19 Zum Vermögen zählen nach § 12 Abs. 2 Z 1 UmgrStG Betriebe und 
Teilbetriebe, die der Einkunftserzielung gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 EStG 1988 
dienen, wenn sie zu einen Stichtag eingebracht werden, zu dem eine Bilanz für 
den gesamten Betrieb des Einbringenden vorliegt.

20 Ein nach Art. III einbringungsfähiger Betrieb muss nach § 12 Abs. 1 UmgrStG 
tatsächlich auf die übernehmende Körperschaft übertragen werden können. 
Nach der Rechtsprechung zur Betriebsveräußerung sind die Übernahme der 
wesentlichen Betriebsgrundlagen durch die übernehmende Körperschaft und 
die Verschaffung der (zumindest abstrakten) Fortsetzungsmöglichkeit der
Betätigung die entscheidenden Kriterien (vgl. Rabel/Ehrke-Rabel in 
Wiesner et al, Handbuch der Umgründungen, Band 1, § 12 Rz 95).

21 Das Finanzamt hat die grundsätzliche Einbringungsfähigkeit des vorliegenden 
Betriebes mit der Begründung verneint, dass die R GmbH weder mit dem 
Einbringungsvertrag noch mit dem mündlichen Geschäftsführervertrag einen 
durchsetzbaren Anspruch auf die zeitlich und qualitativ definierte 
Arbeitsleistung des einzigen Leistungsträgers (des Revisionswerbers als 
Alleingesellschafter-Geschäftsführer) erlangt habe. Feststellungen zur 
konkreten Aufgabenstellung im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung 
zur L AG wurden nicht getroffen. Allein aus dem Umstand, dass der 
einbringende Unternehmer „einziger Leistungsträger“ ist, kann die 



Ra 2019/15/0096-7 
17. Dezember 2020

9 von 11

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

Einbringungsfähigkeit eines Betriebes nicht verneint werden. 
Beratungsleistungen können nach der Verkehrsauffassung im Allgemeinen 
auch von anderen Personen in gleichartiger Weise erbracht werden. Eine 
höchstpersönliche, nur vom Revisionswerber zu erbringende Leistung, scheint 
nach der Aktenlage und dem Revisionsvorbringen (das von einem 
schneeballartigen Geschäftsmodell der L AG spricht), im Revisionsfall nicht 
vorzuliegen.

22 Anders als das Finanzamt hat das BFG zwar nicht die grundsätzliche 
Einbringungsfähigkeit des Betriebes verneint, aber die Ansicht vertreten, dass 
der Einbringungsvertrag nicht den Kriterien für die steuerliche Anerkennung 
von Angehörigenvereinbarungen entspräche. Eine fremde Körperschaft würde 
auf den Abschluss eines entsprechenden schriftlichen Vertrages mit dem 
Revisionswerber bestanden haben, welcher ihr garantiert hätte, dass die 
Beratungsleistungen ab dem Stichtag der Einbringung jedenfalls im Namen und 
für Rechnung der R GmbH weiterhin erbracht werden. Zudem sei die 
vereinbarte Geschäftsführervergütung der Leistung des Geschäftsführers nicht 
adäquat.

23 Das Zutreffen der Anwendungsvoraussetzungen des UmgrStG ist 
ausschließlich nach den Normen dieses Gesetzes zu beurteilen (vgl. mit 
zahlreichen weiteren Literaturhinweisen Furherr in Kofler, UmgrStG6 § 12 
Rz 1). Dass sich der Einbringende im Rahmen des Einbringungsvertrages 
verpflichtet, der übernehmenden Körperschaft als Geschäftsführer zur 
Verfügung zu stehen oder bestimmte operative Tätigkeiten zu verrichten, 
gehört nicht zu den dort genannten Voraussetzungen einer Betriebseinbringung 
nach Art. III UmgrStG. Erst recht führt das allfällige Vorliegen eines 
fremdunüblich gestalteten Geschäftsführervertrages nicht zur Unwirksamkeit 
des Einbringungsvertrages.

24 Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist 
Zurechnungssubjekt von Einkünften derjenige, der die Möglichkeit besitzt, die 
sich ihm bietenden Marktchancen auszunützen, Leistungen zu erbringen oder 
zu verweigern. Entscheidend ist dabei, dass das Zurechnungssubjekt über die 
Einkunftsquelle verfügt, also wirtschaftlich über diese disponieren und so die 
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Art ihrer Nutzung bestimmen kann. Wem die Einkünfte zuzurechnen sind, ist 
dabei in erster Linie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu entscheiden. 
Maßgeblich ist die tatsächliche, nach außen in Erscheinung tretende Gestaltung 
der Dinge. Die Existenz einer Gesellschaft kann dabei nicht beiseitegeschoben 
werden. Fraglich kann nur sein, ob die Gesellschaft tatsächlich den Zwecken 
dient, die vorgegeben werden (vgl. VwGH 15.12.2010, 2008/13/0012).

25 Das Finanzamt und ihm folgend auch das Bundesfinanzgericht haben die 
Einkünfte aus der Beratungstätigkeit nicht nur im Rückwirkungszeitraum des 
Jahres 2013, sondern auch für den restlichen Zeitraum des Jahres 2013 sowie 
für die Folgejahre 2014 und 2015 dem Revisionswerber zugerechnet. Eine 
Auseinandersetzung mit dem Vorbringen, dass die R GmbH in den 
Beratungsvertrag mit der L AG eingetreten sei, erfolgte nicht. Dass der 
Revisionswerber als „einziger Leistungsträger“ der R GmbH weiterhin tätig 
geworden ist, steht einer Zurechnung der Einkünfte an die Gesellschaft dann 
nicht entgegen, wenn er dabei namens und in Vertretung der R GmbH 
aufgetreten ist. Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die 
Ausführungen des Finanzamtes, wonach die im Jahr 2015 erfolgte Beendigung 
der Geschäftsbeziehung mit der L AG nur dem Revisionswerber als 
Einzelunternehmer zugerechnet werden könne, weil die R GmbH keine 
Veranlassung gehabt hätte, auf Einnahmen zu verzichten. Es liegt im Wesen 
einer Einmanngesellschaft, dass sie ihren Willen nur in der Person des 
Alleingesellschafter-Geschäftsführers bilden kann. Ein vom Finanzamt 
gesehener Interessensgegensatz zwischen der R GmbH und ihrem 
Alleingesellschafter-Geschäftsführer ist nicht zu erkennen. Insbesondere 
wurden im Revisionsfall auch keine Feststellungen dahingehend getroffen, dass 
der Revisionswerber aus der Beendigung der Geschäftsbeziehung zur L AG 
einen vermögenswerten Vorteil gezogen hätte, was aber gleichfalls nichts an 
der Zurechnung der Einkünfte ändern könnte, sondern allenfalls unter dem 
Gesichtspunkt einer verdeckten Ausschüttung zu beurteilen wäre.

26 Das angefochtene Erkenntnis war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.
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27 Die Kostenentscheidung stützt sich auf die §§ 47ff VwGG in Verbindung mit 
der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

W i e n ,  am 17. Dezember 2020
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Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Zorn und die Senatspräsidentin Dr. Büsser sowie den Hofrat Mag. Novak 
als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag. Engenhart, über die 
Revisionen 1. der X OG (vormals OEG), 2. Y GmbH, 3. des S K und 4. des J S, 
alle in T, alle vertreten durch Dr. Edmund Pointinger, Rechtsanwalt in
4540 Bad Hall, Hauptplatz 18, gegen die Erkenntnisse des 
Bundesfinanzgerichts vom 24. Mai 2019, Zl. RV/5101393/2012, betreffend 
Feststellung von Einkünften gemäß § 188 BAO für 2009, und vom 2. Juli 2019, 
Zl. RV/5101392/2012, betreffend Haftung für Kapitalertragsteuer 2009 
bis 2012, den Beschluss gefasst:

Die Revisionen werden zurückgewiesen.

Die Revisionswerber haben dem Bund Aufwendungen in der Höhe von 
€ 553,20 binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Begründung:

1 Nach den Feststellungen des Bundesfinanzgerichts haben SK und JS mit 
Einbringungsvertrag vom 25. September 2009 ihre Anteile an der X OG 
(vormals OEG) gemäß Art. III UmgrStG in die Y GmbH, an deren 
Stammkapital SK und JS je zur Hälfte beteiligt waren, ohne Erhöhung des 
Stammkapitals eingebracht (Stichtag 1. Jänner 2009).

2 Im Rahmen von Außenprüfungen bei der X OG und der Y GmbH vertrat der 
Prüfer den Standpunkt, dass die Einbringung nicht die Voraussetzungen des 
Art. III UmgrStG erfülle, weil sie entgegen der Vorschrift des § 19 
Abs. 1 UmgrStG nicht gegen Gewährung von neuen Anteilen an der 
übernehmenden Gesellschaft erfolgt sei. Die durch die Mitunternehmer 
vorgenommene Einbringung sämtlicher Mitunternehmeranteile in eine 
übernehmende Körperschaft, deren Beteiligungsverhältnisse mit dem 
Beteiligungsverhältnis an der Mitunternehmerschaft übereinstimmten, sei auch 
nicht von der Ausnahmebestimmung des § 19 Abs. 2 Z 5 UmgrStG umfasst. 
Hinsichtlich des von jedem Miteigentümer eingebrachten (eigenen) 
Miteigentumsanteils bestehe jeweils alleiniges Eigentum des betreffenden 
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Mitunternehmers, sodass keine Identität der Eigentums- und 
Beteiligungsverhältnisse mit der übernehmenden Körperschaft vorliege.

3 Da keine neuen Anteile gewährt und die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 
Z 5 UmgrStG nicht erfüllt seien, falle die Umgründung nicht unter das 
Umgründungssteuergesetz. Es kämen die allgemeinen Bestimmungen des 
Steuerrechts, insbesondere § 6 Z 14 lit. b EStG 1988, zum Tragen. Der 
Firmenwert der X OG und damit der Wert der in die Y GmbH eingebrachten 
Anteile betrage laut Gutachten des steuerlichen Vertreters (zum 
31. Dezember 2008) 699.000 € und stelle in Summe den Veräußerungsgewinn 
für die Anteile dar, der im Rahmen der Feststellung von Einkünften gemäß 
§ 188 BAO für das Jahr 2009 auf SK und JS aufzuteilen sei. Als Folge dessen 
sei bei der Y GmbH die bislang nur handelsrechtliche Firmenwertabschreibung 
auch steuerlich anzuerkennen, weshalb die in der Mehr-Weniger-Rechnung 
erfolgte Hinzurechnung entfalle. Die in den Jahren 2009 bis 2011 getätigten 
Entnahmen des SK und JS stellten verdeckte Ausschüttungen dar, weil sie 
unter dem Titel unbarer rückbezogener Entnahmen gemäß § 16 Abs. 5 
Z 2 UmgrStG getätigt und ausgewiesen worden seien. Diese Bestimmung 
komme nur bei einer unter das Umgründungssteuergesetz fallenden 
Einbringung zum Tragen, weshalb es für die in den Jahren 2009 bis 2011 
getätigten Entnahmen keine Grundlage gebe.

4 Das Finanzamt folgte dem Prüfer, erließ in Bezug auf die X OG am 
6. Juli 2012 einen Bescheid über die Feststellung von Einkünften gemäß 
§ 188 BAO für das Jahr 2009 und zog die Y GmbH mit Bescheiden vom 
27. Juni 2012 (für die Jahre 2009 bis 2011) und vom 25. Juli 2013 (für das 
Jahr 2012) zur Haftung für Kapitalertragsteuer der Jahre 2009 bis 2012 heran.

5 Mit Erkenntnis vom 24. Mai 2019, in dem eine ordentliche Revision für nicht 
zulässig erklärt wurde, gab das Bundesfinanzgericht der Berufung (nunmehr 
Beschwerde) von SK, JS und der X OG gegen den Feststellungsbescheid 2009 
keine Folge. Berufungen (nunmehr Beschwerden) der X GmbH gegen die 
Haftungsbescheide wies das Bundesfinanzgericht mit Erkenntnis vom 
2. Juli 2019 als unbegründet ab. Eine ordentliche Revision erklärte das 
Bundesfinanzgericht auch in diesem Erkenntnis für nicht zulässig.
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6 Gegen diese Erkenntnisse erhoben die revisionswerbenden Parteien zunächst 
Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, welche dieser mit Beschluss vom 
3. Oktober 2019, E 2917-2918/2019-6, ablehnte und sie dem 
Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung abtrat.

7 In den sodann gegen diese Erkenntnisse (in einem einheitlichen Schriftsatz) 
erhobenen außerordentlichen Revisionen wird zur Zulässigkeit vorgebracht, es 
liege zu § 19 Abs. 2 Z 5 UmgrStG lediglich eine Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofes zur Einbringung von KG Anteilen vor (Hinweis auf 
VwGH 22.4.2009, 2006/15/0296), jedoch keine Entscheidung zu einer 
Konstellation, in der Anteile einer Personengesellschaft als Gesamtheit/Betrieb 
(eine Bilanz) in eine Körperschaft eingebracht worden seien. Der 
Verwaltungsgerichtshof habe sich nicht mit der Frage beschäftigt, ob die 
Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 2 Z 5 UmgrStG nicht doch auch für 
Personengesellschaften unter Einbringung der Personengesellschaft als 
Gesamtsache (durch Anwachsung), somit als Betrieb anwendbar sei, weil eine 
solche mit der Einbringung eines Einzelunternehmens gleichzusetzen sei. Die 
„Entscheidungen, Kommentare etc.“ sprächen immer nur von 
Mitunternehmeranteilen, im vorliegenden Fall werde jedoch kein 
Mitunternehmeranteil, sondern ein „gesamter Betrieb als Gesamtsache“ 
eingebracht.

8 Das Finanzamt hat eine Revisionsbeantwortung erstattet, in der es die 
kostenpflichtige Abweisung der Revision beantragte.

9 Nach Art. 133 Abs. 4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes 
die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der 
grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 
Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet 
wird.

10 Nach § 34 Abs. 1 VwGG sind Revisionen, die sich wegen Nichtvorliegens der 
Voraussetzungen des Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zur Behandlung eignen, ohne 
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weiteres Verfahren mit Beschluss zurückzuweisen. Ein solcher Beschluss ist 
gemäß § 34 Abs. 3 VwGG in jeder Lage des Verfahrens zu fassen.

11 Nach § 34 Abs. 1a VwGG ist der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung 
der Zulässigkeit der Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG an den Ausspruch 
des Verwaltungsgerichtes gemäß § 25a Abs. 1 VwGG nicht gebunden. Die 
Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG hat 
der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen der dafür in der Revision 
vorgebrachten Gründe (§ 28 Abs. 3 VwGG) zu überprüfen.

12 Mit dem Zulässigkeitsvorbringen, gegenständlich seien keine 
Mitunternehmeranteile, sondern ein „gesamter Betrieb als Gesamtsache“ in die 
Y GmbH eingebracht worden, entfernen sich die Revisionswerber vom 
festgestellten Sachverhalt, ohne die Richtigkeit der vom Bundesfinanzgericht 
getroffenen Feststellungen (substantiiert) zu bekämpfen. Dieses 
Revisionsvorbringen steht auch im Widerspruch zu dem in den 
Verwaltungsakten einliegenden Einbringungsvertrag (Punkt 1 Abs. 4), wonach 
die „Einbringung der Anteile aller Gesellschafter“ der X OG in die Y GmbH 
„Gegenstand dieses Vertrages“ ist.

13 Es trifft aber auch nicht zu, dass das von den Revisionswerbern angeführte 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 22. April 2009, 2006/15/0296, 
auf den Revisionsfall nicht anwendbar wäre. Dieses Erkenntnis betraf eine KG, 
bei der alle Kommanditisten - der Komplementär verfügte über keine 
Vermögenseinlage - ihre gesamten Kommanditanteile zum 
Einbringungsstichtag 15. Dezember 2002 in eine übernehmende GmbH
eingebracht haben. In den Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof 
wurde - ebenso wie im nunmehrigen Revisionsfall - ausdrücklich geltend 
gemacht, dass alle am Vermögen der KG beteiligten Mitunternehmer ihre 
Mitunternehmeranteile in die übernehmende GmbH eingebracht hätten. Die 
Kommanditisten hätten also gemeinsam 100% der Beteiligungen an der KG 
übertragen; es sei damit das gesamte Betriebsvermögen der KG in die 
übernehmende GmbH eingebracht worden. Der vorliegende Revisionsfall 
gleicht daher in Sachverhalt und Vorbringen dem vom Verwaltungsgerichtshof 
bereits entschiedenen Fall.
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14 Gemäß § 19 Abs. 2 UmgrStG kann die nach Abs. 1 grundsätzlich 
verpflichtende Gewährung neuer Anteile in besonderen, taxativ aufgezählten 
Fällen unterbleiben. § 19 Abs. 2 Z 5 UmgrStG in der Fassung vor dem 
AbgÄG 2005, BGBl. I Nr. 161/2005, regelte, dass die Gewährung von neuen 
Anteilen unterbleiben könne, „wenn die unmittelbaren oder mittelbaren 
Eigentums- oder Beteiligungsverhältnisse am eingebrachten Vermögen der 
prozentuellen Beteiligung an der übernehmenden Körperschaft unmittelbar 
oder mittelbar entsprechen“.

15 Der Verwaltungsgerichtshof vertrat im zitierten Erkenntnis vom 22. April 2009 
die Ansicht, dass die Einbringung sämtlicher Mitunternehmeranteile in eine 
übernehmende Körperschaft, deren Beteiligungsverhältnis mit dem 
Beteiligungsverhältnis an der Mitunternehmerschaft übereinstimmt, bereits vor 
der durch das AbgÄG 2005 vorgenommenen Neufassung der Z 5 des § 19 
Abs. 2 UmgrStG nicht von dieser Ausnahmebestimmung umfasst war, weil in 
einem solchen Fall hinsichtlich der eingebrachten Mitunternehmeranteile 
jeweils alleiniges Eigentum der Mitunternehmer besteht, sodass keine Identität 
der Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse mit der übernehmenden 
Körperschaft vorliegt. Im Falle der Einbringung von Mitunternehmeranteilen 
steht § 19 Abs. 2 Z 5 UmgrStG daher nur dem Alleingesellschafter der 
übernehmenden Körperschaften offen.

16 Mit dem AbgÄG 2005 wurde die Z 5 des § 19 Abs. 2 UmgrStG neu und im 
Hinblick auf die vorliegende Sachverhaltskonstellation noch klarer gefasst. 
Nach der Novellierung kann die Gewährung von neuen Anteilen unterbleiben, 
„wenn der Einbringende unmittelbar oder mittelbar Alleingesellschafter der 
übernehmenden Körperschaft ist oder wenn die unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungsverhältnisse an der einbringenden und der übernehmenden 
Körperschaft übereinstimmen“. Die mit dem AbgÄG 2005 vorgenommene 
Neufassung ist auf Umgründungen anzuwenden, bei denen die Beschlüsse oder 
Verträge nach dem 31. Jänner 2006 beim zuständigen Firmenbuchgericht zur 
Eintragung angemeldet oder beim zuständigen Finanzamt gemeldet werden 
(3. Teil Z 11 UmgrStG).
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17 In den ErlRV zum AbgÄG 2005, 1187 BlgNR 22. GP 20 f, heißt es zur 
angeführten Novellierung:

„Die Praxis hat gezeigt, dass von den drei von der Z 5 umfassten 
Ausnahmeregelungen jene unzweckmäßig ist, die vom Gleichstand der 
Beteiligung an der einbringenden Mitunternehmerschaft und der 
übernehmenden Kapitalgesellschaft ausgeht. Da es in diesem Fall immer 
wieder zu Fehlbeurteilungen hinsichtlich des Geltungsbereiches kommt [...], 
soll sie auslaufen. [...] Die beiden anderen 
Anwendungsmöglichkeiten - nämlich die Alleingesellschafterstellung und die 
Einbringung in die Schwesterkörperschaft - werden textlich neu gestaltet aber 
inhaltlich unverändert beschrieben“.

18 Im gegenständlichen Fall war keiner der einbringenden OG-Gesellschafter 
Alleineigentümer der aufnehmenden Y GmbH. Ein Anwendungsfall des § 19 
Abs. 2 Z 5 UmgrStG idF AbgÄG 2005 liegt daher nicht vor.

19 Von den Revisionswerbern werden somit keine Rechtsfragen aufgeworfen, 
denen im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukäme. 
Die Revisionen waren daher zurückzuweisen. Bei diesem Ergebnis braucht auf 
die Frage der Revisionslegitimation der einzelnen Revisionswerber hinsichtlich 
der zu einem einheitlichen Revisionsschriftsatz verbundenen Revisionen nicht 
eingegangen zu werden.

20 Die Kostenentscheidung gründet sich im Rahmen des gestellten Antrages auf 
§§ 47 ff VwGG in Verbindung mit der 
VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

21 Von der beantragten Verhandlung konnte gemäß § 39 Abs. 2 Z 1 VwGG 
abgesehen werden.

W i e n ,  am 27. Jänner 2022
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 
Dr. Zorn, die Hofräte Mag. Novak und Dr. Sutter sowie die Hofrätinnen 
Dr.in Lachmayer und Dr.in Wiesinger als Richter, unter Mitwirkung der 
Schriftführerin Mag. Engenhart, über die Revision der S G.m.b.H. in L, 
vertreten durch die KPMG Alpen-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft in 4020 Linz, Kudlichstrasse 41, gegen das 
Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 16. Juli 2020, Zl. RV/5101812/2017, 
betreffend Wiederaufnahme der Verfahren hinsichtlich Umsatzsteuer 2006 
bis 2011 und Umsatzsteuer 2006 bis 2012, zu Recht erkannt:

Die Revision wird als unbegründet abgewiesen.

Die Revisionswerberin hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von € 553,20 
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

1 Die Revisionswerberin ist die, über zwei Tochtergesellschaften mittelbar zu 
100% gehaltene, Enkelgesellschaft einer Bank (O AG).

2 Die O AG ist Eigentümerin einer Liegenschaft, an der der Revisionswerberin 
im Jahr 1994 entgeltlich ein Baurecht eingeräumt worden ist, das im Jahr 2008 
erweitert wurde.

3 Nach der Erweiterung des Baurechts begann die Revisionswerberin mit der 
Errichtung eines Veranstaltungs- und Verwaltungsgebäudes, das sie nach der 
Fertigstellung im Jahr 2010 an die O AG vermietete.

4 Aufgrund der beabsichtigten Vermietung optierte die Revisionswerberin in der 
Errichtungsphase des Gebäudes zur Steuerpflicht nach § 6 Abs. 2 UStG 1994 
und machte die im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes anfallende 
Umsatzsteuer in Höhe von 2,786.151,69 € als Vorsteuer geltend.

5 Im Rahmen einer im Jahr 2013 durchgeführten Außenprüfung stellte der Prüfer 
fest, der Unternehmensgegenstand der Revisionswerberin sei die Errichtung 
von „Bankobjekten“ und deren anschließende Vermietung an die O AG. Die 
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Revisionswerberin habe seit ihrem Bestehen ausschließlich Leistungen an die 
O AG erbracht. Neben dem streitgegenständlichen Gebäude vermiete sie noch 
ein weiteres Gebäude an die O AG, das sie aufgrund des Baurechtsvertrages 
aus dem Jahr 1994 errichtet habe; weiters eine Bankfiliale, die von ihr 
angemietet, modernisiert und an die O AG weitervermietet worden sei. Die 
Revisionswerberin verfüge weder über eigene Geschäftsräumlichkeiten noch 
über eigene Mitarbeiter. Von den Errichtungskosten des hier in Rede stehenden 
Gebäudes habe die O AG knapp 90 % durch indirekte Gesellschafterzuschüsse 
finanziert. Der Rest stamme aus Eigenmitteln der Revisionswerberin. Im 
Baurechtserweiterungsvertrag sei ein Vorkaufsrecht der O AG an dem von der 
Revisionswerberin errichteten Gebäude vereinbart worden. Das Bauvorhaben 
sei von der O AG geplant und auf deren Bedürfnisse abgestimmt worden. Die 
O AG nutze das Gebäude für bankinterne Veranstaltungen und für 
Verwaltungszwecke. Ein schriftlicher Mietvertrag liege nicht vor. Die Höhe 
des Mietzinses ergebe sich aus den Investitionskosten (AfA) und Zinsen; eine 
Gewinnkomponente sei nicht eingerechnet. Die Revisionswerberin verfüge 
über keine Mitarbeiter, weshalb alle mit der Errichtung und Vermietung in 
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten von Mitarbeitern der O AG - ohne 
Verrechnung der Kosten - durchgeführt würden. Geschäftsführer der 
Revisionswerberin im Streitzeitraum seien Mitarbeiter der O AG gewesen.

6 Aufgrund der getroffenen Feststellungen vertrat der Prüfer den Standpunkt, es 
sei vom Vorliegen einer Organschaft im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 2 UStG 1994 
auszugehen, zumal die Revisionswerberin finanziell, organisatorisch und 
wirtschaftlich in die O AG eingegliedert und daher nicht selbständig im Sinne 
des Umsatzsteuerrechts sei. Die Leistungen zwischen der O AG (Organträger) 
und der Revisionswerberin (Organ) stellten Innenumsätze dar und der 
Revisionswerberin stehe der geltend gemachte Vorsteuerabzug nicht zu.

7 Selbst wenn keine Organschaft vorliegen sollte, sei das vermietete Gebäude in 
wirtschaftlicher Betrachtung der O AG zuzurechnen, weil der gegenständliche 
Mietvertrag mangels Fremdüblichkeit nicht anzuerkennen sei. Die Änderung 
der wirtschaftlichen Zurechnung führe zur Aktivierung des Wirtschaftsguts bei 
der O AG, sodass der Vorsteuerabzug aus der Errichtung des Gebäudes und die 
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Umsatzsteuer aus der Vermietung an die O AG bei der Revisionswerberin auch 
in diesem Fall zu negieren seien.

8 Das Finanzamt folgte dem Prüfer, nahm die Verfahren betreffend Umsatzsteuer 
für die Jahre 2006 bis 2011 wieder auf und erließ den Feststellungen des 
Prüfers entsprechende Umsatzsteuerbescheide für die Jahre 2006 bis 2012.

9 Gegen diese Bescheide erhob die Revisionswerberin Beschwerde und führte 
begründend aus, zwischen ihr und der O AG liege keine umsatzsteuerliche 
Organschaft vor. Die finanzielle Eingliederung der Revisionswerberin in die 
O AG sei nur schwach ausgeprägt. Die Annahme einer organisatorischen 
Eingliederung scheitere daran, dass kein leitender Angestellter der O AG 
Geschäftsführer der Revisionswerberin sei und die bloß mittelbare - auf das 
Arbeitsverhältnis mit der O AG bezogene - Weisungsbefugnis der O AG 
gegenüber ihren nichtleitenden Angestellten keine wesentliche Einflussnahme 
auf die Revisionswerberin gewährleiste. Aufgrund der unterschiedlichen 
Tätigkeitsfelder liege zudem kein betriebswirtschaftlicher Zusammenhang 
zwischen der Revisionswerberin und der O AG vor, sodass auch das Merkmal 
der wirtschaftlichen Eingliederung nicht erfüllt sei. Die zwischen der O AG 
und der Revisionswerberin abgeschlossenen Verträge enthielten keine 
Vertragsbestimmungen, die bei wirtschaftlicher Betrachtung eine Zurechnung 
des Mietobjekts an die O AG rechtfertigten.

10 Das Finanzamt wies die Beschwerde mit Beschwerdevorentscheidung ab, 
woraufhin die Revisionswerberin deren Vorlage an das Bundesfinanzgericht 
beantragte.

11 Mit dem angefochtenen Erkenntnis, in dem eine Revision für nicht zulässig 
erklärt wurde, gab das Bundesfinanzgericht der Beschwerde keine Folge und 
führte - in Bezug auf die Wiederaufnahme der Verfahren - aus, im Zuge der 
Außenprüfung seien neue Sachverhaltselemente (insbesondere hinsichtlich der 
Finanzierung des Mietobjekts, der personellen Verflechtungen der beiden 
Gesellschaften sowie des tatsächlichen Verwendungszwecks des Neubaus) 
zutage getreten, die dem Finanzamt zuvor noch nicht bekannt gewesen seien.
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12 Gemäß § 2 Abs. 2 Z 2 UStG 1994 sei vom Vorliegen einer Organgesellschaft 
auszugehen, wenn diese nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 
finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des 
jeweiligen Organträgers eingegliedert sei.

13 Die O AG als Organträger sei mittelbar zu 100% an der Revisionswerberin 
beteiligt, sodass die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung jedenfalls 
erfüllt sei.

14 Die organisatorische Eingliederung sei gegeben, wenn die tatsächliche 
Durchsetzung des Willens des beherrschenden Unternehmens bei der 
beherrschten Gesellschaft durch organisatorische Maßnahmen gesichert sei. 
Dies sei etwa der Fall, wenn der Organträger die Geschäftsführung ausübe oder 
eine Personenidentität in den Leitungsfunktionen von Organträger und Organ 
bestehe. Stehe der Geschäftsführer des Organs und sein tatsächliches Verhalten 
mit den Weisungen des Organträgers in Einklang, deute dies auf eine 
organisatorische Eingliederung hin.

15 Die Geschäftsführer von Organträger und Organ seien im Revisionsfall zwar 
nicht ident, es bestehe aber eine Verbindung dahingehend, dass es sich bei den 
Geschäftsführern der Revisionswerberin großteils um langjährige Angestellte 
der O AG handle. Aus dem Anstellungsverhältnis ergebe sich die persönliche 
Abhängigkeit. Bei weisungswidrigem Verhalten könne der Geschäftsführer 
infolge des Angestelltenverhältnisses und der darauf beruhenden persönlichen 
Abhängigkeit als Geschäftsführer der Revisionswerberin abberufen werden. 
Abgesehen davon bestünden noch weitere personelle Verflechtungen, weil die 
Revisionswerberin über keine eigenen Mitarbeiter verfüge und ihre Geschäfte 
von Mitarbeitern der O AG verrichtet würden. Auch insoweit sei eine 
Abhängigkeit von der O AG und eine entsprechende Einflussnahme und 
Willensdurchsetzung gegeben.

16 Hinsichtlich der wirtschaftlichen Eingliederung genüge ein vernünftiger 
betriebswirtschaftlicher Zusammenhang, der bestehe, wenn die Tätigkeiten von 
Organträger und Organ aufeinander abgestellt seien und einander ergänzten.
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17 Die O AG habe der Revisionswerberin ein Grundstück mittels 
Baurechtserweiterungsvertrag - ohne Anpassung des ursprünglichen 
Baurechtszinses - zur Verfügung gestellt. Die Zurverfügungstellung und die 
anschließende Bebauung durch die Revisionswerberin seien aufeinander 
abgestimmt gewesen. Die Revisionswerberin habe ein Gebäude nach den 
Vorstellungen und Planungen der O AG für deren Zwecke errichtet und 
gestaltet und dieses anschließend ausschließlich an die O AG vermietet.

18 Die O AG nutze den neuen Gebäudekomplex - auch wenn ein Teil als 
Veranstaltungszentrum genutzt werde - hauptsächlich für Tätigkeiten in 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bankbereich (Büro des 
Vorstandsvorsitzenden, Büroräumlichkeiten für Mitarbeiter, Garagen für 
Mitarbeiter und Kunden). Das Veranstaltungszentrum diene als 
Werbeplattform ebenfalls dem Bankbereich. Die O AG habe sich dort im 
Rahmen zahlreicher Veranstaltungen als erfolgreiches Bankinstitut präsentiert.

19 Die Revisionswerberin erbringe ihr gesamtes Leistungsvolumen an die O AG 
bzw. beziehe wesentliche Vorleistungen von dieser. Sie sei ausschließlich für 
die O AG als Errichtungs- und Vermietungs-GmbH tätig und auch für diese 
Zwecke gegründet worden.

20 Die O AG stelle der Revisionswerberin, die über keine Mitarbeiter verfüge, ihr 
Personal zu Verfügung. Alle Verwaltungsagenden (Planung, Bauaufsicht, 
Koordination Neubau, Buchhaltung etc.) seien von Mitarbeitern der O AG 
ohne Kostenverrechnung durchgeführt worden und würden nach wie vor von 
diesen durchgeführt. Die O AG habe den in Rede stehenden Neubau zu 90% 
finanziert und dieser werde von der Revisionswerberin, die ausschließlich für 
die O AG tätig sei, wiederum an sie vermietet. Die O AG nutze das von der 
Revisionswerberin errichtete Gebäude für ihre Zwecke. Somit liege auch eine 
wirtschaftliche Eingliederung vor.

21 Auf den vom Finanzamt alternativ herangezogenen Begründungsansatz der 
wirtschaftlichen Zurechnung ging das Bundesfinanzgericht nicht näher ein.

22 Die gegen dieses Erkenntnis gerichtete Revision bringt zu ihrer Zulässigkeit 
vor, es fehle Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Frage, ob eine 
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organisatorische Eingliederung auch dann gegeben sei, wenn die 
Geschäftsführungsagenden der Organgesellschaft von Dienstnehmern des 
Organträgers ausgeführt würden. Hinsichtlich der Voraussetzung der 
wirtschaftlichen Eingliederung wird auf das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 23. November 2016, Ro 2014/15/0031, 
verwiesen, in welchem eine wirtschaftliche Eingliederung angenommen 
worden sei, „wenn die Aufgabe der [dortigen] Mitbeteiligten als 
Besitzgesellschaft vornehmlich darin bestünde, der [Bank] die für den Betrieb 
ihrer Bankgeschäfte erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen“. 
Zur Frage, ob hierbei nur Räumlichkeiten zu berücksichtigen seien, in denen 
unmittelbar Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 BWG abgeschlossen 
würden, fehle Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Das 
Bundesfinanzgericht habe auch nicht hinreichend begründet, aufgrund welcher 
neu hervorgekommenen Tatsachen die Wiederaufnahme der gegenständlichen 
Verfahren erfolgt sei.

23 Das Finanzamt hat eine Revisionsbeantwortung erstattet.

24 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

25 Die Revision ist zulässig, aber nicht begründet.

26 In Bezug auf die Wiederaufnahme der Verfahren trägt die Revision vor, dem 
Finanzamt seien die Tatsachen, auf die es die Wiederaufnahmen gestützt habe, 
bereits bekannt gewesen.

27 Im angefochtenen Erkenntnis führt das Bundesfinanzgericht aus, das Finanzamt 
habe im Hinblick auf bestimmte neu hervorgekommene Sachverhaltselemente 
(betreffend den tatsächlichen Verwendungszweck des Neubaus, die personellen 
Verflechtungen der beiden Gesellschaften, etc.) die Wiederaufnahme der 
Verfahren verfügen dürfen. Aufgrund welcher Umstände das Finanzamt vor 
Durchführung der Außenprüfung von der tatsächlichen Nutzung des in Rede 
stehenden Gebäudes und von der personellen Verflechtung zwischen der 
Revisionswerberin und der O AG Kenntnis hätte haben sollen, legt die 
Revision indessen nicht nachvollziehbar dar. Schon deswegen kommt 
ihr - soweit sie die Wiederaufnahme der Verfahren betrifft - keine 
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Berechtigung zu, zumal diese Umstände - wie nachstehend ausgeführt - zu 
einer von den vorangegangenen Bescheiden abweichenden umsatzsteuerlichen 
Beurteilung führen.

28 In Bezug auf die Umsatzsteuer 2006 bis 2012 ist strittig, ob zwischen der O AG 
und der Revisionswerberin eine Organschaft im Sinne des § 2 Abs. 2 
Z 2 UStG 1994 vorliegt oder nicht.

29 Art. 11 der Richtlinie 2006/112/EG (früher Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 
iVm Art. 29 der Richtlinie 77/388/EWG) lautet:

„Nach Konsultation des Beratenden Ausschusses für die Mehrwertsteuer 
(nachstehend ‚Mehrwertsteuerausschuss‘ genannt) kann jeder Mitgliedstaat in 
seinem Gebiet ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch 
gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng 
miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen behandeln.“

30 Österreich hat den Mehrwertsteuerausschuss konsultiert und das Institut der 
Organschaft, wie es auch im UStG 1972 vorgesehen war, unter Einschränkung 
auf inländische Gesellschaften in § 2 Abs. 2 Z 2 UStG 1994 beibehalten.

31 § 2 UStG 1994 in der Fassung BGBl. I Nr. 201/1996 lautet auszugsweise:

„Unternehmer, Unternehmen
§ 2. (1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
selbständig ausübt. [...]
(2) Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit wird nicht selbständig ausgeübt,
1. [...]
2. wenn eine juristische Person dem Willen eines Unternehmers derart 

untergeordnet ist, daß sie keinen eigenen Willen hat. Eine juristische, 
Person ist dem Willen eines Unternehmers dann derart untergeordnet, daß 
sie keinen eigenen Willen hat (Organschaft), wenn sie nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und 
organisatorisch in sein Unternehmen eingegliedert ist.
Die Wirkungen der Organschaft sind auf Innenleistungen zwischen den im 
Inland gelegenen Unternehmensteilen beschränkt. Diese Unternehmensteile 
sind als ein Unternehmen zu behandeln. Hat der Organträger seine 
Geschäftsleitung im Ausland, gilt der wirtschaftlich bedeutendste 
Unternehmensteil im Inland als Unternehmer.“
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32 Die O AG ist (mittelbar) zu 100% an der Revisionswerberin beteiligt. Eine 
finanzielle Eingliederung wird in der Revision nicht bestritten.

33 Hinsichtlich der organisatorischen Eingliederung vertritt die Revision - wie im 
Beschwerdeverfahren - den Standpunkt, eine solche liege nicht vor, weil es sich 
bei den Geschäftsführern der Revisionswerberin lediglich um Mitarbeiter der 
O AG, nicht aber um deren leitende Angestellte handle. Es gebe auch keine 
Geschäftsführungsanordnungen, Konzernrichtlinien oder andere schriftliche 
Vereinbarungen, aus denen sich eine Entscheidungsbefugnis der O AG ergebe.

34 Die organisatorische Eingliederung ist nach Judikatur und Literatur gegeben, 
wenn die tatsächliche Durchsetzung des Willens des Organträgers bei der 
Organgesellschaft durch organisatorische Maßnahmen gewährleistet ist. Die 
organisatorische Eingliederung kann beispielsweise in personellen Maßnahmen 
zum Ausdruck kommen, wie z.B. einer Personalunion hinsichtlich der 
Geschäftsführung von Organträger und Organgesellschaft, oder in 
organisatorischen Maßnahmen, wie Weisungsbefugnis des Organträgers 
gegenüber der Geschäftsführung der Organgesellschaft. Entscheidend ist, ob 
die durch die finanzielle Eingliederung latent mögliche Einheitlichkeit der 
Willensbildung durch organisatorische Vorkehrungen realisiert wird 
(vgl. z.B. VwGH 27.6.2013, 2010/15/0111, sowie Ruppe/Achatz, UStG5, § 2 
Tz 119, mit weiterführenden Hinweisen).

35 Auch Maßnahmen wie etwa die Anstellung der Angestellten und Arbeiter bei 
dem beherrschenden Unternehmen, das Fehlen eigenen Büropersonals bei der 
Organgesellschaft und die daraus folgende Durchführung wesentlicher 
administrativer Aufgaben durch den beherrschenden Unternehmer, können eine 
organisatorische Eingliederung bewirken, wenn sie dem Organträger 
ermöglichen, entscheidenden Einfluss auf die Organgesellschaft auszuüben und 
das Verhalten der Organgesellschaft mit den Vorgaben des Organträgers in 
Einklang zu bringen (vgl. Bürgler in 
Berger/Bürgler/Kanduth-Kristen/Wakounig, UStG-ON, § 2 Rz 225).

36 Das Bundesfinanzgericht stellte im angefochtenen Erkenntnis - von der 
Revision unwidersprochen - fest, dass die Revisionswerberin über keine 
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eigenen Mitarbeiter verfüge und alle Verwaltungsagenden (Planung, 
Koordination Neubau, Bauaufsicht, Buchhaltung etc.) in der Vergangenheit 
von Mitarbeitern der O AG ohne Kostenverrechnung durchgeführt worden 
seien und nach wie vor von Mitarbeitern der O AG durchgeführt würden. 
Weiters stellte es fest, dass es sich bei den Geschäftsführern der 
Revisionswerberin um Angestellte der O AG handle.

37 Wenn das Bundesfinanzgericht vor diesem Hintergrund eine faktische 
Beherrschung der Organgesellschaft und damit deren organisatorische 
Eingliederung im Hinblick auf die Anstellung der Dienstnehmer beim 
Organträger, das Fehlen eines eigenen (Büro)Personals bei der 
Organgesellschaft und die Durchführung der administrativen Aufgaben durch 
den Organträger angenommen hat, kann dem nicht erfolgreich 
entgegengetreten werden. Der Frage, ob es sich bei den Geschäftsführern der 
Revisionswerberin um leitende Angestellte der O AG oder um Angestellte 
unterhalb der Leitungsebene handelt, kommt beim gegebenen Gesamtbild der 
Verhältnisse keine entscheidungswesentliche Bedeutung zu.

38 Dass im Revisionsfall von einer faktischen Beherrschung der 
Revisionswerberin durch die O AG auszugehen ist, wird im Übrigen sogar 
durch die Ausführungen in der Revision bekräftigt, wonach die 
Revisionswerberin die Möglichkeit gehabt hätte, „das vermietete Gebäude 
aufgrund seiner Lage und Beschaffenheit ohne größeren Aufwand auch an 
Dritte (etwa zur Durchführung von Veranstaltungen)“ zu vermieten. 
Tatsächlich wird das Gebäude ausschließlich an die O AG vermietet, wobei 
sich der Mietzins - nach den Feststellungen des Prüfers, die im Rahmen des 
Beschwerdeverfahrens nicht bekämpft worden sind - aus den Investitionskosten 
(AfA) sowie den Zinsen ergibt und keine Gewinnkomponente eingerechnet 
wurde. Dieser Umstand der Vermietung ohne Gewinnspanne (an die 
Obergesellschaft) spricht für eine faktische Beherrschung der 
Revisionswerberin durch die O AG und damit für das Vorliegen der 
geforderten organisatorischen Eingliederung.

39 Die wirtschaftliche Eingliederung ist nach der ständigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes gegeben, wenn zwischen den Gesellschaften ein 
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vernünftiger betriebswirtschaftlicher Zusammenhang besteht und ihre 
Tätigkeiten aufeinander abgestellt sind und sich gegenseitig ergänzen 
(vgl. VwGH 15.5.2020, Ra 2018/15/0113, mit weiteren Nachweisen).

40 Die Revision bringt vor, schon aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeiten der 
O AG (Bankgeschäfte) und der Revisionswerberin (Gebäudevermietung) könne 
nicht von einem betriebswirtschaftlichen Zusammenhang ausgegangen werden. 
Der Verwaltungsgerichtshof habe in seiner früheren Rechtsprechung bei 
Unternehmen, die in völlig unterschiedlichen Produkt-Markt-Kombinationen 
tätig seien, eine wirtschaftliche Eingliederung verneint. Das 
Bundesfinanzgericht stützte seine Entscheidung auf das - einen ähnlich 
gelagerten Sachverhalt betreffende - Erkenntnis vom 23. November 2016, 
Ro 2014/15/0031, in dem der Verwaltungsgerichtshof ausgeführt habe, vom 
Vorliegen einer wirtschaftlichen Eingliederung könne ausgegangen werden, 
„wenn die Aufgabe der [dortigen] Mitbeteiligten als Besitzgesellschaft 
vornehmlich darin bestünde, der [Bank] die für den Betrieb ihrer 
Bankgeschäfte erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen“. Mit 
dem angeführten Erkenntnis habe der Verwaltungsgerichtshof den 
angefochtenen Bescheid aufgehoben und keine Entscheidung in der Sache 
getroffen. Er habe auch nicht definiert, ob der Begriff „Bankgeschäfte“ nur 
solche iSd § 1 Abs. 1 BWG umfasse. Die O AG nutze das angemietete 
Gebäude nicht für Tätigkeiten iSd § 1 Abs. 1 BWG, sondern insbesondere für 
Werbeveranstaltungen, Schulungen und als Büroräumlichkeiten, weshalb das 
Vorliegen einer wirtschaftlichen Eingliederung zu verneinen sei.

41 Auch mit diesem Vorbringen wird keine Rechtswidrigkeit des angefochtenen 
Erkenntnisses aufgezeigt, weil dem Erkenntnis vom 23. November 2016, 
Ro 2014/15/0031, keine Einschränkung des Begriffes „Bankgeschäfte“ auf jene 
iSd § 1 Abs. 1 BWG zu entnehmen ist. Auch die als Büroräumlichkeiten 
genutzten und für Schulungen und Werbeveranstaltungen erforderlichen 
Räumlichkeiten stellen für Bankgeschäfte erforderliche Räumlichkeiten dar, 
zumal der Betrieb eines Finanzinstituts, das Bankgeschäfte iSd § 1 
Abs. 1 BWG tätigt, auch zahlreiche weitere Tätigkeiten (insbesondere im 
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Backoffice) erfordert, die die operative Kerntätigkeit der Bankgeschäfte des § 1 
Abs. 1 BWG unterstützen oder überhaupt erst ermöglichen.

42 Aus den dargelegten Gründen erweist sich die Revision als unbegründet, 
weshalb sie gemäß § 42 Abs. 1 VwGG abzuweisen war.

43 Die Kostenentscheidung stützt sich auf die §§ 47 ff VwGG in Verbindung mit 
der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

W i e n ,  am 16. November 2021
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin 
Dr. Büsser sowie den Hofrat MMag. Maislinger, die Hofrätinnen 
Dr. Reinbacher und Dr.in Lachmayer sowie den Hofrat Dr. Bodis als Richter, 
unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag. Schramel, über die Revision des 
Dr. B in W, vertreten durch die Baker McKenzie Rechtsanwälte LLP & Co KG 
in 1010 Wien, Schottenring 25, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts 
vom 26. November 2018, Zl. RV/7101028/2017, betreffend Antrag auf 
Aufhebung gemäß § 299 BAO (Umsatzsteuer 2014), zu Recht erkannt:

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
aufgehoben.

Der Bund hat dem Revisionswerber Aufwendungen in der Höhe von € 1.346,40 
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

1 Mit Bescheid vom 10. Dezember 2015 setzte das Finanzamt die Umsatzsteuer 
betreffend den Revisionswerber für das Jahr 2014 fest.

2 Mit Eingabe vom 24. August 2016 beantragte der Revisionswerber gemäß 
§ 299 BAO die Aufhebung und Abänderung dieses Bescheides. Er machte 
geltend, er sei seit vielen Jahren im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit fast 
nur mehr als von Gerichten bestellter Sachwalter tätig. Auch in diesem Bereich 
habe er für die betroffenen Personen typisch anwaltliche Tätigkeiten zu 
verrichten (Prozesse, Verträge, etc.), jedoch nur in ganz geringem Umfang; frei 
gewählte Mandate übernehme er nicht mehr. Seine übrige Tätigkeit als 
Sachwalter bestehe aus sozialarbeiterischer Fürsorge (Personensorge) für die 
ihm von den Gerichten anvertrauten Personen. Die Bestellung erfolge für 
Personen, die psychisch krank oder geistig behindert und deshalb außerstande 
seien, alle oder einzelne Angelegenheiten zu erledigen, und derart in Gefahr 
gerieten, Nachteile zu erleiden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
habe er Sozialarbeiterinnen angestellt bzw. sein Personal sozialarbeiterisch 
geschult. Darüber hinaus verfüge er über ein großes außerbetriebliches Netz an 
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Zuarbeiterinnen, um allen Wechselfällen des Lebens begegnen zu können. Er 
werde bevorzugt und gerade deshalb bestellt, weil er derart „ausgestattet“ sei. 
Es bestehe also ein öffentlicher Bedarf an derartigen sozialen 
Betreuungsleistungen, die er als einer von wenigen decke. Die einschlägigen 
Bestimmungen des ABGB bürdeten dem Sachwalter tiefgreifende 
Verpflichtungen auf, um das Wohl der betroffenen Personen zu wahren. Die 
Tätigkeit bestehe etwa in der Organisation der sozialen Dienste, der Reinigung 
der Wohnung, der Begleitung zum Arzt, der Einteilung des Geldes, der 
Übersiedelung bei Wohnungswechsel oder der Eingliederung obdachloser 
Menschen. Die Bestellung zum Sachwalter erfolge ausschließlich durch 
Gerichte. Es handle sich um eine im öffentlichen Interesse gelegene Tätigkeit. 
Neben Mitgliedern der rechtsberatenden Berufe kämen als Sachwalter auch 
ausdrücklich dafür anerkannte Vereine und Angehörige in Frage. Diese hätten 
ebenso Anspruch auf Entschädigung, unterlägen aber nicht der 
Umsatzsteuerpflicht. Die Tätigkeit des Sachwalters sei eine, die der sozialen 
Sicherheit diene; es handle sich um eine anerkannte Einrichtung mit sozialem 
Charakter. Bei richtiger Umsetzung der Mehrwertsteuerrichtlinie (Art. 132 
Abs. 1 Buchst. g) müssten die Umsätze des Sachwalters im Zusammenhang mit 
seinen Betreuungs- und Vertretungshandlungen (mit Ausnahme der beruflichen 
Vertretung gemäß § 276 Abs. 2 ABGB) von der Umsatzsteuer ausgenommen 
werden.

3 Mit Bescheid vom 26. September 2016 wies das Finanzamt diesen Antrag ab.

4 Der Revisionswerber erhob gegen diesen Bescheid Beschwerde.

5 Mit Beschwerdevorentscheidung vom 9. November 2016 wies das Finanzamt 
die Beschwerde als unbegründet ab. In der Begründung verwies das Finanzamt 
auf das Urteil des EuGH vom 28. Juli 2016, Ordre des barreaux francophones 
et germanophone u.a., C-543/14. Danach seien Dienstleistungen von 
Rechtsanwälten nicht steuerfrei.

6 Der Revisionswerber beantragte die Entscheidung durch das 
Bundesfinanzgericht.
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7 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Bundesfinanzgericht die 
Beschwerde als unbegründet ab. Es sprach aus, dass eine Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei.

8 Nach Wiedergabe des Verfahrensgeschehens führte das Bundesfinanzgericht 
im Wesentlichen aus, der Revisionswerber übe den Beruf eines Rechtsanwaltes 
aus. Im Rahmen seines Unternehmens sei er auch vom Gericht als Sachwalter 
bestellt worden und habe aus dieser Tätigkeit Entschädigungen gemäß § 276 
Abs. 1 ABGB erhalten. Der EuGH habe im Urteil vom 28. Juli 2016, C-543/14, 
ausgesprochen, dass Voraussetzung für die Anwendung der 
Befreiungsbestimmung des Art. 132 Abs. 1 Buchst. g Mehrwertsteuerrichtlinie 
u.a. sei, dass die Leistungen durch anerkannte soziale Einrichtungen erbracht 
würden. Die Berufsgruppe der Rechtsanwälte erfülle diese Voraussetzung 
nicht. Die Umsätze des Revisionswerbers aus seiner Tätigkeit als Sachwalter 
seien daher nicht befreit. Ein Sachwalter erziele mit seiner Tätigkeit nachhaltig 
Einnahmen. Soweit sich der Revisionswerber auf die umsatzsteuerliche 
Gleichbehandlung der sachwalterischen Tätigkeit berufe, sei zu bemerken, dass 
Sachwalter, die einen nahen Angehörigen betreuen, in der Regel
Kleinunternehmer und daher gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 von der 
Umsatzsteuer befreit seien. Daraus resultiere aber keine Gleichheitswidrigkeit, 
weil auch ein Rechtsanwalt, der (auch) als Sachwalter tätig sei, 
Kleinunternehmer sein könne. Von Rechtsanwälten, die als Sachwalter tätig 
seien, würden keine Leistungen erbracht, die mit jenen vergleichbar seien, die 
von Sachwalter-Vereinen erbracht würden. Bei diesen Vereinen handle es sich 
um nicht auf Gewinn ausgerichtete gemeinnützige Vereine, die gemäß § 6
Abs. 1 Z 25 UStG 1994 von der Umsatzsteuer befreit seien. Rechtsanwälte 
wirtschafteten hingegen gewinnorientiert; aufgrund der fehlenden 
Dauerhaftigkeit eines sozialen Engagements seien sie nicht als gemeinnützig 
anzusehen. Da sich der Umsatzsteuerbescheid 2014 demnach als richtig 
erweise, sei der Antrag nach § 299 BAO zu Recht abgewiesen worden.

9 Gegen dieses Erkenntnis erhob der Revisionswerber Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof. Mit Beschluss vom 23. September 2019, 
E 153/2019-5, lehnte der Verfassungsgerichtshof die Behandlung der 
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Beschwerde ab. In der Begründung führte der Verfassungsgerichtshof u.a. aus, 
die Beschwerde rüge die Verletzung in näher bezeichneten 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten. Nach den 
Beschwerdebehauptungen wären diese Rechtsverletzungen aber zum 
erheblichen Teil nur die Folge einer allenfalls grob unrichtigen Anwendung des 
einfachen Gesetzes. Spezifisch verfassungsrechtliche Überlegungen seien zur 
Beurteilung der aufgeworfenen Fragen sowie insbesondere der Frage, ob vom 
Bundesfinanzgericht innerstaatliche einfachgesetzliche Normen oder 
unionsrechtliche Normen anzuwenden waren, nicht anzustellen. Soweit die 
Beschwerde aber insofern verfassungsrechtliche Fragen berühre, als die 
Rechtswidrigkeit der die angefochtene Entscheidung tragenden 
Rechtsvorschriften behauptet werde, lasse ihr Vorbringen vor dem Hintergrund 
des vorliegenden Falles die behauptete Rechtsverletzung, die Verletzung in 
einem anderen verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder die 
Verletzung in einem sonstigen Recht wegen Anwendung eines 
verfassungswidrigen Gesetzes als so wenig wahrscheinlich erkennen, dass sie 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe. Dem Gesetzgeber sei es von 
Verfassungs wegen im Rahmen seines weiten rechtspolitischen 
Gestaltungsspielraums unbenommen, für die Tätigkeit von Rechtsanwälten als 
Sachwalter keine Umsatzsteuerbefreiung vorzusehen. Dies gelte selbst für den 
Fall, dass mit dem Bundesfinanzgericht davon auszugehen wäre, dass Vereine 
als gemeinnützige Rechtsträger mit ihren Leistungen gemäß § 6 Abs. 1 Z 25 
UStG 1994 unecht von der Umsatzsteuer befreit wären, da letztere - anders als 
Rechtanwälte - die aus ihrer Tätigkeit erzielten Einnahmen für die Förderung 
abgabenrechtlich begünstigter Zwecke (vgl. §§ 34 ff BAO) zu verwenden 
hätten.

10 Gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts wendet sich auch die 
vorliegende Revision.

11 Nach Einleitung des Vorverfahrens hat die belangte Behörde eine 
Revisionsbeantwortung erstattet.
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12 Mit Beschluss vom 11. Dezember 2019 legte der Verwaltungsgerichtshof dem 
Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV folgende Frage zur 
Vorabentscheidung vor:

„Ist Art. 132 Abs. 1 Buchstabe g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem dahin 
auszulegen, dass Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes, die dieser als vom
Gericht bestellter Sachwalter - soweit es sich nicht um anwaltstypische 
Leistungen handelt - erbringt, von der Mehrwertsteuer befreit sind?“

13 Mit Beschluss vom 5. Mai 2021 zog der Verwaltungsgerichtshof dieses 
Ersuchen um Vorabentscheidung - nach Ergehen der Entscheidung des EuGH 
in der Rechtssache C-846/19 (Administration de l’Enregistrement, des 
Domaines et de la TVA) - zurück.

14 Die Verfahrensparteien erstatteten hiezu weitere Stellungnahmen.

15 Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen:

16 Die Revision ist zulässig und begründet.

17 Gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 unterliegen u.a. Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines 
Unternehmens ausführt, der Umsatzsteuer. Die Steuerbarkeit wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder 
behördlicher Anordnung bewirkt wird oder kraft gesetzlicher Vorschrift als 
bewirkt gilt.

18 Gemäß § 6 Abs. 1 UStG 1994 sind von den unter § 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 
fallenden Umsätzen u.a. steuerfrei:

„7. die Umsätze der Träger der Sozialversicherung und ihrer Verbände, der 
Krankenfürsorgeeinrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967, 
und der Träger des öffentlichen Fürsorgewesens untereinander und an die 
Versicherten, die mitversicherten Familienangehörigen, die 
Versorgungsberechtigten oder die Hilfeempfänger oder die zum Ersatz von 
Fürsorgekosten Verpflichteten;

[...]
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18. die Umsätze der Kranken- und Pflegeanstalten, der Alters-, Blinden- und 
Siechenheime sowie jener Anstalten, die eine Bewilligung als Kuranstalt 
oder Kureinrichtung nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften über 
natürliche Heilvorkommen und Kurorte besitzen, soweit sie von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts bewirkt werden und es sich um 
Leistungen handelt, die unmittelbar mit der Kranken- oder Kurbehandlung 
oder unmittelbar mit der Betreuung der Pfleglinge im Zusammenhang 
stehen;

[...]
23. die Leistungen der Jugend-, Erziehungs-, Ausbildungs-, Fortbildungs- und 

Erholungsheime an Personen, die das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben, 
soweit diese Leistungen in deren Betreuung, Beherbergung, Verköstigung 
und den hiebei üblichen Nebenleistungen bestehen und diese von 
Körperschaften öffentlichen Rechts bewirkt werden;

[...]
25. die in den Ziffern 18, 23 und 24 genannten Leistungen, sofern sie von 

Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 34 
bis 47 der Bundesabgabenordnung), bewirkt werden. Dies gilt nicht für 
Leistungen, die im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, 
eines Gewerbebetriebes oder eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes im 
Sinne des § 45 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung ausgeführt werden; 
[...].“

19 Die Bestimmungen der zitierten Ziffern 7 und 18 dienten, wie aus den 
Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum Umsatzsteuergesetz 1994, 
BGBl. Nr. 663/1994 (Stammfassung), hervorgeht (1715 BlgNR 18. GP 52 
und 54), der Umsetzung von Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g der 
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rats vom 17. Mai 1977 (also der - in der 
deutschen Sprachfassung klarer formulierten - Vorgängerbestimmung des 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2006/112/EG).

20 Leistungen eines Rechtsanwalts, die dieser als vom Gericht bestellter 
Sachwalter erbringt, sind nach dem UStG 1994 steuerpflichtig. Insbesondere 
erstrecken sich die Befreiungen des § 6 Abs. 1 Z 7 und Z 18 (oder auch jene 
der Z 23 und 24) UStG 1994 - im Verfahren unbestritten - nicht auch auf diese 
Leistungen.
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21 Der Revisionswerber stützt sich darauf, dass diese Leistungen aufgrund der 
unmittelbar anwendbaren Bestimmung des Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der 
Richtlinie 2006/112/EG steuerfrei seien. Nach dieser Bestimmung befreien die 
Mitgliedstaaten u.a. „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 
verbundene Dienstleistungen und Lieferungen von Gegenständen, 
einschließlich derjenigen, die durch Altenheime, Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts oder andere von dem betreffenden Mitgliedstaat als 
Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen bewirkt 
werden“, von der Steuer.

22 Nach Art. 133 der Richtlinie 2006/112/EG können die Mitgliedstaaten die 
Befreiungen u.a. nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie im Einzelfall 
von der Erfüllung einer oder mehrerer der in der Folge genannten Bedingungen 
abhängig machen. So können die Mitgliedstaaten die Befreiungen u.a. davon 
abhängig machen, dass die betreffenden Einrichtungen keine systematische 
Gewinnerzielung anstreben dürfen und etwaige Gewinne, die trotzdem 
anfallen, nicht verteilt werden dürfen, sondern zur Erhaltung oder 
Verbesserung der erbrachten Leistungen verwendet werden müssen (Art. 133 
Buchst. a).

23 Nach Art. 134 der Richtlinie 2006/112/EG sind Lieferungen von Gegenständen 
und Dienstleistungen von der Steuerbefreiung u.a. des Art. 132 Abs. 1 
Buchst. g ausgeschlossen, wenn sie für die Umsätze, für die die 
Steuerbefreiung gewährt wird, nicht unerlässlich sind; oder sie im 
Wesentlichen dazu bestimmt sind, der Einrichtung zusätzliche Einnahmen 
durch Umsätze zu verschaffen, die in unmittelbarem Wettbewerb mit Umsätzen 
von der Mehrwertsteuer unterliegenden gewerblichen Unternehmen bewirkt 
werden.

24 Die Bestimmung des Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie findet auf 
Dienstleistungen und Lieferungen von Gegenständen Anwendung, die zum 
einen „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbunden“ sind 
und zum anderen durch „Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder andere 
von dem betreffenden Mitgliedstaat als Einrichtungen mit sozialem Charakter 
anerkannte Einrichtungen“ erbracht werden (vgl. EuGH 21.1.2016, Les Jardins 
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de Jouvence, C-335/14, Rn. 29; 8.10.2020, Finanzamt D, C-657/19, 
Rn. 30, mwN). Zu prüfen sind somit zwei Voraussetzungen.

25 Mit Urteil vom 15. April 2021, Administration de l’Enregistrement, des 
Domaines et de la TVA, C-846/19, hat der Gerichtshof der Europäischen Union 
u.a. für Recht erkannt:

„Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2006/112 ist dahin auszulegen, dass 
Dienstleistungen zugunsten nicht geschäftsfähiger Erwachsener, die diese bei 
zivilrechtlichen Handlungen schützen sollen, ‚eng mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen‘ sind und dass nicht 
ausgeschlossen ist, dass einem Anwalt, der solche Dienstleistungen erbringt, 
für das Unternehmen, das er betreibt, und in den Grenzen dieser 
Dienstleistungen eine Anerkennung als Einrichtung mit sozialem Charakter 
gewährt werden kann, wobei diese Anerkennung jedoch nur dann zwingend 
durch eine Justizbehörde zu gewähren ist, wenn der betreffende Mitgliedstaat 
durch die Verweigerung dieser Anerkennung die Grenzen des ihm in diesem 
Zusammenhang eingeräumten Ermessens überschritten hat.“

26 a) Leistungen, die „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 
verbunden“ sind:

27 Der Revisionswerber erbrachte im Streitjahr unstrittig (u.a.) Leistungen als 
vom Gericht bestellter Sachwalter gemäß § 268 Abs. 1 ABGB 
(idF BGBl. I Nr. 15/2013). Dabei handelt es sich - ebenso wie bei jenen, die 
dem Verfahren des EuGH zu C-846/19 zu Grunde lagen (vgl. zu diesen 
Leistungen insbesondere die Ausführungen des Generalanwalts in dessen 
Schlussanträgen, Rn. 53, und den Verweis hierauf im Urteil des EuGH, 
Rn. 61) - um Dienstleistungen, die an geistig hilfsbedürftige Personen erbracht 
werden und zu deren Schutz bei zivilrechtlichen Handlungen dienen, wenn die 
Betroffenen nicht in der Lage sind, für diese selbst zu sorgen, ohne Gefahr zu 
laufen, ihren eigenen Interessen zu schaden (vgl. EuGH C-846/19, Rn. 63; 
vgl. dazu § 268 Abs. 1 ABGB). Diese Dienstleistungen sind auch unerlässlich, 
um die Betroffenen vor Handlungen zu schützen, die ihnen schaden 
(vgl. EuGH C-846/19, Rn. 64).

28 Tätigkeiten der Beratung rechtlicher Art, die mit den speziellen Kenntnissen 
eines Anwalts verbunden sind (und die vom Revisionswerber ebenfalls 
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unstrittig im Rahmen seiner Tätigkeit als Sachwalter erbracht wurden), fallen 
hingegen nicht in den Bereich dieser Steuerbefreiung, selbst wenn sie im 
Kontext des einer nicht geschäftsfähigen Person geleisteten Beistands erbracht 
werden (vgl. EuGH C-846/19, Rn. 66), was vom Revisionswerber im Übrigen 
bereits in seinem Antrag auf Aufhebung gemäß § 299 BAO (und ebenso in der 
Revision) eingeräumt wurde.

29 Dem Grunde nach liegen hier somit eng mit der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit verbundene Leistungen vor; zum jeweiligen Umfang der 
Leistungen wurden vom Bundesfinanzgericht im Hinblick auf dessen 
abweichende Rechtsansicht bisher keine Feststellungen getroffen.

30 b) Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder „andere von dem betreffenden 
Mitgliedstaat als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte 
Einrichtungen“:

31 Unbestritten ist, dass der Revisionswerber - ebenso wie der im Verfahren des 
EuGH C-846/19 betroffene Rechtsanwalt - nicht als „Einrichtung des 
öffentlichen Rechts“ anzusehen ist. 

32 Zum Begriff „als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte 
Einrichtungen“ hat der Gerichtshof der Europäischen Union im Urteil C-846/19 
ausgeführt (Rn. 69 bis 87):

„69 Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie legt weder die 
Voraussetzungen noch die Modalitäten einer Anerkennung des sozialen 
Charakters von anderen Einrichtungen als solchen des öffentlichen Rechts fest. 
Es ist daher grundsätzlich Sache des innerstaatlichen Rechts jedes 
Mitgliedstaats, die Regeln aufzustellen, nach denen diesen Einrichtungen eine 
solche Anerkennung gewährt werden kann, wobei die Mitgliedstaaten über ein 
Ermessen verfügen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Januar 2016, 
Les Jardins de Jouvence, C-335/14, EU:C:2016:36, Rn. 32 und 34).
70 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich hierzu, dass die 
nationalen Behörden bei der Anerkennung des sozialen Charakters von 
Einrichtungen, die keine Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind, im 
Einklang mit dem Unionsrecht und unter der Kontrolle der nationalen Gerichte 
mehrere Gesichtspunkte zu berücksichtigen haben. Zu ihnen können das 
Bestehen spezifischer Vorschriften - seien es nationale oder regionale, Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften, Steuervorschriften oder Vorschriften im Bereich 
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der sozialen Sicherheit -, das mit den Tätigkeiten des betreffenden 
Steuerpflichtigen verbundene Gemeinwohlinteresse, die Tatsache, dass andere 
Steuerpflichtige mit den gleichen Tätigkeiten bereits in den Genuss einer 
ähnlichen Anerkennung kommen, und der Gesichtspunkt zählen, dass die 
Kosten der fraglichen Leistungen unter Umständen zum großen Teil von 
Krankenkassen oder anderen Einrichtungen der sozialen Sicherheit 
übernommen werden, insbesondere, wenn die privaten Wirtschaftsteilnehmer 
vertragliche Beziehungen zu diesen Einrichtungen unterhalten (Urteil vom 
8. Oktober 2020, Finanzamt D, C‑657/19, EU:C:2020:811, Rn. 44). 
71 Nur wenn der Mitgliedstaat die Grenzen seines Ermessens nicht eingehalten 
hat, kann sich ein Steuerpflichtiger auf die in Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der 
Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Steuerbefreiung berufen, um sich einer 
nationalen Regelung zu widersetzen, die mit dieser Bestimmung unvereinbar 
ist. In einem solchen Fall ist es Sache des nationalen Gerichts, anhand aller 
maßgeblichen Umstände zu bestimmen, ob der Steuerpflichtige eine als 
Einrichtung mit sozialem Charakter anerkannte Einrichtung im Sinne dieser 
Bestimmung ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. November 2012, 
Zimmermann, C‑174/11, EU:C:2012:716, Rn. 28 und 32), wie auch der 
Generalanwalt in den Nrn. 114 bis 119 seiner Schlussanträge ausgeführt hat.
72 Im vorliegenden Fall ist in Anbetracht der Fragen des vorlegenden Gerichts 
hervorzuheben, dass erstens die Anwendung der in Art. 132 Abs. 1 Buchst. g 
der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen Steuerbefreiung nicht nur von der 
Voraussetzung eines sozialen Charakters der Dienstleistungen abhängt, sondern 
überdies auf Dienstleistungen beschränkt ist, die durch Einrichtungen bewirkt 
werden, die als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannt sind, wie in 
Rn. 58 des vorliegenden Urteils ausgeführt. Mit diesen beiden Voraussetzungen 
wäre es aber nicht vereinbar, wenn es den Mitgliedstaaten erlaubt würde, 
private Einrichtungen mit Gewinnerzielungsabsicht allein deshalb als 
Einrichtungen mit sozialem Charakter zu qualifizieren, weil sie auch 
Leistungen mit sozialem Charakter erbringen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
28. Juli 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone u. a., 
C-543/14, EU:C:2016:605, Rn. 61 und 63). 
73 Zweitens schließt der Umstand, dass es sich bei dem fraglichen 
Dienstleistungserbringer um eine natürliche Person handelt, die mit ihrer 
Tätigkeit eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, nicht zwingend aus, ihr einen 
sozialen Charakter im Sinne von Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der 
Mehrwertsteuerrichtlinie zuzuerkennen. Der Gerichtshof hat nämlich bereits 
entschieden, dass der Begriff ‚als Einrichtungen mit sozialem Charakter 
anerkannte Einrichtungen‘ grundsätzlich weit genug ist, um auch private 
Einrichtungen mit Gewinnerzielungsabsicht einschließlich natürlicher 
Personen, die ein Unternehmen betreiben, zu umfassen, da auch sie 
abgegrenzte Einheiten darstellen, die eine bestimmte Funktion erfüllen (vgl. in 
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diesem Sinne Urteile vom 7. September 1999, Gregg, C-216/97, 
EU:C:1999:390, Rn. 17 und 18, vom 17. Juni 2010, Kommission/Frankreich, 
C-492/08, EU:C:2010:348, Rn. 36 und 37, sowie vom 15. November 2012, 
Zimmermann, C-174/11, EU:C:2012:716, Rn. 57). 
74 Aus den dem Gerichtshof übermittelten Informationen geht im Übrigen 
nicht hervor, dass sich das Großherzogtum Luxemburg auf die in Art. 133 
Abs. 1 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Möglichkeit 
berufen hätte, die Gewährung der in Art. 132 Abs. 1 Buchst. g dieser Richtlinie 
vorgesehenen Befreiung u. a. Einrichtungen zu verweigern, die eine 
systematische Gewinnerzielung anstreben, so dass es dem Steuerpflichtigen, 
der diese Befreiung erhalten möchte, die etwaige Verfolgung eines solchen 
Ziels nicht entgegenhalten kann.
75 Diese Beschränkung der Befreiungsregel hat nämlich nur Eventualcharakter, 
und ein Mitgliedstaat, der es unterlassen hat, die insoweit erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, kann sich nicht auf sein eigenes Unterlassen berufen, 
um einem Steuerpflichtigen eine Steuerbefreiung zu verwehren, die dieser nach 
der Mehrwertsteuerrichtlinie in Anspruch nehmen kann (vgl. in diesem Sinne 
Urteil vom 10. September 2002, Kügler, C-141/00, EU:C:2002:473, Rn. 60). 
Diese Beschränkung in einem solchen Fall anzuwenden, verstieße außerdem 
möglicherweise gegen den Grundsatz der steuerlichen Neutralität, da die in 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. g dieser Richtlinie genannten Leistungen hinsichtlich 
der Mehrwertsteuer unterschiedlich behandelt würden, je nachdem, ob die sie 
erbringenden Einrichtungen Gewinnerzielung anstreben oder nicht 
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. Mai 2005, Kingscrest Associates und 
Montecello, C-498/03, EU:C:2005:322, Rn. 42).
76 Drittens ist die von einem Dienstleistungserbringer gewählte Betriebsform 
für seine Anerkennung als Einrichtung mit sozialem Charakter zwar nicht ohne 
Bedeutung, da sie sich nicht als mit der Einstufung als ‚Einrichtung mit 
sozialem Charakter‘ unvereinbar erweisen darf, doch können die 
Mitgliedstaaten eine solche Anerkennung nicht verweigern, ohne die konkreten 
Umstände des Einzelfalls genau zu prüfen, um festzustellen, ob sie den sozialen 
Charakter des von einem solchen Dienstleistungserbringer betriebenen 
Unternehmens belegen können; wenn der soziale Charakter nachgewiesen ist 
und soweit dieser Dienstleistungserbringer eng mit der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen erbringt, fallen diese daher 
unter die Befreiung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der 
Mehrwertsteuerrichtlinie.
77 Was konkret den Umstand betrifft, dass die betreffenden Dienstleistungen 
im vorliegenden Fall von einem bei der Anwaltskammer zugelassenen Anwalt 
erbracht wurden, hat der Gerichtshof zwar entschieden, dass die Berufsgruppe 
der Rechtsanwälte und ‚avoués‘ als solche im Hinblick auf ihr Gesamtziel und 
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die fehlende Dauerhaftigkeit eines etwaigen sozialen Engagements nicht als 
gemeinnützig angesehen werden kann (Urteil vom 28. Juli 2016, Ordre des 
barreaux francophones et germanophone u. a., C-543/14, EU:C:2016:605, 
Rn. 62). 
78 Aus dieser Rechtsprechung folgt jedoch nicht, dass einem Steuerpflichtigen, 
der eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Umsätze 
bewirkt, unter allen Umständen von vorneherein die Möglichkeit verwehrt 
werden darf, als Einrichtung mit sozialem Charakter anerkannt zu werden, nur 
weil er der in der vorstehenden Randnummer des vorliegenden Urteils 
definierten Berufsgruppe angehört, ohne zu prüfen, ob er sein Unternehmen 
unter Bedingungen betreibt, die eine Anerkennung als Einrichtung mit 
sozialem Charakter im Sinne von Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der 
Mehrwertsteuerrichtlinie rechtfertigen. Ein solcher Ansatz könnte außerdem 
gegen den Grundsatz der steuerlichen Neutralität verstoßen, wie auch der 
Generalanwalt in den Nrn. 90 und 95 seiner Schlussanträge im Wesentlichen 
ausgeführt hat.
79 Auch wenn sich die Berufsgruppe der Anwälte als solche nicht durch einen 
sozialen Charakter kennzeichnet, ist nicht ausgeschlossen, dass ein Anwalt, der 
eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene 
Dienstleistungen erbringt, in einem konkreten Fall ein dauerhaftes soziales 
Engagement leistet und sich im Hinblick auf die Aspekte, die bei der 
Feststellung des sozialen Charakters seines Unternehmens zu berücksichtigen 
sind, von anderen natürlichen oder juristischen Personen, die derartige 
Dienstleistungen erbringen, nur dadurch unterscheidet, dass er als Anwalt bei 
der Anwaltskammer zugelassen ist.
80 In einem solchen Fall wäre die bloße Anwaltseigenschaft des 
Dienstleistungserbringers ein rein formaler Aspekt, der den sozialen Charakter 
seines Unternehmens nicht in Frage zu stellen vermag.
81 Das vorlegende Gericht wird daher anhand sämtlicher übriger maßgeblicher 
Umstände, die den bei ihm anhängigen Rechtsstreit kennzeichnen, zu prüfen 
haben, ob das Großherzogtum Luxemburg die Grenzen seines Ermessens 
überschritten hat, indem es für einen Dienstleistungserbringer, der sich in der 
Lage des Klägers des Ausgangsverfahrens befindet, nicht die Möglichkeit 
vorsieht, für sein Unternehmen die Anerkennung als Einrichtung mit sozialem 
Charakter zu erlangen. Nur wenn dieser Mitgliedstaat diese Grenzen 
überschritten hat, muss das vorlegende Gericht diese Anerkennung für den im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Zeitraum selbst erteilen, wobei es die 
materiellen oder prozessualen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, die 
dieser Anerkennung entgegenstehen, gegebenenfalls unangewandt zu lassen 
hat. 



Ra 2019/13/0025-20
15. Dezember 2021

13 von 17

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

82 Um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu geben, ist 
insoweit darauf hinzuweisen, dass, vorbehaltlich einer Überprüfung durch das 
vorlegende Gericht, einige Angaben in den dem Gerichtshof vorliegenden 
Akten von Bedeutung für die Prüfung sein dürften, ob der Kläger des 
Ausgangsverfahrens ungeachtet seiner Eigenschaft als Anwalt in dem im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Zeitraum im Rahmen des Betriebs 
seines Unternehmens ein dauerhaftes soziales Engagement geleistet hat.
83 Zum einen könnte hierbei der Umstand heranzuziehen sein, dass der 
Betreffende seine Umsätze, von denen jedenfalls ein Teil sozialen Charakter 
aufzuweisen scheint, im Rahmen von Mandaten des Erwachsenenschutzes 
bewirkt, mit denen er gemäß verschiedenen nach luxemburgischem Recht 
vorgesehenen Schutzregelungen von einer Justizbehörde betraut wurde, die ihre 
Durchführung im Übrigen überwacht. Dieser Umstand deutet nämlich nicht nur 
darauf hin, dass der betreffende Dienstleistungserbringer verpflichtet ist, diese 
Umsätze im Einklang mit den spezifischen Rechtsvorschriften zu bewirken, die 
das luxemburgische Recht hierzu vorsieht, sondern auch darauf, dass er nur 
tätig werden kann, nachdem von der zuständigen Justizbehörde eine 
ausdrückliche Entscheidung zur Ernennung der mit der Erbringung der 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 
betrauten Personen erlassen wurde.
84 Zum anderen kann auch der Umstand von Bedeutung sein, dass die 
Vergütung für die betreffenden Umsätze stets unter der Kontrolle dieser 
Justizbehörde festgelegt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Januar 2016, 
Les Jardins de Jouvence, C-335/14, EU:C:2016:36, Rn. 38) und dass diese 
Vergütung vom Staat übernommen werden kann, wenn der Empfänger nicht 
über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt.
85 Zudem hat der Gerichtshof im Fall einer Krankenpflegerin, die eine 
Einpersonengesellschaft führte und sich auf die Steuerbefreiung in Art. 132 
Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie berief, bereits entschieden, dass 
ein Mitgliedstaat grundsätzlich, ohne das ihm in diesem Zusammenhang 
eingeräumte Ermessen zu überschreiten, verlangen kann, dass die 
medizinischen Kosten und die Arzneimittelkosten eines solchen 
Steuerpflichtigen in mindestens zwei Drittel der Fälle ganz oder teilweise von 
gesetzlichen Sozialversicherungs- oder Sozialhilfeträgern übernommen werden 
müssen, damit diesem Dienstleistungserbringer ein sozialer Charakter 
zuerkannt werden kann (vgl. entsprechend Urteil vom 15. November 2012, 
Zimmermann, C-174/11, EU:C:2012:716, Rn. 10 und 35 bis 37).
86 Auch ist der betreffende Mitgliedstaat nicht daran gehindert, eine solche 
Anerkennung an die Bedingung zu knüpfen, dass der Dienstleistungserbringer 
zu diesem Zweck gewisse Verfahrensschritte unternimmt, die geeignet sind, es 
den betreffenden Behörden zu ermöglichen, den sozialen Charakter dieses 
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Dienstleistenden zu überprüfen. Doch scheint das luxemburgische Recht in 
Bezug auf die Steuerbefreiung, die nach der innerstaatlichen Vorschrift zur 
Umsetzung von Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie 
vorgesehen ist, derartige Schritte nicht vorzuschreiben, was zu überprüfen 
allerdings Sache des vorlegenden Gerichts ist. 
87 Die Anwendung derartiger Bedingungen muss jedoch den Grundsatz der 
steuerlichen Neutralität wahren. Somit ist im Ausgangsrechtsstreit zu prüfen, 
ob anderen Steuerpflichtigen, u. a. gemeinnützigen Vereinen, unter der 
Situation des Klägers des Ausgangsverfahrens entsprechenden Umständen 
bereits eine vergleichbare Anerkennung gewährt wurde. Zu diesem Aspekt 
haben der Kläger des Ausgangsverfahrens und die luxemburgische Regierung 
in ihren schriftlichen Antworten auf die Fragen des Gerichtshofs 
unterschiedliche Standpunkte eingenommen.“

33 Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage sollte Art. 13 Teil A Abs. 1 
Buchst. g der Sechsten Richtlinie (die Vorgängerbestimmung des Art. 132 
Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2006/112/EG) mit § 6 Abs. 1 Z 7 und 18 
UStG 1994 umgesetzt werden. Die Leistungen eines Rechtsanwalts (oder auch 
eines Vereins oder eines Mitarbeiters dieses Vereins), der vom Gericht zum 
Sachwalter bestellt wurde, fallen nicht unter die dort (oder unter die in § 6 
Abs. 1 Z 23 oder 24 UStG 1994) aufgezählten Leistungen. Damit hat der
nationale Gesetzgeber von der in Art. 133 Abs. 1 Buchst. a der 
Richtlinie 2006/112/EG eingeräumten Möglichkeit der Beschränkung der 
Befreiung auf Einrichtungen, die keine systematische Gewinnerzielung 
anstreben, für die Leistungen eines Sachwalters keinen Gebrauch gemacht, da 
sich die Regelung nach § 6 Abs. 1 Z 25 UStG 1994 nur auf die in § 6 Abs. 1 
Z 18, 23 und 24 UStG 1994 angeführten Leistungen bezieht.

34 Regelungen, nach denen ein (anderer als die in § 6 Abs. 1 Z 7, 18, 23 oder 24 
UStG 1994 aufgezählten) Rechtsträger als Einrichtung mit sozialem Charakter 
anerkannt würde, sieht das österreichische Umsatzsteuerrecht nicht vor. Die 
gerichtliche Bestellung eines Rechtsanwalts zum Sachwalter im Einzelfall 
begründet noch nicht die Anerkennung dieses (konkreten) Rechtsanwalts als 
„Einrichtung mit sozialem Charakter“ (vgl. auch EuGH C-846/19, Rn. 83: die 
Betrauung mit der Tätigkeit durch die Justizbehörde ist nur ein Umstand, der 
für die Beurteilung dieser Frage zu berücksichtigen ist). Private Einrichtungen 
mit Gewinnerzielungsabsicht (wie hier ein Rechtsanwalt) können nicht allein 
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deshalb als Einrichtungen mit sozialem Charakter qualifiziert werden, weil sie 
auch Leistungen mit sozialem Charakter erbringen (EuGH C-846/19, Rn. 72). 
Entscheidend ist, ob ein Rechtsanwalt sein Unternehmen unter Bedingungen 
betreibt, die eine Anerkennung als Einrichtung mit sozialem Charakter 
rechtfertigen (EuGH C-846/19, Rn. 78). 

35 Entgegen der Ansicht des Finanzamts ist es aber für die Anerkennung als 
Einrichtung mit sozialem Charakter nicht erforderlich, dass der Rechtsanwalt 
nur mehr Leistungen als Sachwalter erbringt (vgl. insbesondere den Tenor 
EuGH C-846/19: „... in den Grenzen dieser Dienstleistungen ...“; vgl. weiters 
EuGH 8.6.2006, L. u. P., C-106/05, Rn. 53 f; 15.11.2012, Zimmermann, 
C-174/11, Rn. 37; diesen Entscheidungen lagen jeweils nationale Regelungen 
zu Grunde, die eine bestimmte Schwelle für die Anerkennung als Einrichtung 
mit sozialem Charakter vorsahen, was impliziert, dass das Vorliegen nicht 
begünstigter Umsätze der grundsätzlichen Anerkennung im Übrigen nicht 
entgegensteht). Anwaltliche Leistungen, die im Rahmen von 
Sachwalterschaften oder auch außerhalb dieser erbracht werden, sind aber 
steuerlich schon deswegen nicht begünstigt, weil es sich hiebei nicht um eng 
mit der Sozialfürsorge verbundene Leistungen handelt 
(vgl. - neuerlich - EuGH C-846/19, Rn. 66).

36 Ob der Revisionswerber als Einrichtung mit sozialem Charakter anzuerkennen 
ist, ist anhand sämtlicher maßgeblicher Umstände zu prüfen (EuGH C-846/19, 
Rn. 81). Kriterien, die dabei zu berücksichtigen sind, finden sich insbesondere 
in Rn. 70 und Rn. 83 bis 87 des angeführten Urteils. Wenn eines dieser 
Kriterien nicht erfüllt ist, schließt dies eine Anerkennung im Rahmen der 
Gesamtabwägung nicht jedenfalls aus (vgl. EuGH 10.6.2010, CopyGene, 
C-262/08, Rn. 71; vgl. auch EuGH 21.1.2016, Les Jardins de Jouvence, 
C-335/14, Rn. 39).

37 Zu diesen Kriterien ist im vorliegenden Fall festzuhalten, dass entsprechende 
spezifische Vorschriften bestehen (vgl. - zur im Streitzeitraum anwendbaren 
Rechtslage - die Schilderung im Vorlagebeschluss vom 11. Dezember 2019, 
Rz 11 und 13). Demnach ist ein Sachwalter vom Gericht zu bestellen, wenn 
eine volljährige Person, die an einer psychischen Krankheit leidet oder geistig 
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behindert ist, alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines 
Nachteils für sich selbst zu besorgen vermag (§ 268 Abs. 1 ABGB). Die 
Tätigkeit des Sachwalters wird vom Gericht regelmäßig überprüft; der 
Sachwalter hat hiezu in angemessenen Abständen (mindestens jährlich) dem 
Gericht zu berichten (§ 130 Außerstreitgesetz). Das Entgelt (und die 
„Entschädigung“) des Sachwalters werden vom Gericht festgesetzt (§ 137 
Abs. 2 Außerstreitgesetz).

38 Dass mit der Tätigkeit des Sachwalters Gemeinwohlinteresse verbunden ist, ist 
unbestritten und evident (vgl. dazu auch VfGH 6.10.2011, G 38/11 u.a., 
VfSlg. 19532, Punkt III. 2.3.4).

39 Das Entgelt (und die Entschädigung) des Sachwalters sind aber nach der 
österreichischen Rechtslage nicht von öffentlichen Stellen (etwa 
Sozialversicherungs- oder Sozialhilfeträgern), sondern von der betroffenen 
Person selbst zu tragen; diese Ansprüche des Sachwalters bestehen insoweit 
nicht, als durch sie die Befriedigung der Lebensbedürfnisse des 
Pflegebefohlenen gefährdet wäre (§ 276 Abs. 4 ABGB).

40 Nicht beurteilt werden kann aufgrund fehlender Feststellungen des 
Bundesfinanzgerichts aber die hinsichtlich der Wahrung des Grundsatzes der 
steuerlichen Neutralität wesentliche Frage, ob anderen Steuerpflichtigen (etwa 
gemeinnützigen Vereinen) unter entsprechenden Umständen bereits eine 
vergleichbare Anerkennung als Einrichtung mit sozialem Charakter gewährt 
wurde (vgl. EuGH C-846/19, Rn. 87). Es kommt dazu insbesondere auch auf 
die Praxis der Verwaltung in ähnlichen Fällen an (vgl. EuGH 10.9.2002, 
Kügler, C-141/00, Rn. 57).

41 Das Bundesfinanzgericht wird daher - allenfalls nach Erörterung mit den 
Parteien - zu prüfen haben (und Feststellungen dazu zu treffen haben), ob 
andere Steuerpflichtige (etwa gemeinnützige Vereine), die unter vergleichbaren 
Umständen wie der Revisionswerber Sachwalterleistungen erbringen, von der 
im Streitzeitraum geübten allgemeinen Verwaltungspraxis als Einrichtungen 
mit sozialem Charakter iSd Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der 
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Richtlinie 2006/112/EG anerkannt und deswegen von der Umsatzsteuer befreit 
wurden.

42 Das angefochtene Erkenntnis war wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG aufzuheben.

43 Der Ausspruch über den Aufwandersatz stützt sich auf die §§ 47 ff VwGG in 
Verbindung mit der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

W i e n ,  am 15. Dezember 2021



URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)

3. Juni 2021(*)

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 43
und 45 – Richtlinie 2006/112/EG in der durch die Richtlinie 2008/8/EG geänderten Fassung – Art. 44,
45 und 47 – Dienstleistungen – Steuerlicher Anknüpfungspunkt – Begriff der festen Niederlassung –

Vermietung einer Immobilie in einem Mitgliedstaat – Immobilieneigentümerin mit Gesellschaftssitz auf
der Insel Jersey“

In der Rechtssache C‑931/19

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Bundesfinanzgericht
(Österreich)  mit  Entscheidung  vom  20.  Dezember  2019,  beim  Gerichtshof  eingegangen  am
20. Dezember 2019, in dem Verfahren

Titanium Ltd

gegen

Finanzamt Österreich, zuvor Finanzamt Wien,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič sowie der Richter E. Juhász (Berichterstatter) und
C. Lycourgos,

Generalanwalt: G. Hogan,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

–        der österreichischen Regierung, vertreten durch A. Posch, F. Koppensteiner und J. Schmoll als
Bevollmächtigte,

–        der Europäischen Kommission, vertreten durch L. Mantl und R. Lyal als Bevollmächtigte,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über
die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil
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1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1) und der
Richtlinie 2006/112 in der durch die Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 (ABl. 2008,
L 44, S. 11) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung).

2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Titanium Ltd mit Sitz auf Jersey und dem
Finanzamt  Österreich,  zuvor  Finanzamt  Wien  (Österreich)  (im  Folgenden:  Finanzamt),  wegen  der
Erhebung von Umsatzsteuer auf Einkünfte aus der Vermietung einer in Österreich belegenen Immobilie
für die Steuerjahre 2009 und 2010.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Richtlinie 2006/112

3        Titel V („Ort des steuerbaren Umsatzes“) der Richtlinie 2006/112 enthielt u. a. ein Kapitel 3 („Ort der
Dienstleistung“), das die Art. 43 bis 59 dieser Richtlinie umfasste.

4        Art. 43 der Richtlinie lautete:

„Als  Ort  einer  Dienstleistung  gilt  der  Ort,  an  dem  der  Dienstleistungserbringer  den  Sitz  seiner
wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von wo aus die Dienstleistung erbracht
wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung sein Wohnsitz
oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort.“

5        Art. 45 der Richtlinie 2006/112 bestimmte:

„Als  Ort  einer  Dienstleistung  im  Zusammenhang  mit  einem  Grundstück,  einschließlich  der
Dienstleistungen  von  Grundstücksmaklern  und  ‑sachverständigen,  sowie  einer  Dienstleistung  zur
Vorbereitung oder Koordinierung von Bauleistungen, wie z. B. Dienstleistungen von Architekten und
Bauaufsichtsbüros, gilt der Ort, an dem das Grundstück gelegen ist.“

6        Art. 193 dieser Richtlinie sah vor:

„Die Mehrwertsteuer schuldet der Steuerpflichtige, der Gegenstände steuerpflichtig liefert oder eine
Dienstleistung steuerpflichtig erbringt, außer in den Fällen, in denen die Steuer gemäß den Artikeln 194
bis 199 sowie 202 von einer anderen Person geschuldet wird.“

7        Art. 194 der Richtlinie lautete:

„(1)      Wird die steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen bzw. die steuerpflichtige Dienstleistung
von  einem  Steuerpflichtigen  bewirkt,  der  nicht  in  dem  Mitgliedstaat  ansässig  ist,  in  dem  die
Mehrwertsteuer geschuldet wird,  können die Mitgliedstaaten vorsehen,  dass die Person, für die die
Lieferung bzw. Dienstleistung bestimmt ist, die Steuer schuldet.

(2)      Die Mitgliedstaaten legen die Bedingungen für die Anwendung des Absatzes 1 fest.“

8        Art. 196 der Richtlinie 2006/112 bestimmte:

„Die Mehrwertsteuer schuldet der steuerpflichtige Dienstleistungsempfänger im Sinne des Artikels 56
oder der in dem Mitgliedstaat, in dem die Steuer geschuldet wird, für Mehrwertsteuerzwecke erfasste
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Dienstleistungsempfänger im Sinne der Artikel 44, 47, 50, 53, 54 und 55, wenn die Dienstleistung von
einem nicht in diesem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen erbracht wird.“

Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung

9        Die Richtlinie 2008/8 änderte die Richtlinie 2006/112, insbesondere ihre Bestimmungen in Titel V
Kapitel 3 sowie ihren Art. 196, mit Wirkung vom 1. Januar 2010.

10      Art. 44 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung lautet:

„Als Ort einer Dienstleistung an einen Steuerpflichtigen, der als solcher handelt, gilt der Ort, an dem
dieser Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Werden diese Dienstleistungen
jedoch an eine feste Niederlassung des Steuerpflichtigen, die an einem anderen Ort als dem des Sitzes
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit gelegen ist, erbracht, so gilt als Ort dieser Dienstleistungen der Sitz
der festen Niederlassung. In Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung
gilt als Ort der Dienstleistung der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des steuerpflichtigen
Dienstleistungsempfängers.“

11      Art. 45 dieser geänderten Richtlinie sieht vor:

„Als  Ort  einer  Dienstleistung  an  einen  Nichtsteuerpflichtigen  gilt  der  Ort,  an  dem  der
Dienstleistungserbringer den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Werden diese Dienstleistungen
jedoch von der festen Niederlassung des Dienstleistungserbringers, die an einem anderen Ort als dem
des  Sitzes  seiner  wirtschaftlichen  Tätigkeit  gelegen  ist,  aus  erbracht,  so  gilt  als  Ort  dieser
Dienstleistungen der Sitz der festen Niederlassung. In Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer
solchen  festen  Niederlassung  gilt  als  Ort  der  Dienstleistung  der  Wohnsitz  oder  der  gewöhnliche
Aufenthaltsort des Dienstleistungserbringers.“

12      Art. 47 der Richtlinie in der geänderten Fassung bestimmt:

„Als  Ort  einer  Dienstleistung  im  Zusammenhang  mit  einem  Grundstück,  einschließlich  der
Dienstleistungen  von  Sachverständigen  und  Grundstücksmaklern,  der  Beherbergung  in  der
Hotelbranche oder in Branchen mit ähnlicher Funktion,  wie zum Beispiel  in Ferienlagern oder auf
einem  als  Campingplatz  hergerichteten  Gelände,  der  Einräumung  von  Rechten  zur  Nutzung  von
Grundstücken sowie von Dienstleistungen zur Vorbereitung und Koordinierung von Bauleistungen, wie
z.  B.  die  Leistungen  von  Architekten  und  Bauaufsichtsunternehmen,  gilt  der  Ort,  an  dem  das
Grundstück gelegen ist.“

13      Die Art. 193 und 194 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung stimmen mit den Art. 193
und 194 der Richtlinie 2006/112 überein.

14      Art. 196 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung lautet:

„Die Mehrwertsteuer schuldet der Steuerpflichtige oder die nicht steuerpflichtige juristische Person mit
einer Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer, für den/die eine Dienstleistung nach Artikel 44 erbracht
wird, wenn die Dienstleistung von einem nicht in diesem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen
erbracht wird.“

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011

15      Im 14. Erwägungsgrund der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15. März
2011 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112 (ABl. 2011, L 77, S. 1)
wird ausgeführt:
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„Um die einheitliche Anwendung der Regeln für die Bestimmung des Ortes der steuerbaren Umsätze
sicherzustellen,  sollten  der  Begriff  des  Ortes,  an  dem  ein  Steuerpflichtiger  den  Sitz  seiner
wirtschaftlichen  Tätigkeit  hat,  und  der  Begriff  der  festen  Niederlassung,  des  Wohnsitzes  und  des
gewöhnlichen  Aufenthaltsortes  klargestellt  werden.  Die  Zugrundelegung  möglichst  klarer  und
objektiver  Kriterien  sollte  die  praktische  Anwendung  dieser  Begriffe  erleichtern,  wobei  der
Rechtsprechung des Gerichtshofs [der Europäischen Union] Rechnung getragen werden sollte.“

16      Art. 11 der Durchführungsverordnung bestimmt:

„(1)      Für die Anwendung des Artikels 44 der Richtlinie 2006/112/EG gilt als ‚feste Niederlassung‘
jede Niederlassung mit  Ausnahme des  Sitzes  der  wirtschaftlichen Tätigkeit  nach Artikel  10 dieser
Verordnung, die einen hinreichenden Grad an Beständigkeit sowie eine Struktur aufweist, die es ihr von
der personellen und technischen Ausstattung her erlaubt, Dienstleistungen, die für den eigenen Bedarf
dieser Niederlassung erbracht werden, zu empfangen und dort zu verwenden.

(2)      Für die Anwendung der folgenden Artikel gilt als ‚feste Niederlassung‘ jede Niederlassung mit
Ausnahme des  Sitzes  der  wirtschaftlichen  Tätigkeit  nach  Artikel  10  dieser  Verordnung,  die  einen
hinreichenden Grad an Beständigkeit  sowie eine Struktur  aufweist,  die es von der personellen und
technischen Ausstattung her erlaubt, Dienstleistungen zu erbringen:

a)      Artikel 45 der Richtlinie 2006/112/EG;

b)      ab 1. Januar 2013 Artikel 56 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG;

c)      bis 31. Dezember 2014 Artikel 58 der Richtlinie 2006/112/EG;

d)      Artikel 192a der Richtlinie 2006/112/EG.

(3)      Allein aus der Tatsache, dass eine Mehrwertsteuer‑Identifikationsnummer zugeteilt wurde, kann
nicht darauf geschlossen werden, dass ein Steuerpflichtiger eine ‚feste Niederlassung‘ hat.“

17      Gemäß ihrem Art. 65 gilt die am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung, d. h. am 12. April 2011,
in Kraft getretene Durchführungsverordnung Nr. 282/2011 ab dem 1. Juli 2011.

Österreichisches Recht

18      § 19 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1994 (BGBl. Nr. 663/1994) (im Folgenden: UStG) in der bis
zum 31. Dezember 2009 geltenden Fassung bestimmte:

„Steuerschuldner ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 der Unternehmer, in den Fällen des § 11
Abs. 14 der Aussteller der Rechnung.

Bei sonstigen Leistungen (ausgenommen die entgeltliche Duldung der Benützung von Bundesstraßen)
und bei Werklieferungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschuldet, wenn

–        der leistende Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhnlichen
Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat und

–        der Leistungsempfänger Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist.

Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer.“

19      § 19 Abs. 1 UStG in der ab dem 1. Januar 2010 geltenden Fassung lautet:
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„Steuerschuldner ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 der Unternehmer, in den Fällen des § 11
Abs. 14 der Aussteller der Rechnung.

Bei sonstigen Leistungen (ausgenommen die entgeltliche Duldung der Benützung von Bundesstraßen)
und bei Werklieferungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschuldet, wenn

–        der leistende Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhnlichen
Aufenthalt oder eine an der Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte hat und

–        der Leistungsempfänger Unternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5 Z 1 und 2 ist oder eine juristische
Person des öffentlichen Rechts ist, die Nichtunternehmer im Sinne des § 3a Abs. 5 Z 3 ist.

Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer.“

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

20      Titanium ist eine Gesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung auf Jersey, deren Geschäftsgegenstand im
Bereich Realitätenwesen, Vermögensverwaltung sowie Wohnungs- und Siedlungswesen liegt.

21      In den Steuerjahren 2009 und 2010 vermietete sie eine ihr gehörende Immobilie in Wien (Österreich)
umsatzsteuerpflichtig an zwei österreichische Unternehmer.

22      Für die Zwecke dieser Umsätze, bei denen es sich um ihre einzigen in Österreich handelte, beauftragte
Titanium  ein  österreichisches  Hausverwaltungsunternehmen,  das  Dienstleister  und  Lieferanten
vermitteln,  die  Mieten und Betriebskosten  abrechnen,  die  Geschäftsaufzeichnungen führen und die
Umsatzsteuer-Meldedaten  vorbereiten  sollte.  Diese  Leistungen  wurden  von  dem  beauftragten
Unternehmen in anderen Räumlichkeiten als denjenigen der Titanium gehörenden Immobilie erbracht.

23       Titanium  behielt  jedoch  die  Entscheidungsgewalt  über  die  Begründung  und  Auflösung  von
Mietverhältnissen sowie über deren wirtschaftliche und rechtliche Konditionen, über die Durchführung
von Investitionen und Reparaturmaßnahmen sowie deren Finanzierung, über die Auswahl von Dritten
zur Erbringung anderer Vorleistungen und schließlich die Auswahl, Beauftragung und Überwachung
der Hausverwaltung selbst.

24      Während Titanium der Ansicht war, dass sie für ihre Vermietungstätigkeit im Zusammenhang mit der
Immobilie in Ermangelung einer festen Niederlassung in Österreich keine Umsatzsteuer schulde, war
das  Finanzamt  der  Auffassung,  dass  eine  vermietete  Immobilie  eine  solche  feste  Niederlassung
darstelle,  und  setzte  daher  für  die  Steuerjahre  2009  und  2010  Umsatzsteuer  zu  Lasten  dieser
Gesellschaft fest.

25       Titanium  legte  gegen  die  Bescheide  des  Finanzamts  Beschwerde  beim  Bundesfinanzgericht
(Österreich)  ein  und  machte  geltend,  dass  die  von  ihr  vermietete  Immobilie  mangels  personeller
Ausstattung nicht als feste Niederlassung angesehen werden könne.

26       Das  Finanzamt  wies  seinerseits  darauf  hin,  dass  nach  den  Umsatzsteuerrichtlinien  2000  ein
Unternehmer,  der  in  Österreich  ein  Grundstück  besitze,  das  er  umsatzsteuerpflichtig  vermiete,  als
inländischer  Unternehmer  zu  behandeln  sei  und  dass  der  Leistungsempfänger  nicht  die  Steuer  für
diesen  Umsatz  schulde.  Somit  liege  im  Fall  der  Vermietung  einer  Immobilie  stets  eine  feste
Niederlassung vor.

27      Das vorlegende Gericht führt dazu aus, dass die nationale Bestimmung, die es anzuwenden habe, § 19
Abs. 1 UStG sei,  wonach es zum Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger komme,
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wenn der Unternehmer im Inland weder sein Unternehmen betreibe noch eine Betriebsstätte habe. Mit
dieser  Bestimmung  sei  nicht  nur  Art.  196  der  Richtlinie  2006/112,  sondern  auch  deren  Art.  194
umgesetzt worden.

28      Es stellt ferner fest, aus den Urteilen vom 17. Juli 1997, ARO Lease (C‑190/95, EU:C:1997:374), und
vom  7.  Mai  1998,  Lease  Plan  (C‑390/96,  EU:C:1998:206),  ergebe  sich,  dass  der  Begriff  „feste
Niederlassung“ im Konkreten eigenes Personal des Dienstleisters voraussetze, und dass der Rückgriff
auf  das  Personal  eines  anderen,  beauftragten Unternehmens nicht  für  die  Subsumtion unter  diesen
Begriff ausreiche.

29       In  diesem  Zusammenhang  weist  das  vorlegende  Gericht  darauf  hin,  dass  mehrere  deutsche
Finanzgerichte befunden hätten, dass ein Windpark auch ohne personelle Ausstattung als Betriebsstätte
und feste Niederlassung angesehen werden könne, wenn er einen erheblichen Wert habe und einen
höchstmöglichen  Grad  an  Beständigkeit  aufweise.  Eine  Entscheidung  des  Bundesfinanzhofs
(Deutschland) sei hierzu jedoch noch nicht ergangen.

30      Das vorlegende Gericht sieht sich daher vor die Frage nach dem Begriff der festen Niederlassung bei
einer Tätigkeit gestellt, die wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende ohne den Einsatz jeglicher
technischen und personellen Ausstattung ausgeführt wird.

31      Vor diesem Hintergrund hat es beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende
Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist dem Begriff der festen Niederlassung das Verständnis beizulegen, dass stets das Vorliegen einer
personellen und technischen Ausstattung gegeben sein muss und daher an der Niederlassung unbedingt
eigenes Personal des Dienstleistungserbringers vorhanden zu sein hat, oder kann im konkreten Fall der
steuerpflichtigen  Vermietung  einer  im  Inland  belegenen  Liegenschaft,  die  sich  bloß  als  passive
Duldungsleistung darstellt, diese auch ohne personelle Ausstattung als „feste Niederlassung“ anzusehen
sein?

Zur Vorlagefrage

Zur Zulässigkeit der Frage

32      Die österreichische Regierung macht geltend, nicht Art. 43 der Richtlinie 2006/112 und Art. 44 der
Richtlinie  2006/112 in ihrer  geänderten Fassung gelangten im Ausgangsverfahren zur  Anwendung,
sondern  Art.  45  der  Richtlinie  2006/112  und  Art.  47  der  Richtlinie  2006/112  in  ihrer  geänderten
Fassung, wonach als Ort einer Dienstleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück der Ort gelte,
an dem das Grundstück gelegen sei.

33      Sie leitet daraus ab, dass Art. 194 der Richtlinie 2006/112 und Art. 194 der Richtlinie 2006/112 in ihrer
geänderten Fassung auf das Ausgangsverfahren Anwendung fänden und nicht, wie vom vorlegenden
Gericht zugrunde gelegt, Art. 196 der Richtlinie 2006/112 und Art. 196 der Richtlinie 2006/112 in ihrer
geänderten Fassung.

34      Art. 194 der Richtlinie 2006/112 und Art. 194 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung
sähen für die Mitgliedstaaten ein Wahlrecht vor und übertrügen es ihnen, die Bedingungen für die
Anwendung dieser  Bestimmungen festzulegen,  indem sie entschieden,  ob die Steuerschuld auf den
Leistungsempfänger  übergehe  oder  nicht,  so  dass  die  vom österreichischen  Gesetzgeber  getroffene
Wahl die vom vorlegenden Gericht gestellte Frage gegenstandslos mache.

35      Die  österreichische Regierung schließt  daraus,  dass  der  Begriff  „feste  Niederlassung“ in  keinem
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Zusammenhang  mit  dem  Ausgangsverfahren  stehe,  was  es  rechtfertige,  das
Vorabentscheidungsersuchen für unzulässig zu erklären.

36      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs im Rahmen
der durch Art. 267 AEUV geschaffenen Zusammenarbeit zwischen ihm und den nationalen Gerichten
allein  Sache  des  mit  dem  Rechtsstreit  befassten  nationalen  Gerichts  ist,  in  dessen
Verantwortungsbereich  die  zu  erlassende  gerichtliche  Entscheidung  fällt,  im  Hinblick  auf  die
Besonderheiten  der  Rechtssache  sowohl  die  Erforderlichkeit  einer  Vorabentscheidung  zum  Erlass
seines  Urteils  als  auch  die  Erheblichkeit  der  dem  Gerichtshof  von  ihm  vorgelegten  Fragen  zu
beurteilen. Daher ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, über ihm vorgelegte Fragen zu befinden,
wenn diese die Auslegung des Unionsrechts betreffen (Urteil vom 29. April 2021, Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

37       Hieraus  folgt,  dass  eine  Vermutung  für  die  Entscheidungserheblichkeit  der  Vorlagefragen  eines
nationalen Gerichts spricht, die es zur Auslegung des Unionsrechts in dem rechtlichen und sachlichen
Rahmen stellt, den es in eigener Verantwortung festlegt und dessen Richtigkeit der Gerichtshof nicht zu
prüfen  hat.  Die  Zurückweisung  des  Ersuchens  eines  nationalen  Gerichts  ist  dem  Gerichtshof  nur
möglich, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit
den  Gegebenheiten  oder  dem  Gegenstand  des  Ausgangsrechtsstreits  steht,  wenn  das  Problem
hypothetischer  Natur  ist  oder  wenn  der  Gerichtshof  nicht  über  die  tatsächlichen  und  rechtlichen
Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich
sind (Urteil vom 1. Oktober 2020, Úrad speciálnej prokuratúry, C‑603/19, EU:C:2020:774, Rn. 28 und
die dort angeführte Rechtsprechung).

38      Das vorlegende Gericht hat hier in einem dem Gerichtshof übermittelten Dokument vom 19. August
2020 angegeben, dass sich die dem Gerichtshof vorgelegte Frage allgemein auf die Auslegung des
Begriffs  „feste  Niederlassung“  in  der  Richtlinie  2006/112  und  der  Durchführungsverordnung
Nr. 282/2011 beziehe und in der Vorlagefrage kein konkreter Bezug zu Art. 194 oder Art. 196 dieser
Richtlinie hergestellt werde. Es hat betont, dass sich die Frage, ob das Ausgangsverfahren unter den
einen oder den anderen dieser Artikel falle, im Ergebnis als nebensächlich erweise, da beide Artikel die
Frage aufwürfen, in welchem Staat der Steuerpflichtige ansässig sei, was bedeute, dass in beiden Fällen
zu entscheiden sei, ob eine feste Niederlassung bestehe oder nicht.

39      Folglich  handelt  es  sich bei  der  Rechtsauffassung der  Republik  Österreich nicht  um die  einzige
vertretbare  Auslegungsmöglichkeit,  so  dass  sich  daraus  nicht  die  Unzulässigkeit  der  Vorlagefrage
ergeben kann.

Zur Frage

40       Mit  seiner  Frage  möchte  das  vorlegende  Gericht  im  Wesentlichen  wissen,  ob  eine  in  einem
Mitgliedstaat  vermietete  Immobilie  eine  feste  Niederlassung  im  Sinne  des  Art.  43  der  Richtlinie
2006/112 sowie der Art. 44 und 45 der Richtlinie 2006/112 in ihrer geänderten Fassung darstellt, wenn
der  Eigentümer  der  Immobilie  nicht  über  eigenes  Personal  für  die  Leistungsbewirkung  im
Zusammenhang mit der Vermietung verfügt.

41      Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das vorlegende Gericht nicht klarstellt, ob es ihm darum geht, ob
die  Immobilie  als  feste  Niederlassung  eines  Steuerpflichtigen  angesehen  werden  kann,  der
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung der Immobilie empfängt, oder aber darum, ob
sie als feste Niederlassung eines Steuerpflichtigen angesehen werden kann, der Dienstleistungen im
Zusammenhang  mit  dieser  Immobilienvermietung  erbringt.  Die  Vorlagefrage  kann  jedoch  unter
Berücksichtigung beider Fälle beantwortet werden.
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42      Der Begriff „feste Niederlassung“ verlangt nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs einen
durch  das  ständige  Zusammenwirken  der  für  die  Erbringung  bestimmter  Dienstleistungen
erforderlichen Personal- und Sachmittel gebildeten Mindestbestand. Daher setzt er einen hinreichenden
Grad an Beständigkeit sowie eine Struktur voraus, die von der personellen und technischen Ausstattung
her eine autonome Erbringung der betreffenden Dienstleistungen ermöglicht (Urteil vom 28. Juni 2007,
Planzer  Luxembourg,  C‑73/06,  EU:C:2007:397,  Rn.  54  und  die  dort  angeführte  Rechtsprechung).
Insbesondere ist bei einer Struktur, bei der es an eigenem Personal fehlt, keine Subsumtion unter den
Begriff „feste Niederlassung“ möglich (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Juli 1997, ARO Lease,
C‑190/95, EU:C:1997:374, Rn. 19).

43      Bestätigung findet  diese  Rechtsprechung in  Art.  11 der  Durchführungsverordnung Nr.  282/2011,
wonach eine feste Niederlassung u.  a.  eine „von der personellen und technischen Ausstattung her“
geeignete Struktur aufweist. Zwar gilt diese Durchführungsverordnung nach ihrem Art. 65 erst ab dem
1. Juli 2011 und ist daher zeitlich auf das Ausgangsverfahren nicht anwendbar, doch sollen mit ihr nach
ihrem 14.  Erwägungsgrund  bestimmte  Begriffe,  darunter  derjenige  der  festen  Niederlassung,  unter
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs klargestellt werden.

44       Im  vorliegenden  Fall  geht  aus  der  dem  Gerichtshof  vorliegenden  Akte  hervor,  dass  die
Beschwerdeführerin des Ausgangsverfahrens in Österreich über kein eigenes Personal verfügt und dass
die mit bestimmten Verwaltungsaufgaben betrauten Personen von ihr vertraglich beauftragt wurden,
wobei  sie  sich  alle  wichtigen  Entscheidungen  betreffend  die  Vermietung  der  in  Rede  stehenden
Immobilie vorbehalten hat.

45      Eine Immobilie, bei der keinerlei personelle Ausstattung vorhanden ist, die zu autonomem Handeln
befähigt, erfüllt jedoch offensichtlich nicht die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien für die
Einstufung als feste Niederlassung im Sinne sowohl der Richtlinie 2006/112 als auch der Richtlinie
2006/112 in ihrer geänderten Fassung.

46      Nach alledem ist  auf die Vorlagefrage zu antworten,  dass eine in einem Mitgliedstaat  vermietete
Immobilie keine feste Niederlassung im Sinne des Art. 43 der Richtlinie 2006/112 sowie der Art. 44
und  45  der  Richtlinie  2006/112  in  ihrer  geänderten  Fassung  darstellt,  wenn  der  Eigentümer  der
Immobilie  nicht  über  eigenes  Personal  für  die  Leistungsbewirkung  im  Zusammenhang  mit  der
Vermietung verfügt.

Kosten

47       Für  die  Parteien  des  Ausgangsverfahrens  ist  das  Verfahren  ein  Zwischenstreit  in  dem  beim
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.
Die Auslagen anderer  Beteiligter  für  die  Abgabe von Erklärungen vor  dem Gerichtshof  sind nicht
erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) für Recht erkannt:

Eine in einem Mitgliedstaat vermietete Immobilie stellt keine feste Niederlassung im Sinne des Art. 43
der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem sowie der Art. 44 und 45 der Richtlinie 2006/112 in der durch die Richtlinie
2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 geänderten Fassung dar, wenn der Eigentümer der
Immobilie nicht über eigenes Personal für die Leistungsbewirkung im Zusammenhang mit der
Vermietung verfügt.
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Ilešič Juhász Lycourgos

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 3 Juni 2021.

Der Kanzler Der Präsident der Zehnten
Kammer

A. Calot Escobar M. Ilešič

*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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über den Antrag des BUNDESFINANZGERICHTES auf Aufhebung des § 4 Abs. 2 
Grunderwerbsteuergesetz 1987 idF BGBl. I 163/2015, in eventu auf Aufhebung des 
Wortes "Erbanfall" in § 4 Abs. 2 Z 2 leg.cit. in seiner heutigen nichtöffentlichen Sit-
zung gemäß Art. 140 B-VG zu Recht erkannt:

Der Antrag wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe

I. Antrag

Mit dem vorliegenden, auf Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. a B-VG gestützten Antrag begehrt 
das Bundesfinanzgericht, § 4 Abs. 2 Grunderwerbsteuergesetz 1987 idF BGBl. I 
163/2015, in eventu das Wort "Erbanfall" in § 4 Abs. 2 Z 2 Grunderwerbsteuerge-
setz 1987 idF BGBl. I 163/2015 als verfassungswidrig aufzuheben.

II. Rechtslage

Die maßgebliche Rechtslage stellt sich wie folgt dar (die angefochtenen Bestim-
mungen sind hervorgehoben): 

1. § 4 Bundesgesetz vom 2. Juli 1987 betreffend die Erhebung einer Grunderwerb-
steuer (Grunderwerbsteuergesetz 1987 – GrEStG 1987), BGBl. 309/1987, idF 
BGBl. I 163/2015 lautet:

"Art der Berechnung

§ 4. (1) Die Steuer ist zu berechnen vom Wert der Gegenleistung (§ 5), mindestens 
vom Grundstückswert. Bei Vorgängen gemäß § 1 Abs. 2a und 3, bei Vorgängen 
nach dem Umgründungssteuergesetz sowie bei Erwerben gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 
lit. b und c ist die Steuer immer vom Grundstückswert zu berechnen. Der Grund-
stückswert ist entweder 

– als Summe des hochgerechneten (anteiligen) dreifachen Bodenwertes gemäß 
§ 53 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes 1955 – BewG. 1955, BGBl. Nr. 148/1955 in der 
jeweils geltenden Fassung, und des (anteiligen) Wertes des Gebäudes oder 
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– in Höhe eines von einem geeigneten Immobilienpreisspiegel abgeleiteten 
Wertes 

zu berechnen. 

Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
unter Berücksichtigung der Grundsätze einer einfachen und sparsamen Verwal-
tung durch Verordnung sowohl die näheren Umstände und Modalitäten für die 
Hochrechnung des Bodenwertes und die Ermittlung des Gebäudewertes als auch 
den anzuwendenden Immobilienpreisspiegel samt Höhe eines Abschlages festzu-
legen. 

Weist ein Steuerschuldner nach, dass der gemeine Wert des Grundstückes im Zeit-
punkt des Entstehens der Steuerschuld geringer ist als der nach der Verordnung 
ermittelte Grundstückswert, gilt der geringere gemeine Wert als Grundstücks-
wert. Erfolgt dieser Nachweis durch Vorlage eines Schätzungsgutachtens, das von 
einem allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Immobiliensachverstän-
digen erstellt wurde, hat der von diesem festgestellte Wert die Vermutung der 
Richtigkeit für sich. 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist bei den nachstehend angeführten Erwerbsvorgän-
gen betreffend land- und forstwirtschaftliche Grundstücke die Steuer vom Ein-
heitswert (§ 6) zu berechnen: 

1. bei Übertragung eines Grundstückes an den in § 26a Abs. 1 Z 1 des Gerichts-
gebührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984 in der geltenden Fassung, angeführten 
Personenkreis; 

2. bei Erwerb eines Grundstückes durch Erbanfall, durch Vermächtnis oder in Er-
füllung eines Pflichtteilsanspruches, wenn die Leistung an Erfüllungs Statt vor Be-
endigung des Verlassenschaftsverfahrens vereinbart wird, durch den in § 26a 
Abs. 1 Z 1 des Gerichtsgebührengesetzes, BGBl. Nr. 501/1984 in der geltenden 
Fassung, angeführten Personenkreis; 

3. bei Vorgängen gemäß § 1 Abs. 2a und 3; 

4. bei Erwerb eines Grundstückes auf Grund einer Umgründung im Sinne des Um-
gründungssteuergesetzes. 

(3) Bei einem Tauschvertrag, der für jeden Vertragsteil den Anspruch auf Übereig-
nung eines Grundstückes begründet, ist die Steuer sowohl vom Wert der Leistung 
des einen als auch vom Wert der Leistung des anderen Vertragsteils zu berech-
nen."
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2. § 6 GrEStG 1987 idF BGBl. I 36/2014 lautet:

"Einheitswert

§ 6. (1) Maßgebend ist der Einheitswert, der auf den dem Erwerbsvorgang unmit-
telbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt festgestellt ist. 

(2) Bildet das Grundstück, das Gegenstand des Erwerbsvorganges ist, einen Teil 
einer wirtschaftlichen Einheit (Untereinheit), für die ein Einheitswert festgestellt 
ist, so ist als Wert der entsprechende Teilbetrag des Einheitswertes anzusetzen. 
Der Teilbetrag ist unter sinngemäßer Anwendung der Grundsätze, die für die Zer-
legung der Einheitswerte gelten, zu ermitteln.

(3) Haben sich die Verhältnisse zwischen dem unmittelbar vorausgegangenen 
Feststellungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Erwerbsvorganges (Stichtag) derge-
stalt geändert, dass nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes die Vorausset-
zungen für eine Wertfortschreibung oder eine Artfortschreibung oder spätestens 
durch den Erwerbsvorgang die Voraussetzungen für eine Nachfeststellung ge-
geben sind, so ist auf den Zeitpunkt des Erwerbsvorganges (Stichtag) ein beson-
derer Einheitswert unter sinngemäßer Anwendung der Grundsätze für Fortschrei-
bungen oder Nachfeststellungen zu ermitteln; in den Fällen des Abs. 2 aber nur 
dann, wenn sich die Wertabweichung auch auf den Teil der wirtschaftlichen Ein-
heit erstreckt."

3. § 26a Bundesgesetz vom 27. November 1984 über die Gerichts- und Justizver-
waltungsgebühren (Gerichtsgebührengesetz – GGG), BGBl. 501/1984, idF BGBl. I 
19/2015 lautet:

"Begünstigte Erwerbsvorgänge

§ 26a. (1) Abweichend von § 26 ist für die Bemessung der Eintragungsgebühr bei 
den nachstehend angeführten begünstigten Erwerbsvorgängen der dreifache Ein-
heitswert, maximal jedoch 30% des Werts des einzutragenden Rechts (§ 26 
Abs. 1), heranzuziehen: 

1. bei Übertragung einer Liegenschaft an den Ehegatten oder eingetragenen 
Partner während aufrechter Ehe (Partnerschaft) oder im Zusammenhang mit der 
Auflösung der Ehe (Partnerschaft), an den Lebensgefährten, sofern die Lebensge-
fährten einen gemeinsamen Hauptwohnsitz haben oder hatten, an einen Ver-
wandten oder Verschwägerten in gerader Linie, an ein Stief-, Wahl- oder Pflege-
kind oder deren Kinder, Ehegatten oder eingetragenen Partner, oder an Geschwis-
ter, Nichten oder Neffen des Überträgers; 
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2. bei Übertragung einer Liegenschaft aufgrund einer Verschmelzung, Umwand-
lung, Einbringung, Realteilung, Spaltung oder eines Zusammenschlusses von Ge-
sellschaften, aufgrund eines Erwerbsvorgangs zwischen einer Gesellschaft und 
ihrem Gesellschafter oder aufgrund der Vereinigung aller Anteile einer Personen-
gesellschaft; 

dies gilt jeweils auch für die Übertragung ideeller Anteile an diesen Grundstücken 
beziehungsweise Liegenschaften. Für die Frage, ob eine begünstigte Übertragung 
vorliegt, ist auf das Verhältnis zwischen dem eingetragenen Vorberechtigten und 
jener Person abzustellen, zu deren Gunsten das Recht eingetragen werden soll. 
Eine begünstigte Übertragung liegt auch dann vor, wenn jeder Erwerb in der Er-
werbskette, die zur Eintragung in das Grundbuch führt, zwischen Personen statt-
findet, bei denen die Voraussetzungen für eine begünstigte Übertragung vorlägen. 

(2) Eine Ermäßigung der Bemessungsgrundlage tritt nur ein, wenn sie eingangs der 
Eingabe unter Hinweis auf die gesetzliche Grundlage in Anspruch genommen wird. 
Die Voraussetzungen für die Ermäßigung der Bemessungsgrundlage sind durch 
Vorlage geeigneter Urkunden, bei Lebensgefährten insbesondere durch Bestäti-
gungen über den Hauptwohnsitz zu bescheinigen. 

(3) Die Bundesministerin für Justiz hat unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer einfachen und sparsamen Verwaltung durch Verordnung die näheren Um-
stände und Modalitäten für die zur Ermittlung des Werts erforderlichen Angaben 
nach § 26 Abs. 2, für die Inanspruchnahme der Begünstigungen nach § 26a Abs. 1 
sowie für die Bescheinigungen nach § 26a Abs. 2 nach Maßgabe der technischen 
Möglichkeiten zu bestimmen."

4. § 52 Bundesgesetz vom 13. Juli 1955 über die Bewertung von Vermögenschaf-
ten (Bewertungsgesetz 1955 – BewG 1955), BGBl. 148/1955, lautet:

"§ 52. Abgrenzung des Grundvermögens von anderen Vermögensarten.

(1) Zum Grundvermögen gehört nicht Grundbesitz, der zum land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögen gehört. 

(2) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen sind dem Grundver-
mögen zuzurechnen, wenn nach ihrer Lage und den sonstigen Verhältnissen, ins-
besondere mit Rücksicht auf die bestehenden Verwertungsmöglichkeiten, anzu-
nehmen ist, daß sie in absehbarer Zeit anderen als land- und forstwirtschaftlichen 
Zwecken dienen werden, z. B., wenn sie hienach als Bauland, Industrieland oder 
als Land für Verkehrszwecke anzusehen sind. 

(3) Zum Grundvermögen gehören nicht die Betriebsgrundstücke (§ 60) und die Ge-
werbeberechtigungen (§ 61)."
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III. Antragsvorbringen und Vorverfahren

1. Dem Antrag liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Beschwerdeführer vor dem Bundesfinanzgericht hat mit Einantwortungsbe-
schluss vom 21. März 2019 land- und forstwirtschaftliche Grundstücke einschließ-
lich eines landwirtschaftlichen Wohngebäudes geerbt. Er ist der Sohn der vom Erb-
lasser im Zeitpunkt seines Ablebens geschiedenen Ehegattin, jedoch nicht der leib-
liche Sohn des Erblassers. 

Für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen wurde zum 1. Jänner 2014 ein 
Einheitswert von € 9.500,– festgestellt. Für das landwirtschaftliche Wohngebäude 
wurde ein Wohnungswert (sonstig bebautes Grundstück) von € 125.057,19 fest-
gestellt.

Da das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel davon ausging, 
dass das Stiefkindverhältnis im Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld nicht 
mehr aufrecht gewesen sei und der Erbe nicht zum begünstigten Personenkreis 
gemäß § 26a Abs. 1 Z 1 GGG gehöre, wurde der Grundstückswert anhand einer 
bankinternen Liegenschaftsbewertung und einer Grundstückswertberechnung 
bewertet.

Mit Bescheid des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel vom 
28. August 2019 wurde die Grunderwerbsteuer mit € 14.580,21 festgesetzt, wobei 
der Grundstückswert der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke und des 
landwirtschaftlichen Wohngebäudes (Wohnungswert) zugrunde gelegt wurde und 
die Berechnung nach § 7 Abs. 1 Z 2 lit. a GrEStG 1987 (Stufentarif) erfolgte.

In der dagegen erhobenen Beschwerde führte der Beschwerdeführer vor dem 
Bundesfinanzgericht aus, dass richtigerweise bei den land- und forstwirtschaft-
lichen Grundstücken und dem landwirtschaftlich genutzten Gebäude als Bemes-
sungsgrundlage für die Steuer der einfache Einheitswert heranzuziehen sei und 
der anzuwendende Steuersatz richtigerweise 2% dieser Bemessungsgrundlage be-
trage (§ 4 Abs. 2 Z 1 iVm § 7 Abs. 1 Z 2 lit. d GrEStG 1987), da der Beschwerdefüh-
rer vor dem Bundesfinanzgericht zum begünstigten Personenkreis des § 26a 
Abs. 1 Z 1 GGG gehöre. Nach der Definition im Duden sei es für den Begriff des 

7

8

9

10

11

12



G 334/2020-7 
27.09.2021

7 von 19

Stiefkindes unerheblich, ob die Ehe geschieden worden sei, außerdem seien sich 
Stiefvater und Stiefsohn sehr nahe gestanden, hätten bis zuletzt an derselben 
Adresse gelebt und gemeinsam den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb be-
wirtschaftet; der Beschwerdeführer vor dem Bundesfinanzgericht lebe bereits seit 
seinem vierten Lebensjahr am Hof seines Stiefvaters und trage weiterhin dessen 
Nachnamen. Eine andere Auslegung verstoße gegen den Gleichheitssatz.

2. Das Bundesfinanzgericht legt die Bedenken, die es zur Antragstellung beim Ver-
fassungsgerichtshof bestimmt haben, wie folgt dar (ohne die im Original enthal-
tenen Hervorhebungen):

"IV. Präjudizialität der zu prüfenden Norm 

Bei der Anwendung des § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 handelt es sich um eine Begünsti-
gungsbestimmung für die Übertragung bzw. Erwerb von land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögen innerhalb eines bestimmten Personenkreises bzw. für be-
stimmte Erwerbsarten. Für die Zuerkennung einer abgabenrechtlichen Begüns-
tigung sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld maß-
geblich (vgl. zB VwGH 8.7.2004, 2001/07/0110). Der begünstigte Personenkreis 
des § 4 Abs. 2 Z 2 GrEStG 1987 ist in § 26a Abs. 1 Z 1 des Gerichtsgebührengeset-
zes idF. BGBl. I Nr. 19/2015 umschrieben. Dabei werden ausdrücklich 'Stief-, Wahl-
oder Pflegekind' angeführt. 

Zum Schwägerschaftsverhältnis – das ist nach § 40 ABGB eine Verbindung zwi-
schen einem Ehegatten und den Verwandten des anderen Ehegatten, daher auch 
zu dessen leiblichem Kind – stehen die (jüngere) Lehre (Koziol-Welser/Kletečka[,]
Bürgerliches Recht I14 Rz 1410; Egger in Schwimann, ABGB Ta-Kom3 § 40 Rz 2; aber 
auch schon Stabentheiner in Rummel3, §§ 40 - 42 Rz 3) als auch die Rechtspre-
chung (RIS-Justiz RS0116994; 5 Ob 519/79) auf dem Standpunkt, dass dieses mit 
der Auflösung der sie begründenden Ehe erlischt, sofern das Gesetz nichts anderes 
anordnet. 

Die Ausnahme des § 364c ABGB von der prinzipiellen Verfügungsfreiheit des 
Liegenschaftseigentümers dient dazu, die Erhaltung des Familienbesitzes zu 
ermöglichen. Das Verbot kann grundsätzlich nur zwischen den in § 364c ABGB 
genannten Familienangehörigen begründet werden (2 Ob 384/50 SZ 23/201; 
RIS-Justiz RS0010723). Ähnlich wie § 364c ABGB dient § 4 Abs. 2 Z 2 GrEStG 1987 
der Begünstigung der Erhaltung des Familienbesitzes, damit sind analoge Aus-
legungskriterien durchaus sachgerecht. 

13
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Zu § 364c letzter Satz ABGB gelangte der Oberste Gerichtshof zur Ansicht, dass 
Stiefkinder, soferne sie nicht unter den Pflegekindbegriff fallen, mit Beendigung 
der die Schwägerschaft vermittelnden Ehe nicht in den Kreis der in [§ 364c letzter 
Satz ABGB] genannten Personen fallen (vgl. OGH 16.12.2015, 2Ob34/15m). 

Ähnlich ist auch der Begriff 'Stiefkind' iSd […] § 26a Abs. 1 Z 1 GGG auszulegen, was 
die belangte Behörde zur Verneinung der Anwendbarkeit de[s] § 4 Abs. 2 GrEStG 
1987 bewogen hat. 

Dabei wurde von der belangten Behörde jedoch übersehen, dass nach § 184 ABGB 
idF BGBl I 2013/15 (entspricht § 186 ABGB idF BGBl I 2000/135) Pflegeeltern 
Personen sind, die die Pflege und Erziehung des Kindes ganz oder teilweise besor-
gen und zu denen eine nach dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern 
nahe kommende Beziehung besteht oder hergestellt werden soll. Nach einhelliger 
Ansicht knüpft der Begriff der Pflegeeltern somit an zwei Merkmale an: Die tat-
sächliche – ganze oder teilweise – Besorgung der Pflege und Erziehung sowie das 
Bestehen einer dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahekom-
menden persönlichen Beziehung oder die Absicht, eine solche herzustellen. Beide 
Begriffselemente setzen eine weitgehende Eingliederung des Kindes in den Haus-
halt und Lebensablauf der Pflegeeltern sowie zumindest die Absicht voraus, eine 
dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern vergleichbare emotionale 
Bindung aufzubauen. Auf welcher Rechtsgrundlage das Pflegeverhältnis beruht, 
ist unmaßgeblich. Die Pflegeelternschaft nach § 186 ABGB (nunmehr § 184 ABGB) 
ist kraft Gesetzes gegeben, wenn die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale gegeben 
sind (RIS-Justiz RS0127991; Hopf in KBB4, § 184 ABGB Rz 1; Deixler-Hübner in 
Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.02 § 184 Rz 5; Barth/Neumayr in Fenyves/Kersch-
ner/Vonkilch, ABGB3 § 186 Rz 3 ua). 

Auch Stiefelternteile, also mit einem leiblichen Elternteil (verheiratet oder nicht) 
in Lebensgemeinschaft lebende Personen fallen – im Gegensatz zum bisherigen 
Recht – bei Erfüllung der Voraussetzungen unter den Begriff Pflegeeltern. Bei 
Übernahme von Betreuungsleistungen und bei Vorliegen einer § 184 ABGB ent-
sprechenden emotionalen Bindung können sie als Pflegeeltern gelten. Damit ist 
die Grundlage einer gewissen rechtlichen Anerkennung der so genannten 'Patch-
workfamilien' gelegt (ErläutRV 296 BlgNR 21. GP 69 f; Barth/Neumayr in 
Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 § 186 Rz 15 mwN). Wie der Oberste Gerichts-
hof zu 8 Ob 62/12v ausgesprochen hat, kann auch der Lebensgefährtin der leib-
lichen Mutter bei Erfüllung der sonstigen Tatbestandsvoraussetzungen iSd § 184 
ABGB (materiell-rechtlich) die Stellung als Pflegeelternteil zukommen. 

Der Beschwerdeführer [lebte] seit dem Jahr 1991, also seit seinem vierten Lebens-
jahr[,] auf dem Hof […] und [war] in den Haushalt und Lebensablauf des damaligen 
Stiefvaters weitgehend eingegliedert. Der Umstand, dass es 2011 zur Scheidung 
der Ehe […] kam, änderte an diesem Vater-Sohn[-]Verhältnis [des Erblassers und 
des Erben], die trotz Scheidung der Eltern bis zuletzt den gleichen Nachnamen 
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führten, nichts. Der Beschwerdeführer ist somit unzweifelhaft Pflegekind des Erb-
lassers und gehört damit zum gemäß § 26a Abs. 1 Z 1 GGG idF. BGBl. I Nr. 19/2015 
begünstigten Personenkreis. 

Somit ist die Begünstigungsbestimmung des § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 für den Er-
werb von Todeswegen der zum landwirtschaftlichen Betrieb des Erblassers ge-
hörenden […] Liegenschaften […] anwendbar. 

V. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die anzuwendende Norm 

Zum Vermögen des Erblassers gehörten die Liegenschaften […]. Dabei handelt es 
sich um zwei wirtschaftliche Einheiten. Für den landwirtschaftlichen Betrieb 
wurde zum 01.01.2014 ein Einheitswert von € 9.500,- festgestellt. Die belangte 
Behörde hat den Grundstückswert der land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücke mit 570.091,75 Euro ermittelt. 

Der Erwerb eines inländischen Grundstückes durch Erbanfall unterliegt als Er-
werbsvorgang iSd § 1 Abs. 1 GrEStG [1987] der Grunderwerbsteuer. Bemessungs-
grundlage für die Grunderwerbsteuer ist nach § 4 Abs. 1 GrEStG [1987] allgemein 
der Wert der Gegenleistung (§ 5 GrEStG [1987]), mindestens jedoch der Grund-
stückswert. 

Nur bei Erwerben von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken bildet der 
Einheitswert unter den in § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 genannten Voraussetzungen die 
Bemessungsgrundlage. Der Verfassungsgerichtshof ging vor dem Hintergrund 
seiner Rechtsprechung (vgl VfSlg 19.701/2012) davon aus, dass der Gesetzgeber 
nicht gehindert ist, im Grunderwerbsteuerrecht differenzierende Regelungen zu 
treffen, die der Eigenart verschiedener Erwerbsvorgänge Rechnung tragen. Im 
Zuge der zum 1. Jänner 2014 erfolgten Hauptfeststellung für die im Anlassfall 
vorliegenden wirtschaftlichen Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens hat eine Anpassung der Einheitswerte stattgefunden. Gegen eine Heran-
ziehung des Einheitswertes als Bemessungsgrundlage bestehen keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken, solange der Einheitswert (sei es auch nach pauschaler 
Aufwertung oder Vervielfachung) annähernd dem Verkehrswert der Liegenschaft, 
wie er normalerweise in der Gegenleistung zum Ausdruck kommt, entspricht 
(VfGH 27.11.2012, G77/12). 

Im gegenständlichen Fall entspricht der land- und [forstwirtschaftliche] Einheits-
wert (€ 9.500) nicht einmal annähernd dem Grundstückswert der land- und forst-
wirtschaftlichen Grundstücke samt der bekanntgegebenen Gebäudewerte für die 
landwirtschaftlich genutzten Gebäudeteile von insgesamt € 570.091,75. 

Ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis von 0,035 Euro, welcher bei Heranzie-
hung des Einheitswertes unterstellt wird, ist in Österreich unabhängig von der 
Lage und Beschaffenheit des Grundstückes gänzlich unrealistisch, zumal keine un-
gewöhnlichen Beeinträchtigungen der erworbenen Grundstücke bekannt sind. 
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Der von der belangten Behörde ermittelte Grundstückswert von 570.091,75 Euro, 
der einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2,09 Euro entspricht, 
kommt hier den realistischen Grundstückpreisen für land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke schon näher, wie sich aus einfachen Internetrecherchen 
etwa unter https://www.bodenpreise.at/ ergibt: 

[…]

Der Verfassungsgerichtshof hat in VfSlg 19487/2011, 18093/2007 festgestellt, 
dass der (land-und forstwirtschaftliche) Einheitswert in keinem auch nur einiger-
maßen vorhersehbaren Verhältnis zum Verkehrswert steht. Daran hat sich durch 
[die] Hauptfeststellung zum 1.1.2014 offenbar nichts geändert, wie das Auseinan-
derklaffen der für die Bemessung der Grunderwerbsteuer nach § 4 Abs. 1 GrEStG 
1987 und § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 heranzuziehenden Bemessungsgrundlagen zeigt, 
sodass die im gegenständlichen Fall anzuwendende Norm des § 4 Abs. 2 GrEStG 
1987 dem Sachlichkeitsgebot widerspricht und somit verfassungsrechtlich be-
denklich ist. Auch erscheint die 'Vermischung' der Bemessungsgrundlagen (Ein-
heitswert für land- und forstwirtschaftliches Vermögen einerseits und Grund-
stückswert für Grundvermögen andererseits) bei gleichzeitigem Erwerb von 
Grundvermögen und land- und forstwirtschaftlichen Vermögen bedenklich. Die 
Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer unter Heran-
ziehung des land- und forstwirtschaftlichen Einheitswertes (hier: 9.500 Euro) für 
14,2250 ha landwirtschaftliches und 13,0744 ha forstwirtschaftliches Vermögen 
gemeinsam mit dem Grundstückswert eines sanierungsbedürftigen Gebäudes 
(hier Baujahr 1976 mit 125.057,19 Euro) ist als Ersatzbemessungsgrundlage an-
stelle der nicht vorhandenen Gegenleistung (§ 5 GrEStG 1987) äußerst realitäts-
fern und daher in Hinblick auf Art. 7 B-VG bedenklich. Der Verfassungsgerichtshof 
hat in VfSlg. 18.093/2007 (S 315) zwar festgehalten, dass keine prinzipiellen Be-
denken dagegen bestehen, die Bewertung von land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben nach dem Ertragswert vorzusehen, wenn das Verfahren zu seiner Ermitt-
lung sachgerecht ist und es sich in der Tat um die Übertragung bzw. den Erwerb 
von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben handelt. Seitens des Bundesfinanz-
gerichtes bestehen angesichts des eklatanten Auseinanderklaffens der für die Be-
messung der Grunderwerbsteuer nach § 4 Abs. 1 GrEStG 1987 und § 4 Abs. 2 
GrEStG 1987 heranzuziehenden Bemessungsgrundlagen bei Übertragung von 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen dennoch Bedenken, ob das in der 
Hauptfeststellung zum 1.1.2014 angewendete 'Ertragswertverfahren' zur Feststel-
lung der Einheitswerte zu Zwecken der Grunderwerbsteuerbemessung iSd. zitier-
ten VfGH-Judikatur sachgerecht ist. 

Das Bundesfinanzgericht beantragt die Aufhebung des § 4 Abs. 2 GrEStG 1987, da 
so die bedenkliche unsachliche Diskrepanz bei der Ermittlung der Bemessungs-
grundlagen bei bestimmten Übertragungen von land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögen und Grundvermögen beseitigt werden kann. Gleichzeitig wird dadurch 
die erhebliche Diskrepanz bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Er-
werbe innerhalb und außerhalb des im § 26a Abs. 1 Z 1 GGG genannten Personen-
kreises beseitigt. 
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Sollte dem Verfassungsgerichtshof die Aufhebung des § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 zu 
weitgehend erscheinen, wird die Aufhebung des Wortes 'Erbanfall' im § 4 Abs. 2 
Z 2 GrEStG 1987 beantragt, um die dem Sachlichkeitsgebot [widersprechende]
Rechtsfolge für den gegenständlichen Fall zu beseitigen. In diesem Fall wäre dann 
der Grundstückswert nach § 4 Abs. 1 GrEStG 1987 der Grunderwerbsteuerbemes-
sung zu Grunde zu legen."

3. Die Bundesregierung hat eine Äußerung erstattet, in der sie die (zumindest teil-
weise) Zurückweisung, in eventu Abweisung des Antrages beantragt und den im 
Antrag erhobenen Bedenken wie folgt entgegentritt (ohne die im Original enthal-
tenen Hervorhebungen):

"II. Zur Zulässigkeit: 

Die Bundesregierung verweist auf die ständige Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofes, wonach dieser nicht berechtigt ist, durch seine Präjudizialitätsent-
scheidung das antragstellende Gericht an eine bestimmte Rechtsauslegung zu bin-
den, weil er damit indirekt der Entscheidung dieses Gerichtes in der Hauptsache 
vorgreifen würde. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofes darf daher ein Antrag auf Aufhebung einer generellen Norm nur dann wegen 
mangelnder Präjudizialität zurückgewiesen werden, wenn es offenkundig unrich-
tig (denkunmöglich) ist, dass die – angefochtene – generelle Norm eine Vorausset-
zung der Entscheidung des antragstellenden Gerichtes im Anlassfall bildet (vgl. zB 
VfSlg. 19.824/2013 und 19.833/2013). Dies ist hier der Fall, da weder die Z 1 noch 
die Z 3 oder 4 des § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 für den beim Bundesfinanzgericht an-
hängigen Fall, worin es um die Berechnung der Grunderwerbsteuer in Folge einer 
Erbschaft geht, einschlägig ist. Im Anlassfall ist ein Erbanfall zu beurteilen, weshalb 
nur insoweit Präjudizialität vorliegt. Aus diesem Grund ist die Bundesregierung der 
Auffassung, dass der Antrag hinsichtlich § 4 Abs. 2 Z 1, 3 und 4 GrEStG 1987 unzu-
lässig ist. 

Für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof den Antrag dennoch als zulässig er-
achten sollte, nimmt die Bundesregierung im Folgenden in der Sache Stellung: 

III. In der Sache: 

Die Bundesregierung verweist einleitend auf die ständige Rechtsprechung des Ver-
fassungsgerichtshofes, wonach dieser in einem auf Antrag eingeleiteten Verfahren 
zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art. 140 B-VG auf die 
Erörterung der aufgeworfenen Fragen beschränkt ist und ausschließlich beurteilt, 
ob die angefochtene Bestimmung aus den in der Begründung des Antrages dar-
gelegten Gründen verfassungswidrig ist (vgl. zB VfSlg. 19.160/2010, 19.281/2010, 
19.532/2011, 19.653/2012). Die Bundesregierung beschränkt sich daher im 
Folgenden auf die Erörterung der im Antrag dargelegten Bedenken. 

14
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Das Bundesfinanzgericht hegt im Wesentlichen die Bedenken, dass durch das Ab-
stellen auf den Einheitswert bei bestimmten Erwerbsvorgängen von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken es zu einem Auseinanderklaffen der (Grund-
erwerb-)Steuerbelastungen zwischen land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücken und sonstigen Grundstücken – für die der Verkehrswert relevant ist − 
komme, was dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 7 B-VG) widerspreche: Dies gelte 
umso mehr, als normalerweise der Einheitswert einer Liegenschaft nicht an-
nähernd dem Verkehrswert derselben entspräche. 

Die Bundesregierung teilt diese Bedenken aus folgenden Gründen nicht: 

Nach Ansicht der Bundesregierung ist der Gesetzgeber nicht gehindert, grund-
erwerbsteuerlich aus sachlichen Gründen zwischen verschiedenen Vermögens-
arten und Erwerbsvorgängen zu differenzieren und insbesondere Übergänge von 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken (im Familienverband) anders zu 
behandeln als etwa Kaufverträge über sonstige Grundstücke (vgl. hierzu VfSlg. 
19.701/2012). So hat auch der Verfassungsgerichtshof im Hinblick auf die Be-
sonderheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens festgehalten, 'dass 
keine prinzipiellen Bedenken dagegen bestehen, die Bewertung von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben [auf Grundlage von Einheitswerten, die die 
durchschnittlichen Ertragsmöglichkeiten der Betriebe erfassen] vorzusehen, wenn 
das Verfahren zu seiner Ermittlung sachgerecht ist und es sich in der Tat um die 
Übertragung bzw. den Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
handelt.' (VfSlg. 19.701/2012; vgl. in diesem Sinne auch VfSlg. 18.093/2007). Das 
wesentliche Ziel der durch § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 bewirkten grunderwerb-
steuerlichen Begünstigung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken be-
steht darin 'agrarische Strukturen' zu erhalten (vgl. in diesem Sinne auch VfSlg. 
20.032/2015, zum Anerebenrecht): Indem bei land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen die Berechnung der Grunderwerbsteuer unter Heranziehung des 
Einheitswertes erfolgt, soll die Fortführung land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe gefördert werden. Da der Verkehrswert von Grundstücken sich ständig 
beispielsweise aufgrund von hohem Siedlungsdruck, alternativen Vermögensver-
anlagungen und ähnlichen Umständen erhöht, führt dies vielfach zu Kaufpreisen, 
die betriebswirtschaftlich nicht begründbar sind und eine Weiterbewirtschaftung 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe verunmöglichen. Dem wirkt das Abstellen 
auf Einheitswerte bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben entgegen, da sich
die Erträge aus der land- und forstwirtschaftlichen Urproduktion nicht im selben 
Ausmaß verändern. 

Gerade im Hinblick auf unentgeltliche Übertragungen im begünstigten Personen-
kreis gemäß § 26a Abs. 1 Z 1 Gerichtsgebührengesetz – so wie sie dem Ausgangs-
verfahren vorm Bundesfinanzgericht zugrunde liegen – erweist sich das Abstellen 
auf Einheitswerte als bedeutend: In derartigen Konstellationen ist nämlich eine 
Weiterführung des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes am Wahrscheinlichs-
ten. Es ist grundsätzlich zulässig, unentgeltliche Grundstückserwerbe (einschließ-
lich land- und forstwirtschaftlicher Betriebe) im Familienverband anders und güns-
tiger zu behandeln als entgeltliche Erwerbe zwischen Fremden (vgl. etwa VfSlg. 
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19.701/2012). Zwischen einem entgeltlichen und einem unentgeltlichen Erwerb 
besteht nämlich ein wesentlicher Unterschied, der es als geboten erscheinen lässt, 
zumindest innerhalb eines Familienkreises eine derart abweichende Besteuerung 
vorzunehmen. Während bei einem entgeltlichen Erwerb der Erwerber einen be-
stimmten Betrag bereithält, mit dem er nicht nur den eigentlichen Kaufpreis, son-
dern auch seine Anschaffungsnebenkosten – wie etwa die Grunderwerbsteuer –
deckt, bzw. der Veräußerer üblicherweise einen Betrag erhält, aus dem er seine 
Nebenkosten decken kann, ist dies bei einem unentgeltlichen Erwerb, insbeson-
dere, wenn es sich um einen Erwerb von Todes wegen handelt, nicht immer der 
Fall. Speziell bei Grund und Boden kann dies dazu führen, dass das erworbene Gut 
nicht gehalten werden kann, sondern veräußert werden muss, womit der Erwerb 
im Ergebnis indirekt vereitelt wird. Diese Differenzierung auch auf der Ebene der 
Bemessungsgrundlage hat der Verfassungsgerichtshof – wie einleitend bereits 
festgehalten – in der Vergangenheit insbesondere in Hinblick auf land- und [forst-
wirtschaftliche] Betriebe bzw. Liegenschaften bestätigt (vgl. VfSlg 18.093/2007, 
S 316; 19.487/2011, S 171). 

Die Einheitswerte werden gemäß § 20 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes 1955 (BewG 
1955) in Abständen von je neun Jahren neu festgesetzt. Damit wird allfälligen 
Sachlichkeitsbedenken im Hinblick auf nicht aktualisierte Einheitswerte (vgl. VfSlg. 
19.701/2012 und VfSlg. 18.093/2007) Rechnung getragen. Mit der Hauptfeststel-
lung zum 1. Jänner 2014 wurden die Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zuletzt an die aktuellen (Er-
trags)Verhältnisse angepasst. Die problematischen Verzerrungen zwischen den 
Liegenschaftsbesitzern konnten auf diese Weise behoben werden, da die regional 
oder individuell unterschiedliche Ertragsentwicklung der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe in der Bemessungsgrundlage nun auch abgebildet und auch 
bisher nicht berücksichtigte einkommensbildende Faktoren neu bzw. in geänder-
ter Form aufgenommen wurden (vgl. hierzu VfGH 26.11.2018, E 479/2017). Inso-
fern erscheint das System der Einheitsbewertung sachgerecht ausgestaltet. 

Der Gesetzgeber wollte sohin mit dem System der land- und forstwirtschaftlichen 
Einheitswerte keine dem Verkehrswert entsprechende Bemessungsgrundlage 
schaffen. Die Einheitswerte stellen somit eine sachgerechte Bemessungsgrund-
lage dar, dienen einer Verwaltungsvereinfachung und stellen die Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke sicher. 

Abschließend wird der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass das der 
Grunderwerbsteuer zugrundeliegende Bewertungssystem flexibel ist und in be-
stimmten Fällen trotz land- und forstwirtschaftlicher Nutzung eine Bewertung 
nach den Prinzipien des Grundvermögens ermöglicht. So bestimmt § 52 Abs. 2 
BewG 1955, dass land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücksflächen dann 
dem Grundvermögen zuzurechnen sind, wenn nach ihrer Lage und den sonstigen 
Verhältnissen, insbesondere mit Rücksicht auf die bestehenden Verwertungsmög-
lichkeiten, anzunehmen ist, dass sie in absehbarer Zeit anderen als land- und 
forstwirtschaftlichen Zwecken dienen werden, zB wenn sie hienach als Bauland, 
Industrieland oder als Land für Verkehrszwecke anzusehen sind. In diesen Fällen 
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liegen keine land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke im Sinne des § 4 Abs. 2 
GrEStG 1987 vor, woraus sich eine Anwendbarkeit des Grundstückswertes gem. 
§ 4 Abs. 1 GrEStG 1987 als Bemessungsgrundlage ableitet. 

Zusammenfassend wird daher festgehalten, dass die angefochtenen Bestimmun-
gen nach Ansicht der Bundesregierung nicht verfassungswidrig sind."

IV. Erwägungen

1. Zur Zulässigkeit des Antrages

1.1. Der Verfassungsgerichtshof ist nicht berechtigt, durch seine Präjudizialitäts-
entscheidung das antragstellende Gericht an eine bestimmte Rechtsauslegung zu 
binden, weil er damit indirekt der Entscheidung dieses Gerichtes in der Haupt-
sache vorgreifen würde. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofes darf daher ein Antrag iSd Art. 139 Abs. 1 Z 1 B-VG bzw. des Art. 140 
Abs. 1 Z 1 lit. a B-VG nur dann wegen Fehlens der Präjudizialität zurückgewiesen 
werden, wenn es offenkundig unrichtig (denkunmöglich) ist, dass die – angefoch-
tene – generelle Norm eine Voraussetzung der Entscheidung des antragstellenden 
Gerichtes im Anlassfall bildet (vgl. etwa VfSlg. 10.640/1985, 12.189/1989, 
15.237/1998, 16.245/2001 und 16.927/2003).

1.2. Die Bundesregierung zieht in ihrer Äußerung die Präjudizialität des § 4 Abs. 2 
Z 1, 3 und 4 GrEStG 1987 in Zweifel.

1.3. Diesem Vorbringen kann jedoch nicht gefolgt werden:

§ 4 Abs. 2 GrEStG 1987 sieht für die in Z 1 bis 4 leg.cit. geregelten Erwerbsvorgänge 
betreffend land- und forstwirtschaftliche Grundstücke die Berechnung der Steuer 
vom Einheitswert vor. Im vorliegenden dem Gerichtsantrag zugrunde liegenden 
Anlassfall wurde dem Beschwerdeführer ein Nachlass eingeantwortet, zu dem 
land- und forstwirtschaftliche Grundstücke rechnen. Das antragstellende Gericht 
hat über die Grunderwerbsteuerpflicht im Erbweg übertragener land- und forst-
wirtschaftlicher Grundstücke zu entscheiden. § 4 Abs. 2 Z 2 GrEStG 1987 ist daher 
präjudiziell. § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 steht in seiner Gesamtheit mit Z 2 leg.cit. in 
einem Regelungszusammenhang und ist von dieser nicht offenkundig trennbar.
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Der Antrag ist somit zur Gänze zulässig.

2. In der Sache

2.1. Der Verfassungsgerichtshof hat sich in einem auf Antrag eingeleiteten 
Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art. 140 
B-VG auf die Erörterung der aufgeworfenen Fragen zu beschränken (vgl. 
VfSlg. 12.691/1991, 13.471/1993, 14.895/1997, 16.824/2003). Er hat sohin 
ausschließlich zu beurteilen, ob die angefochtene Bestimmung aus den in der 
Begründung des Antrages dargelegten Gründen verfassungswidrig ist 
(VfSlg. 15.193/1998, 16.374/2001, 16.538/2002, 16.929/2003).

2.2. Das antragstellende Gericht hegt verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 
Vorschrift des § 4 Abs. 2 GrEStG 1987, wonach für Erwerbsvorgänge land- und 
forstwirtschaftlicher Grundstücke in den Fällen der Z 1 bis 4 leg.cit. die Steuer vom 
Einheitswert zu berechnen ist. Gemäß § 4 Abs. 1 GrEStG 1987 sei allgemein 
mindestens der Grundstückswert als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-
steuer heranzuziehen. Gegen den Einheitswert bestünden keine Bedenken, 
solange dieser annähernd dem Verkehrswert der Liegenschaft entspreche. Der 
Einheitswert land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke entspreche jedoch nicht 
einmal annähernd dem Grundstückswert der land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücke. Daran habe sich durch die Hauptfeststellung zum 1. Jänner 2014 
offenbar nichts geändert. Der Einheitswert sei als Ersatzbemessungsgrundlage 
äußerst realitätsfern und daher im Hinblick auf Art. 7 B-VG bedenklich. Mit der 
Aufhebung würde ferner auch die erhebliche Diskrepanz für Erwerbe innerhalb 
und außerhalb des in § 26a Abs. 1 Z 1 GGG genannten Personenkreises beseitigt.

2.3. Dem hält die Bundesregierung entgegen, dass der Gesetzgeber nicht ge-
hindert sei, aus sachlichen Gründen zwischen verschiedenen Vermögensarten und 
Erwerbsvorgängen zu differenzieren. Auch würden nach der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes keine Bedenken dagegen bestehen, die Bewertung 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe auf Grundlage von Einheitswerten vorzu-
nehmen. Das wesentliche Ziel der durch § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 bewirkten Be-
günstigung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken bestehe darin, un-
entgeltliche Übertragungen im Familienverband anders und günstiger zu behan-
deln als entgeltliche Erwerbe zwischen Fremden, um damit agrarische Strukturen 
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zu erhalten und die Fortführung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zu 
fördern. 

2.4. Die Bedenken des antragstellenden Gerichtes treffen nicht zu: 

2.4.1. Mit Erkenntnis VfSlg. 19.701/2012 hat der Verfassungsgerichtshof § 6 
GrEStG 1987 idF BGBl. I 142/2000, der als Wert des Grundstücks für unentgeltliche 
Erwerbe generell den Einheitswert vorsah, wegen mangelnder Aktualisierung der 
Einheitswerte als verfassungswidrig aufgehoben, da nach den Vorstellungen des 
historischen Gesetzgebers bemessungsrechtlich kein grundsätzlicher Unterschied 
zwischen entgeltlichen und unentgeltlichen Erwerbsvorgängen bestehen sollte. 
Zugleich hat der Verfassungsgerichtshof in diesem Erkenntnis festgehalten, dass 
der Gesetzgeber nicht gehindert ist, sachlich zwischen verschiedenen Erwerbsvor-
gängen zu differenzieren und insbesondere unentgeltliche Übergänge von Grund-
stücken (einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Betriebe) im Familienver-
band anders zu behandeln als Kaufverträge über Grundstücke. 

2.4.2. Vor diesem Hintergrund bestehen keine Bedenken, wenn der Gesetzgeber 
in § 4 Abs. 2 Z 2 GrEStG 1987, auf den sich die Bedenken des antragstellenden 
Gerichtes beschränken, für Erwerbe von zu einem land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb zählenden Grundstücken als Bemessungsgrundlage den Einheitswert 
vorsieht, wenn der Erwerb durch einen Erben erfolgt, der dem in § 26a Abs. 1 Z 1 
GGG angeführten Personenkreis zuzurechnen ist. 

2.4.2.1. Der Verfassungsgerichtshof hat in VfSlg. 19.701/2012 die Anknüpfung an 
– von den Verkehrswerten erheblich abweichende – Einheitswerte deshalb als 
verfassungswidrig erkannt, weil das Gesetz in seiner Konzeption den Einheitswert 
als generelle Ersatzbemessungsgrundlage für unentgeltliche Erwerbe vorsah und 
diese Einheitswerte in unsachlicher Weise von den Verkehrswerten erheblich 
abwichen (vgl. 2.4.1.). Demgegenüber erfolgt die Anknüpfung an den Einheitswert 
in § 4 Abs. 2 GrEStG 1987 idF BGBl. I 163/2015 nicht mit dem Ziel, eine generelle 
Ersatzbemessungsgrundlage für unentgeltliche Erwerbe vorzusehen. § 4 Abs. 2 
GrEStG 1987 regelt vielmehr den Sonderfall der Übertragung land- und forst-
wirtschaftlicher Grundstücke, indem die Regelung für die in dieser Bestimmung in 
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Z 1 bis 4 leg.cit. angeführten Fälle anstelle der in § 4 Abs. 1 GrEStG 1987 vorge-
sehenen Anwendung des Grundstückswertes die Anwendung des Einheitswertes 
anordnet. 

2.4.2.2. Entgegen der Auffassung des antragstellenden Gerichtes kann nicht aus 
der – mit einer Bewertung zum Einheitswert gegenüber einer Bewertung mit dem 
Grundstückswert einhergehenden – Entlastung der Übertragung land- und forst-
wirtschaftlicher Grundstücke durch Erbanfall an nahe Angehörige gefolgert 
werden, dass die Anknüpfung an die Einheitswerte unsachlich wäre. Entscheidend 
ist, ob für eine solche Differenzierung sachliche Gründe bestehen (VfSlg. 
19.701/2012). 

2.4.2.3. Solche sachlichen Gründe liegen vor: Die Regelung erfasst die Über-
tragung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke zum Zweck der Fortführung 
der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung und dient damit der Erhaltung 
agrarischer Strukturen (vgl. insoweit auch VfSlg. 20.032/2015). Sollte dagegen 
nach seiner Lage und den sonstigen Verhältnissen anzunehmen sein, dass das 
Grundstück anderen als land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen wird, 
rechnet das Grundstück nach § 52 Abs. 2 BewG 1955 nicht weiter zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen, sondern zum Grundvermögen und es kommt 
somit nicht der Einheitswert für land- und forstwirtschaftliches Vermögen, 
sondern der Grundstückswert iSd Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
betreffend Festlegung der Ermittlung des Grundstückswertes (Grundstückswert-
verordnung), BGBl. II 442/2015, zum Tragen. 

2.4.2.4. In VfSlg. 19.701/2012 hat der Verfassungsgerichtshof ferner festgehalten, 
dass Differenzierungen im gegebenen Zusammenhang zulässig sind, wenn sie auf 
Basis verfassungsrechtlich unbedenklicher Bemessungsgrundlagen erfolgen, und 
dass keine Bedenken bestehen, die Bewertung land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe nach dem Ertragswert vorzusehen, wenn das Verfahren zu seiner Er-
mittlung sachgerecht ist (so bereits VfSlg. 18.093/2007). 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass mit 1. Jänner 2014 eine Haupt-
feststellung der Einheitswerte für land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
erfolgte, womit die Bewertung auf aktualisierten Ertragswerten beruht. Diese zielt 
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darauf ab, regional oder individuell unterschiedliche Wertentwicklungen zu be-
rücksichtigen und Verzerrungen, die sich auf Grund veralteter Bemessungsgrund-
lagen ergaben, im Rahmen eines aktualisierten Ertragswertverfahrens zu be-
seitigen. Bedenken hinsichtlich des Verfahrens zur Ermittlung – sieht man von den 
im gegebenen Zusammenhang verfassungsrechtlich unbedenklichen Abweichun-
gen von den Verkehrswerten ab – hat das antragstellende Gericht mit Hinweis auf 
VfSlg. 18.093/2007 (S 315) auch nicht vorgebracht. 

2.4.2.5. Dem Gesetzgeber kann schließlich auch nicht entgegengetreten werden, 
wenn er die Anwendung des Einheitswertes im Fall unentgeltlicher Erwerbe von 
Todes wegen an die Voraussetzung knüpft, dass die Übertragung von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken an einen Empfänger erfolgt, der dem in § 26a 
Abs. 1 Z 1 GGG angeführten Personenkreis angehört. Es ist nicht unsachlich, wenn 
der Gesetzgeber die von Todes wegen erfolgende Übertragung von land- und 
forstwirtschaftlichem Vermögen im Familienverband begünstigt (VfSlg. 
19.701/2012).

2.4.3. Es begegnet somit keinen gleichheitsrechtlichen Bedenken, wenn der 
Gesetzgeber für den in § 4 Abs. 2 Z 2 GrEStG 1987 geregelten Fall einer Über-
tragung land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke durch Erbanfall vor-
sieht, dass die Grunderwerbsteuer nicht vom Grundstückswert, sondern vom
Einheitswert zu bemessen ist, wenn die Übertragung an Angehörige iSd § 26a 
Abs. 1 Z 1 GGG erfolgt.

V. Ergebnis

1. Die ob der Verfassungsmäßigkeit des § 4 Abs. 2 Grunderwerbsteuergesetz 1987
idF BGBl. I 163/2015 erhobenen Bedenken treffen nicht zu. Der Antrag ist daher 
abzuweisen.
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2. Diese Entscheidung konnte gemäß § 19 Abs. 4 VfGG ohne mündliche Verhand-
lung in nichtöffentlicher Sitzung getroffen werden.

Wien, am 27. September 2021
Der Präsident:

DDr. GRABENWARTER

Schriftführerin:
Mag. BIER
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Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin 
Dr. Büsser und den Hofrat MMag. Maislinger sowie die Hofrätin 
Dr.in Lachmayer als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin 
Mag. Schramel, über die Revision der M GmbH in W, vertreten durch 
Mag. Julian Alen Motamedi, Rechtsanwalt in 1030 Wien, 
Baumannstraße 9/12A, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 
24. Mai 2019, Zl. RV/7100326/2015, betreffend Wiederaufnahme 
(Körperschaftsteuer 2010 und 2011), Körperschaftsteuer 2010 und 2011 sowie 
Haftung für Kapitalertragsteuer 2010 und 2011, den Beschluss gefasst:

Die Revision wird zurückgewiesen.

Die Revisionswerberin hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von € 553,20
binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen.

Begründung:

1 Bei der Revisionswerberin fand für die Jahre 2010 und 2011 eine 
Außenprüfung statt, in der gemäß § 162 BAO eine Aufforderung zur 
Empfängerbenennung im Zusammenhang mit Rechnungen von vier 
mutmaßlichen Scheinfirmen (B, N, S, U) erfolgte. Dieser wurde nach Ansicht 
der Außenprüfung nicht entsprochen, weshalb die damit in Zusammenhang 
stehenden Betriebsausgaben nicht anerkannt wurden. Zudem wurde für 
bestimmte Beträge eine verdeckte Ausschüttung an den 
Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer angenommen.

2 Das Finanzamt nahm in weiterer Folge die Verfahren zur 
Körperschaftsteuer 2010 und 2011 wieder auf und erließ neue Sachbescheide; 
weiters erließ es für diese Jahre Haftungsbescheide für Kapitalertragsteuer. 
Dagegen wurde seitens der Revisionswerberin fristgerecht Beschwerde 
erhoben.

3 Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Bundesfinanzgericht die 
Beschwerde als unbegründet ab und erklärte die Revision für nicht zulässig.

4 Das Bundesfinanzgericht traf folgende Feststellungen: Die Unterschriften auf 
den Personalüberlassungsverträgen unterschieden sich bei drei der Firmen von 
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der Musterzeichnung, obwohl die Revisionswerberin erklärte habe, dass diese 
Verträge von den im Firmenbuch aufscheinenden Personen unterzeichnet 
worden seien. Dies hätte der Revisionswerberin auffallen müssen. Entweder die 
Revisionswerberin sei sich dessen bewusst gewesen oder sie habe keine 
Prüfungshandlungen gesetzt. Bei den betreffenden Firmen handle es sich um 
nicht operativ tätige Gesellschaften, daher sei der Verweis auf die Benennung 
derselben als unzureichend zu werten und sei § 162 BAO nicht entsprochen 
worden. Die Behörde habe bei der Aufforderung zur Empfängerbenennung ihr 
Ermessen richtig ausgeübt.

5 Die Geschäftsführer der Subunternehmer hätten keinen Wohnsitz an den 
angegebenen Stellen in Österreich gehabt, ebenso wenig die Gesellschaften 
ihren Sitz. Die Revisionswerberin habe die Firmenstandorte nie aufgesucht, 
obwohl ihr dies aufgrund der geringen Entfernung möglich gewesen wäre.

6 Die Aufnahme der Geschäftsbeziehungen sei dadurch erfolgt, dass die 
Geschäftsführer der fraglichen Unternehmen die Revisionswerberin auf ihren 
Baustellen aufgesucht hätten. Geschäftliche Vereinbarungen seien mündlich 
oder telefonisch erfolgt. Die Revisionswerberin habe im Verfahren diverse 
Unterlagen, wie Firmenbuchauszüge, Passkopien, UID-Bescheide, Auszüge 
aus dem Zentralen Melderegister, UID-Abfragen und HFU-Abfragen vorgelegt. 
Solche Unterlagen würden aber in der Regel von Scheinfirmen zur Täuschung 
der Behörden mitgeliefert. Eine Überprüfung der Passkopien hinsichtlich der 
Unterschriften sei nicht erfolgt. Die Revisionswerberin sei den sie treffenden 
Sorgfaltspflichten bei Aufnahme der Geschäftsbeziehungen in einer bekannten 
Risikobranche nicht gerecht geworden.

7 Kostenvoranschläge bzw. Angebotsschreiben lägen nicht vor. Zur 
Dokumentation der Geschäftsbeziehungen seien Rechnungen und 
Arbeitskräfteüberlassungsvereinbarungen vorgelegt worden. Die 
Vereinbarungen seien teilweise in mehreren Richtungen (Zeitdauer, Anzahl der 
Arbeitskräfte, Arbeitsbeginn) von den tatsächlichen Gegebenheiten 
abgewichen. Es sei der Revisionswerberin zwar zuzustimmen, dass der genaue 
Personalbedarf zu Beginn der Arbeiten oftmals nicht konkretisierbar sei. Dem 
sei aber in den Vereinbarungen entgegengewirkt worden, indem 
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Rahmenvereinbarungen abgeschlossen worden seien. Die Darstellung der 
Revisionswerberin, dass es in der Branche üblich wäre, nicht benötigte Arbeiter 
kurzerhand und für längere Zeit dem Gesteller zurückzuführen oder die 
vereinbarte Zahl der Leiharbeiter signifikant zu überschreiten, sei nicht 
nachvollziehbar und stehe hinsichtlich einer der Gesellschaften auch in 
Widerspruch zu den AGB. In mehreren Eingangsrechnungen seien 
Abrechnungen für denselben Tag und dasselbe Bauvorhaben erfolgt, was von 
der Revisionswerberin damit erklärt worden sei, dass auf den Rechnungen 
irrtümlich nur eine statt drei Baustellen angegeben worden sei. Dies lasse 
darauf schließen, dass die Revisionswerberin die Rechnungen nur ungenügend 
oder gar nicht kontrolliert habe. Mehrere Vereinbarungen seien nicht vorgelegt 
worden. Die Angaben der Revisionswerberin zur Rechnungslegung seien 
widersprüchlich. Auf den Rechnungen von drei Unternehmen seien 
unterschiedliche Layouts und zum Teil wahllose Rechnungsnummerierungen 
festgestellt worden.

8 Die Revisionswerberin habe vorgebracht, dass sie keine Namenslisten der auf 
den Baustellen eingesetzten Arbeitskräfte vorlegen könne und die Identität 
dieser Personen auch nicht relevant wäre. Die Aufzeichnungspflichten des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG) seien nach Ansicht der 
Revisionswerberin im Revisionsfall nicht anzuwenden, weil die Arbeitskräfte 
nicht aus dem EWR stammten und ein Beschäftiger gemäß AÜG in der damals 
geltenden Fassung nur hinsichtlich solcher Arbeitnehmer zur Führung von 
Aufzeichnungen verpflichtet gewesen sei. Für das Bundesfinanzgericht sei 
mangels Aufzeichnungen nicht feststellbar, ob und wieviele der der 
Revisionswerberin gestellten Arbeitnehmer dem EWR entstammten. Für 
Arbeiter aus solchen Ländern hätten entsprechende Aufzeichnungen geführt 
werden müssen. Aufgrund des vollständigen Fehlens von Aufzeichnungen zu 
diesen Leiharbeitnehmern sei dem Bundesfinanzgericht nicht nur verwehrt 
gewesen, diese Personen zur Einvernahme zu laden, es sei auch aufgrund der 
Nichtgreifbarkeit der vorgeblichen Geschäftsführer der vier Unternehmen nicht 
möglich gewesen, weitergehende Ermittlungen zu den Firmen zu setzen. Die 
Ungreifbarkeit eines Leistungserbringers stelle aber das Risiko eines 
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Leistungsempfängers dar, der sich auf eine Rechtsbeziehung mit einem solchen 
Partner eingelassen habe.

9 Zu den Unternehmen werde festgestellt, dass eine Sonderkommission beim 
Bundeskriminalamt einen großangelegten Sozialbetrug aufgearbeitet habe. 
Davon sei eines der Unternehmen (B) betroffen gewesen. Wer den 
Personalgestellungsvertrag zwischen der Revisionswerberin und dem 
Unternehmen abgeschlossen habe, sei nicht bekannt, weil die Unterschrift nicht 
mit jener des Geschäftsführers übereinstimme. Zudem stehe in den AGB, dass 
der Vertrag durch Beschäftigungsaufnahme des ersten überlassenen 
Arbeitnehmers durch ein vollkommen anderes Unternehmen (K) zustande 
kommen werde. Dieses Unternehmen habe zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung schon längere Zeit nicht mehr existiert. Das 
Bundesfinanzgericht gehe davon aus, dass es sich bei B um ein 
Scheinunternehmen handle und dies der Revisionswerberin bewusst gewesen 
sei. Der tatsächliche Empfänger der Beträge sei nicht bekannt. Die Rechnungen 
und der Vertrag sollten der Verschleierung von Schwarzarbeit dienen, was der 
Revisionswerberin ebenfalls bekannt gewesen sei. Hinsichtlich des 
Unternehmens S gehe das Bundesfinanzgericht mit näherer Begründung davon
aus, dass es sich um ein Unternehmen handle, das einerseits tatsächlich 
Leistungen erbracht habe, andererseits auf dessen Namen Scheinmeldungen bei 
der Krankenkasse getätigt und Scheinrechnungen ausgestellt worden seien. Es 
sei davon auszugehen, dass sich bei den an die Revisionswerberin überlassenen 
Arbeitskräften unbekannte Dritte S bedient hätten und jemand anderer die 
Leistungen erbracht habe. Die tatsächlichen Empfänger der Beträge seien daher 
nicht benannt worden.

10 Zu dem Unternehmen N hielt das Bundesfinanzgericht fest, dass es nicht 
beurteilen können, ob es sich um ein reines Scheinunternehmen handle oder 
eine Gesellschaft, die auch in geringem Umfang Leistungen erbracht habe. Die 
gegenständlichen Rechnungen seien aber jedenfalls von unbekannten Personen 
im Namen von N ausgestellt worden; die Leistungen seien nicht von N erbracht 
worden. Zu U stellte das Bundesfinanzgericht fest, dass es sich um eine 
Betrugsfirma handle. Wer die Leistungen an die Revisionswerberin erbracht 
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habe, sei unbekannt. Es sei davon auszugehen, dass es sich um Schwarzarbeiter 
handle, die entweder von der Revisionswerberin selbst oder von unbekannt 
gebliebenen Hintermännern akquiriert worden seien.

11 Hinsichtlich der verdeckten Ausschüttung stellte das Bundesfinanzgericht fest, 
dass die Revisionswerberin die Beauftragung von Unternehmen lediglich 
vorgetäuscht habe und sie die Bauaufträge im Rahmen organisierter 
Schwarzarbeit abgewickelt habe. Es läge ein Mehrgewinn vor, der im 
Betriebsvermögen der Revisionswerberin keinen Niederschlag gefunden habe. 
Im Schätzungswege seien 50% der in den Rechnungen verzeichneten 
Nettobeträge als verdeckte Ausschüttung anzusehen gewesen.

12 Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die vorliegende außerordentliche 
Revision, die zu ihrer Zulässigkeit vorbringt, die Revisionswerberin habe im 
Verfahren Unterlagen vorgelegt, die sie von den vier Unternehmen erhalten 
habe, und auf die sie sich habe verlassen können. Der damals anwendbare § 13 
Abs. 6 AÜG habe keine Aufzeichnungspflichten hinsichtlich der Überlasser 
vorgesehen. Zudem seien die überlassenen Arbeitskräfte überwiegend nicht aus 
dem EWR gewesen. Die Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen betreffend die 
Arbeitskräfte sei nach dem AÜG im Zeitpunkt der Empfängernennung bereits 
abgelaufen gewesen. Der Verpflichtung gemäß § 162 BAO sei die 
Revisionswerberin hinreichend nachgekommen, indem sie Unterlagen zu den 
Überlassern (Firmenbuchauszug, HFU-Liste, etc.) vorgelegt habe. Eine Pflicht 
dahingehend, sich am Sitz der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass ein 
Geschäftsbetrieb dort ausgeübt werde, bestehe nicht. Judikatur zu der Frage, 
inwiefern die Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen gemäß dem 
AÜG jene nach der BAO konkretisieren solle, liege nicht vor.

13 Das Finanzamt hat eine Revisionsbeantwortung erstattet, in der es die 
kostenpflichtige Abweisung der Revision beantragte.

14 Nach Art. 133 Abs. 4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes 
die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der 
grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 
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Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet 
wird.

15 Nach § 34 Abs. 1 VwGG sind Revisionen, die sich wegen Nichtvorliegens der 
Voraussetzungen des Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zur Behandlung eignen, ohne 
weiteres Verfahren mit Beschluss zurückzuweisen. Ein solcher Beschluss ist
gemäß § 34 Abs. 3 VwGG in jeder Lage des Verfahrens zu fassen.

16 Nach § 34 Abs. 1a VwGG ist der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung 
der Zulässigkeit der Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG an den Ausspruch 
des Verwaltungsgerichtes gemäß § 25a Abs. 1 VwGG nicht gebunden. Die 
Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG hat 
der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen der dafür in der Revision 
vorgebrachten Gründe (§ 28 Abs. 3 VwGG) zu überprüfen.

17 Gemäß § 162 Abs. 1 BAO kann die Abgabenbehörde, wenn der 
Abgabepflichtige beantragt, dass Schulden, andere Lasten und Aufwendungen 
abgesetzt werden, verlangen, dass der Abgabepflichtige die Gläubiger oder 
Empfänger der abgesetzten Beträge genau bezeichnet. Soweit der 
Abgabepflichtige die von der Abgabenbehörde verlangten Angaben verweigert, 
sind die beantragten Absetzungen nach § 162 Abs. 2 BAO nicht anzuerkennen.

18 Einer Aufforderung nach § 162 Abs. 1 BAO ist dann nicht entsprochen, wenn 
ohne Verletzung von Verfahrensvorschriften die Feststellung getroffen wird, 
dass die benannten Personen nicht die tatsächlichen Empfänger der abgesetzten 
Beträge sind (vgl. VwGH 9.6.2020, Ra 2020/13/0001, mwN).

19 § 162 BAO beruht auf dem Grundsatz, dass das, was bei dem einen 
Abgabepflichtigen abzusetzen ist, bei dem anderen versteuert werden muss, 
wenn nicht steuerpflichtige Einnahmen unversteuert bleiben sollen. Es kann 
daher die Absetzung von Betriebsausgaben trotz feststehender sachlicher 
Berechtigung abgelehnt werden, solange nicht die Möglichkeit, die 
entsprechenden Einnahmen beim Empfänger zu besteuern, dadurch 
sichergestellt ist, dass der Steuerpflichtige den Empfänger konkret genannt hat. 
Es dürfen allerdings dem Steuerpflichtigen keine offenbar unerfüllbaren 
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Aufträge zum Nachweis der Empfänger erteilt werden. „Offenbar unerfüllbar“ 
sind derartige Aufträge aber nur dann, wenn eine unverschuldete, tatsächliche 
Unmöglichkeit, die Empfänger der geltend gemachten Betriebsausgaben 
namhaft zu machen, vorliegt. Es darf nicht in der Macht des Steuerpflichtigen 
gestanden haben, die tatsächlichen Umstände, die ihn an der Bezeichnung der 
Empfänger hindern, abzuwenden (vgl. VwGH 20.12.2017, Ra 2016/13/0041, 
mwN).

20 Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat ein 
Abgabepflichtiger bei der Gestaltung seiner Geschäftsbeziehungen 
Sorgfaltspflichten einzuhalten (vgl. VwGH 27.11.2020, Ra 2018/13/0059). Hat 
sich ein Abgabepflichtiger in Geschäftsbeziehungen eingelassen, nach deren 
Gestaltung ihm eine den Anforderungen nach § 162 BAO entsprechende 
Nennung der Zahlungsempfänger nicht möglich war, geht dies im Grunde des
§ 162 BAO zu seinen Lasten (vgl. VwGH 9.3.2005, 2002/13/0236).

21 Der Revision ist zwar zuzustimmen, dass nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes in Bezug auf das Aufsuchen von 
Geschäftsräumlichkeiten Feststellungen hinsichtlich der Verletzung von 
Sorgfaltspflichten nicht einordenbar und in ihrer Tragweite nicht erschließbar 
sind, solange nicht dargelegt wird, ob und inwieweit dies in der jeweiligen
Branche im Streitzeitraum üblich war (vgl. VwGH 17.11.2020, 
Ra 2020/13/0064). Allerdings hat sich das Bundesfinanzgericht nicht nur auf 
diesen Aspekt gestützt.

22 Das Bundesfinanzgericht hat festgestellt, dass es sich bei den 
vier Personaldienstleistern nicht um die wahren Empfänger der abgesetzten 
Beträge gehandelt habe. Zudem habe die Revisionswerberin davon gewusst 
und auch bewusst Schwarzarbeiter beschäftigt. Das wird von der Revision nicht 
bestritten. Das Bundesfinanzgericht hat zudem festgestellt, dass die 
Revisionswerberin ihre Sorgfaltspflichten nicht eingehalten habe, weil sie die 
divergierenden Unterschriften auf den Verträgen und Musterzeichnungen nicht 
überprüft habe, die in den Rechnungen ausgewiesenen Leistungen teilweise 
widersprüchlich gewesen seien, die Verträge den tatsächlichen Gegebenheiten 
teils nicht entsprochen hätten, Kostenvoranschläge bzw. Angebotsschreiben 
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nicht vorliegen würden, die - auffallend unterschiedlich 
gestalteten - Rechnungen nicht ausreichend geprüft worden seien und nur 
mündliche oder telefonische Absprachen getroffen worden seien.

23 Ob das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz bestimmte Unterlagen vorschreibt, ist 
in dem Zusammenhang nicht relevant, weil ein Steuerpflichtiger schon nach 
der BAO verpflichtet ist, Bücher und Aufzeichnungen zu führen und diese 
sowie sonstige Unterlagen, die für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, 
aufzubewahren.

24 In der Revision werden keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinne des 
Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukäme. Die Revision war 
daher zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung gründet sich auf 
§§ 47 ff VwGG in Verbindung mit der 
VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.

W i e n ,  am 3. Dezember 2021
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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Senatspräsidentin 
Dr. Büsser und den Hofrat MMag. Maislinger sowie die Hofrätin 
Dr.in Lachmayer als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin 
Mag. Schramel, über die Revision des Finanzamtes Österreich, 
Dienststelle Salzburg-Stadt in 5026 Salzburg, Aignerstraße 10, gegen das 
Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 19. Februar 2020, 
Zl. RV/6100265/2017, betreffend Haftung gemäß § 14 BAO (mitbeteiligte 
Partei: R Gesellschaft m.b.H in W, vertreten durch die 
WTG Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. in 1030 Wien, 
Am Modenapark 10/7-10), zu Recht erkannt:

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
aufgehoben.

Entscheidungsgründe:

1 Die mitbeteiligte Partei wurde mit Bescheid des Finanzamtes 
vom 8. Februar 2016 zunächst für Umsatzsteuer 12/2014 zur Haftung gemäß 
§ 14 BAO herangezogen. In der Begründung wurde angeführt, dass diese 
Umsatzsteuer aus dem Kauf der wesentlichen Grundlagen eines Unternehmens 
mit Rechnung vom 1. Dezember 2014 resultiere. Diese Umsatzsteuer sei von 
der Verkäuferin nicht entrichtet worden.

2 Das Bundesfinanzgericht gab der Beschwerde der mitbeteiligten Partei Folge, 
weil der Unternehmenskauf bereits im Jahr 2013 erfolgt war. Die mitbeteiligte 
Partei könne nicht für Abgaben in Anspruch genommen werden, für die der 
Abgabenanspruch erst nach der Übereignung entstanden sei.

3 In der Folge erließ das Finanzamt einen neuen Haftungsbescheid, mit dem die 
mitbeteiligte Partei gemäß § 14 BAO zur Haftung für einen Betrag 
von 80.000 € in Anspruch genommen wurde. Haftungsgegenständlich war nun 
die von der Verkäuferin des Unternehmens nicht entrichtete Abgabenschuld für 
Umsatzsteuer 11-12/2013, die laut der Begründung des Bescheides aus dem 
Unternehmensverkauf resultierte.
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4 In der dagegen erhobenen Beschwerde brachte die Mitbeteiligte vor, dass sie
als Erwerberin des Geschäftsbetriebes im Zeitpunkt der Übereignung weder 
wusste noch hätte wissen können, dass die Umsatzsteuer von der Verkäuferin 
nicht entrichtet werde und die Inanspruchnahme als Haftende ermessenswidrig 
sei.

5 Nach abweisender Beschwerdevorentscheidung und Vorlageantrag gab das 
Bundesfinanzgericht der Beschwerde Folge und hob den Haftungsbescheid 
ersatzlos auf.

6 Es stellte fest, dass im Revisionsfall die wesentlichen Grundlagen eines
Betriebes von der Mitbeteiligten gekauft worden seien. Die Verkäuferin habe 
die Umsatzsteuer aus dem Verkauf nicht an das Finanzamt abgeführt. Eine 
Überrechnung der Umsatzsteuer durch die Mitbeteiligte sei nicht erfolgt. Dem 
zweiten Haftungsbescheid sei kein Bescheid betreffend 
„Umsatzsteuer 11-12/2013“ beigelegt worden. 

7 In der rechtlichen Beurteilung führte das Bundesfinanzgericht aus, von der 
mitbeteiligten Partei sei ein lebendes Unternehmen und damit ein Unternehmen 
im Sinne des § 14 BAO erworben worden. Das Finanzamt habe einen
Haftungsbescheid im Sinne des § 224 BAO erlassen; die Begründung des 
Ermessens für die Haftungsinanspruchnahme sei dahingehend erfolgt, dass das 
Finanzamt den Geschäftsführer der Verkäuferin nicht habe auffinden können.

8 Gemäß § 248 BAO könne der Haftungspflichtige unbeschadet der Einbringung 
einer Bescheidbeschwerde gegen seine Heranziehung zur Haftung innerhalb 
der für die Einbringung der Bescheidbeschwerde gegen den Haftungsbescheid 
offenstehenden Frist auch gegen den Bescheid über den Abgabenanspruch 
Bescheidbeschwerde einbringen. Eine Bescheidbeschwerde gegen den 
Bescheid, in dem über den Abgabenanspruch abgesprochen wurde, sei der 
Mitbeteiligten nicht möglich gewesen, weil das Finanzamt die im zweiten 
Haftungsbescheid geltend gemachte Zahllast für Umsatzsteuer 11-12/2013 in 
Höhe von 80.000 € bei der Verkäuferin nicht bescheidmäßig festgesetzt habe, 
sondern die ursprüngliche Vorschreibung dieser Umsatzsteuer für 12/2014 
habe bestehen lassen.
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9 Die mitbeteiligte Partei habe dazu in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, 
dass ihr kein Umsatzsteuerbescheid für den Zeitraum 11-12/2013 zur Kenntnis 
gebracht worden sei und sie deshalb keine Möglichkeit gehabt habe, gegen 
diesen Bescheid vorzugehen. Das Finanzamt habe demgegenüber damit 
argumentiert, dass eine Zustellung des Bescheides an die Verkäuferin nicht 
erfolgversprechend gewesen sei, die Gesellschaft gelöscht worden sei und 
daher die Höhe bzw. der Grund der Abgabenvorschreibung nicht in einem 
Abgabenverfahren, sondern im gegenständlichen Haftungsverfahren 
abzuklären seien. Dieser Ansicht des Finanzamtes könne das 
Bundesfinanzgericht nicht folgen. Aus § 248 BAO ergebe sich, dass der zur 
Haftung Herangezogene jedenfalls den gegen ihn geltend gemachten 
Abgabenanspruch dem Grunde und der Höhe nach bekämpfen können müsse. 
Sei bei Selbstbemessungsabgaben noch kein Bescheid erlassen worden, müsse 
ein Bescheid über den betreffenden Abgabenanspruch erlassen werden.

10 Wenn auch die Abklärung der Frage, ob ein Abgabenanspruch dem Grunde 
und/oder der Höhe nach überhaupt bestehe, in speziellen Fällen im 
Haftungsverfahren von dem für die Entscheidung über die Haftung zuständigen 
Organ zu erfolgen habe, so ändere dies nichts daran, dass eine 
Haftungsinanspruchnahme im Regelfall auf Basis eines erlassenen 
Abgabenbescheides zu erfolgen habe. Eine Haftungsinanspruchnahme ohne 
zugrundeliegenden Abgabenbescheid stelle damit lediglich den Ausnahmefall 
dar, in dem kein Bescheid an den Abgabenschuldner ergehen könne. Bestehe
die Möglichkeit der rechtsgültigen Erlassung und Zustellung des 
Abgabenbescheides an den Abgabenschuldner, so sei dies und die Bekanntgabe 
dieses Bescheides an den potentiell Haftungspflichtigen im Haftungsverfahren 
unabdingbar. Da der Mitbeteiligten anlässlich der Erlassung des 
Haftungsbescheides keine Kenntnis über Grund und Höhe des feststehenden 
Abgabenanspruches verschafft worden sei, obwohl dies möglich gewesen wäre, 
führe dies dazu, dass der Haftungsbescheid rechtswidrig sei.

11 Gegen diese Erkenntnis richtet sich die außerordentliche Revision des 
Finanzamtes, die zu ihrer Zulässigkeit vorbringt, das Bundesfinanzgericht sei 
von näher bezeichneter Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zur 
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Geltendmachung einer Haftung vor Erlassung von Abgabenbescheiden 
abgegangen.

12 Der Verwaltungsgerichtshof hat nach Einleitung des Vorverfahrens, in dem 
eine Revisionsbeantwortung erstattet wurde, in einem gemäß § 12 
Abs. 1 Z 2 VwGG gebildeten Senat erwogen:

13 Die Revision ist zulässig. Sie ist auch berechtigt.

14 Wird ein Unternehmen oder ein im Betrieb eines Unternehmens gesondert 
geführter Betrieb im Ganzen übereignet, so haftet der Erwerber gemäß § 14 
Abs. 1 lit. a BAO für Abgaben, bei denen die Abgabepflicht sich auf den 
Betrieb des Unternehmens gründet, soweit die Abgaben auf die Zeit seit dem 
Beginn des letzten, vor der Übereignung liegenden Kalenderjahres entfallen. 
Dies gilt jedoch nur insoweit, als der Erwerber im Zeitpunkt der Übereignung 
die in Betracht kommenden Schulden kannte oder kennen musste und insoweit, 
als er an solchen Abgabenschuldigkeiten nicht schon so viel entrichtet hat, wie 
der Wert der übertragenen Gegenstände und Rechte (Besitzposten) ohne Abzug 
übernommener Schulden beträgt.

15 Die Geltendmachung einer abgabenrechtlichen Haftung setzt zwar das 
Bestehen einer Abgabenschuld voraus, nicht jedoch, dass diese Schuld dem 
Abgabenschuldner gegenüber geltend gemacht wurde; abgabenrechtliche 
Haftungen haben nämlich keinen bescheidakzessorischen Charakter. Dies folgt 
u.a. aus § 224 Abs. 3 BAO, der die erstmalige Geltendmachung eines 
Abgabenanspruches anlässlich der Erlassung eines Haftungsbescheides bis zur 
Verjährung des Rechtes zur Festsetzung der Abgabe zulässt 
(vgl. VwGH 24.2.2004, 99/14/0242).

16 Wenn das Bundesfinanzgericht vermeint, dies könne nur in Ausnahmefällen 
gelten und es sei unabdingbar, dass vor Erlassung eines Haftungsbescheides ein 
Abgabenbescheid an den Abgabenschuldner erlassen werde, wenn die 
Möglichkeit der rechtsgültigen Erlassung und Zustellung desselben bestehe, so 
ist auf § 224 Abs. 3 BAO zu verweisen, der die Zulässigkeit der erstmaligen 
Geltendmachung eines Abgabenanspruches im Haftungsverfahren nicht auf 
besondere Ausnahmefälle einschränkt; eine solche Einschränkung ist auch 



Ra 2020/13/0035-6 
5. April 2022

5 von 6

Verwaltungsgerichtshof
Judenplatz 11, 1010 Wien
www.vwgh.gv.at

nicht der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu entnehmen (vgl. erneut 
VwGH 24.2.2004, 99/14/0242; sowie aus der ständigen Rechtsprechung etwa 
27.1.2010, 2009/16/0309; 9.11.2011, 2009/16/0260; 22.12.2011, 
2009/16/0109; 29.4.2010, 2008/15/0085).

17 Ob das Finanzamt die Abgaben gegenüber der Verkäuferin festgesetzt hat 
bzw. ob dieser gegenüber ein Abgabenbescheid ergangen ist, ist für die 
Geltendmachung der Haftung bei der Mitbeteiligten daher unerheblich.

18 Soweit das Bundesfinanzgericht ausführt, ohne Möglichkeit der Erhebung einer 
Beschwerde gegen den Abgabenbescheid gemäß § 248 BAO sei eine 
Haftungsinanspruchnahme unzulässig, ist auf folgende Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes zu verweisen: Ist dem Haftungsbescheid ein an den 
Abgabepflichtigen ergangener Abgabenbescheid vorangegangen, ist die 
Behörde daran gebunden und hat sich in der Entscheidung über die 
Heranziehung zur Haftung grundsätzlich an diesen Abgabenbescheid zu halten. 
Durch § 248 BAO ist dem Haftenden ein Rechtszug gegen den 
Abgabenbescheid eingeräumt. Ist der Entscheidung über die Heranziehung zur 
Haftung kein Abgabenbescheid vorangegangen, gibt es eine solche Bindung 
nicht. In einem solchen Fall ist die Frage, ob ein Abgabenanspruch gegeben ist, 
als Vorfrage im Haftungsverfahren von dem für die Entscheidung über die 
Haftung zuständigen Organ zu entscheiden (vgl. VwGH 19.12.2002, 
2000/15/0217; 26.5.2021, Ra 2020/13/0073; jeweils mwN). In derartigen 
Fällen sind die Einwendungen gegen den Abgabenanspruch im 
Haftungsverfahren zu behandeln (vgl. VwGH 30.10.2001, 98/14/0142, mwN).

19 Soweit das Bundesfinanzgericht - offenbar aufgrund der unzutreffenden 
Rechtsansicht, dass der Abgabenpflichtige über Grund und Höhe des 
feststehenden Abgabenanspruches nur durch einen Abgabenbescheid Kenntnis 
erlangen könne - vermeint, der mitbeteiligten Partei sei keine Kenntnis über 
den Abgabenanspruch verschafft worden, ist dies aktenwidrig. Das Finanzamt 
hat im zweiten Haftungsbescheid ausführlich begründet, worauf sich die 
Haftung gründet und welcher Abgabenanspruch dieser zugrunde liegt. Die 
mitbeteiligte Partei hatte daher Gelegenheit, entsprechende Einwendungen 
gegen den Abgabenanspruch im Haftungsverfahren geltend zu machen.
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20 Das angefochtene Erkenntnis war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.

W i e n ,  am 5. April 2022
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