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Veranlagung verstorbener Steuerpflichtiger – Teil I

Abstract1: Mit dem Tod eines Steuerpflichtigen ergeben sich für die Hinterbliebenen verschiedene Fragestel-
lungen. Insbesondere gestaltet sich die Abwicklung steuerrechtlicher Verpflichtungen des Verstorbenen häu-
fig als große Herausforderung. Auf Basis der thematischen Stoßrichtung wurde der Beitrag zweigeteilt.

Der erste Teil befasst sich mit den steuerlich relevanten Grundsätzen. Hierbei werden vor allem der Be-
ginn und das Ende der Steuerpflicht und die damit zusammenhängende Frage der Einkünftezurechnung nä-
her behandelt. Eine Analyse der steuerlichen Rsp des VwGH im Vergleich zur zivilrechtlichen Rsp des OGH 
zeigt – prima vista – einige systematische Verwerfungen auf. Weiters wird thematisiert, wer nach dem Ableben 
eines Steuerpflichtigen als Veranlagungsberechtigter oder Veranlagungspflichtiger in Fragen kommt und ob 
eine etwaige Veranlagungspflicht aus den abgabenrechtlichen Vorschriften abgeleitet werden kann. Der erste 
Teil des Beitrags schließt mit einer Darstellung der wesentlichen verfahrensrechtlichen Aspekte ab.

Im zweiten Teil des Beitrags werden materiell-rechtliche Aspekte der Veranlagung verstorbener Steuer-
pflichtiger thematisiert. Hierbei liegt der Fokus auf dem verkürzten Veranlagungszeitraum im Jahr des Able-
bens, der Erstattung von Absetzbeträgen, der neu eingeführten antraglosen Veranlagung sowie auf der The-
matik der außergewöhnlichen Belastungen.

1. Beginn und Ende der Steuerpflicht sowie Ein-
künftezurechnung

Die persönliche Steuerpflicht einer natürlichen Person 
beginnt mit der Geburt und endet ua2 mit dem Tod3 des 
Steuerpflichtigen.4 Hierbei richtet sich die Entstehung 
eines Abgabenanspruchs nach der Verwirklichung eines 
Tatbestands, an den das Gesetz den Abgabenanspruch 
knüpft.5 

Der (verstorbene) Steuerpflichtige hat sein „Ein-
kommen“ der Besteuerung zu unterwerfen, weshalb 
eine nähere Analyse der steuerlichen Implikationen des 
Ablebens eines Steuerpflichtigen eine Analyse des Ein-
kommensbegriffs voraussetzt. § 2 Abs 1 EStG normiert, 
dass der „Einkommensteuer (…) das gesamte Einkommen 

zugrunde zu legen [ist], das der Steuerpflichtige inner-
halb eines Kalenderjahres bezogen hat.“ Um den Teilsatz 
„das der Steuerpflichtige (…) bezogen hat“ hat sich in Lit 
und Rsp die Einkünftezurechnungslehre entwickelt.6 
Als Zurechnungssubjekt der Einkünfte iRd der Rup-
pe’schen Markteinkommenstheorie kommt ua derje-
nige in Frage, der über sie disponieren kann. Folglich 
handelt es sich bei der Frage nach den steuerlichen 
Implikationen des Ablebens eines Steuerpflichtigen 
gleichzeitig auch um Fragen der steuerlichen Zurech-
nung der Einkünfte.

Mangels „Dispositionsmöglichkeit“ endet die Zu-
rechenbarkeit von Einkünften zum Verstorbenen 
zwangsläufig mit dem Ableben dieses Steuerpflichtigen, 
was somit zu einer Änderung des Zurechnungssubjekts 

1 Die Autoren danken Univ.-Prof. MMag. Dr. Josef Schuch und 
Dr. Karoline Spies für die kritische Durchsicht des Manuskripts 
und wertvolle Anmerkungen.

2 Neben dem Ableben führt beispielsweise auch ein Wegzug – 
mangels Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich 
– zur Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht; siehe hierzu 
§ 1 Abs 2 EStG iVm § 26 BAO.

3 Zum Zeitpunkt des Todes siehe § 5 BAO.
4 Siehe § 1 Abs 1 EStG; Marschner in Kanduth-Kristen et al, Jakom 

EStG10 (2017) § 1 Rz 5; Doralt in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, 
EStG18 (2016) § 1 Tz 31; EStR 2000 Rz 8.

5 Vgl § 4 Abs 1 BAO.

6 Grundlegend hierzu Ruppe, Möglichkeiten und Grenzen der 
Übertragung von Einkunftsquellen als Problem der Zurechnung 
von Einkünften, in Tipke (Hrsg), Übertragung von Einkunfts-
quellen2 (1979) 7 (17 ff ) sowie Ruppe, Die persönliche steuerliche 
Zurechnung von Einkünften und Abzugsposten innerhalb des 
Angehörigenverbandes, in Ruppe (Hrsg), Handbuch der Famili-
enverträge (1985) 127 f; siehe auch Stieber, Die steuerliche Ein-
künftezurechnung, in Macho/Schwaiger/Stieber (Hrsg), Steuer-
oasen im Visier (2015) 70 f mwN; weiterführend dazu Gassner, 
Grundsatzfragen der Einkünftezurechnung, ÖStZ 2003, 438 
(438 ff ); VwGH 26.11.2015, 2012/15/0152.
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führt.7 Der Übergang der Dispositionsmöglichkeiten 
über eine Einkunftsquelle, welche letztlich auch den 
Anknüpfungspunkt für die steuerliche Zurechnung 
der Einkünfte bildet, lässt sich aus den zivilrechtlichen 
Grundlagen des Verlassenschaftsverfahrens ableiten. In 
Bezug auf den Ablauf eines Verlassenschaftsverfahrens 
setzt iSd § 797 ABGB mit der Todesfallaufnahme durch 
den Gerichtskommissär das sog Vorverfahren ein.8 Aus 
zivilrechtlicher Perspektive bildet die Einantwortung 
gem § 819 ABGB die „Klammer zu § 797 und schließt 
das Verlassenschaftsverfahren ab.“9 Die Einantwortung 
stellt somit den Modus des Erbschafserwerbs dar und 
bewirkt mit Rechtskraft des Einantwortungsbeschlus-
ses eine Gesamtrechtsnachfolge des/der Erben.10 Diese 
Ausführungen beziehen sich jedoch ausschließlich auf 
jene Zeiträume, in denen es mangels Ableben eines 
Steuerpflichtigen (präziser: mangels Todesfallaufnahme 
durch den Gerichtskommissär) noch kein Verlassen-
schaftsverfahren gibt und auf den Zeitraum, nachdem 
dieses Verfahren abgeschlossen ist. Aus zivilrechtlicher 
Sicht hat der OGH hinsichtlich der rechtlichen Würdi-
gung des Übergangszeitraums – zwischen Beginn und 
Ende des Verlassenschaftsverfahrens – Pflöcke einge-
schlagen und festgehalten, dass, solange „die Verlassen-
schaft nicht durch Einantwortung rechtskräftig beendet ist, 
(…) der ruhende Nachlass [besteht] (…).“11 Der ruhende 
Nachlass (hereditas iacens) stellt eine juristische Person 
dar.12 Solange die Verlassenschaft nicht durch Einant-
wortung rechtskräftig beendet ist, besteht der ruhende 
Nachlass weiter13 bzw hört mit Rechtskraft der Einant-
wortung zu existieren auf.14

Das steuerliche Zurechnungsverständnis, welches 
an Dispositionsmöglichkeiten anknüpft, folgt zwar 
grundsätzlich der zivilrechtlichen Logik, weicht aber 
in entscheidenden Punkten von ihr ab. Zivilrecht und 
Steuerrecht fußen insoweit auf dem selben Verständnis, 

als dem Erblasser alle bis zum Todestag erwirtschafteten 
Einkünfte zuzurechnen sind.15 An dieser Stelle kommt 
es jedoch zu einem systematischen Bruch zwischen 
Zivilrecht und Steuerrecht. Obwohl nach hA16 und 
Rsp des OGH17 der ruhende Nachlass eine juristische 
Person darstellt, werden – iSd stRsp des VwGH – jene 
Einkünfte, die nach dem Ableben eines Steuerpflichti-
gen aus dem ruhenden Nachlass erzielt werden, ab dem 
Todestag (somit bereits vor der zivilrechtliche relevan-
ten Einantwortung) dem oder den Erben zugerechnet.18 
Diese systematische Divergenz zum zivilrechtlichen 
Verständnis begründet der VwGH mit verfahrensöko-
nomischen Argumenten,19 indem er festhält, dass „die 
zwischen dem Tod des Erblassers und der Einantwortung 
erwirtschafteten Ergebnisse des Nachlaßvermögens nicht 
bei der zivilrechtlichen Rechtsfigur des ruhenden Nachlasses 
[bleiben], sondern (…) nach relativ kurzer Zeit letztlich 
dem (den) eingeantworteten Erben zu[fließen]. Die Beur-
teilung, daß die Erben das Nachlaßvermögen steuerrechtlich 
unmittelbar vom Erblasser und nicht von der Verlassenschaft 
erwerben, vermeidet im Hinblick auf den jedenfalls zeitlich 
beschränkten (zivilrechtlichen) Bestand der Verlassenschaft 
und den Umstand, daß die entsprechenden Vermögenswerte 
einschließlich der von der Verlassenschaft erwirtschafteten 
(oder verminderten) Werte letztlich den Erben zufließen, 
lediglich die andernfalls gegebene Notwendigkeit, Einkünf-
te der Verlassenschaft (Veräußerungsgewinne) in eigenen 
Verfahren (eines eigenen Körperschaftsteuersubjektes) einer 
Besteuerung zu unterziehen.“20 Derartige – zu generali-
sierende – verfahrensökonomische Argumente können 
aber im Falle eines herrenlosen Nachlasses nicht grei-
fen, weshalb die Rechtsprechungslinie des VwGH in 
derartigen Situationen näher an das zivilrechtliche Ver-
ständnis angelehnt ist.21 Ein herrenloser Nachlass liegt 
dann vor, wenn es keine Erben gibt oder die Erben die 
Verlassenschaft nicht antreten.22 Mangels Zurechen-

  7 Stellvertretend für viele Laudacher in Kanduth-Kristen et al, 
Jakom EStG10 (2017) §  2 Rz 61 ff; Einkünfte müssen immer 
einem Steuerpflichtigen zugerechnet werden können.

  8 Siehe §  145 AußStrG; Welser in Rummel/Lukas, ABGB4 Vor 
§  797 (2014) Rz 2; siehe auch Spruzina in Kletečka/Schauer, 
ABGB-ON1.02 (2017) § 797 Rz 17 ff. 

  9 Spruzina in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 (2017) § 819 Rz 1.
10 Vgl Spruzina in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 (2017) §  819 

Rz 1; siehe auch Welser in Rummel/Lukas, ABGB4 § 798a (2014) 
Rz 5; die Erben treten mit dem Einantwortungsbeschluss (ex 
nunc) in die Rechtsstellung des Verstorbenen (mit allen Rechten 
und Pflichten) ein.

11 Siehe OGH 10.02.1999 9 Ob 27/99g.
12 Vgl OGH 22.07.2009 3 Ob 84/09p; in OGH 20.09.2012 2 Ob 

166/12v ist zudem festgehalten, dass der „ruhende Nachlass (…) 
als juristische Person Rechtsträger und Besitzer [ist], er ist parteifähig 
und nur er und nicht der Erbe bis zur Einantwortung [ist] aktiv und 
passiv klagslegitimiert. Erst danach existiert er nicht mehr.“

13 Siehe OGH 20.09.2012 2 Ob 166/12v.
14 Siehe OGH 22.07.2009 3 Ob 84/09p.

15 Vgl Laudacher in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) § 2 
Rz 61 ff Rz 62.

16 Stellvertretend siehe Koziol/Welser, Grundriss des bürgerlichen 
Rechts I14 (2014) 70; Taucher, Erbschaften und Ertragsteuern: 
Erblasserische Rechtspositionen - Ruhender Nachlass – Erbaus-
einandersetzungen (1991) 180 ff; Bittner, Das neue Verlassen-
schaftsverfahren, JEV 2008, 114 (116).

17 Siehe nochmals OGH 22.07.2009 3 Ob 84/09p; OGH 
20.09.2012 2 Ob 166/12v.

18 Vgl VwGH 11.12.1974, 1539/94; VwGH 4.6.1985, 85/14/0015; 
VwGH 13.3.1997, 96/15/0102; VwGH 26.5.1998, 93/14/0191; 
VwGH 29.6.2005, 2002/14/0146; siehe auch Pinetz in Lang/
Rust/Schuch/Staringer, KStG2 (2016) §  3 Rz 18 mwN; Doralt/
Ruppe, Grundriss des österreichischen Steuerrechts – Band I 
(2014) Rz 36.

19 So auch Pinetz in Lang/Rust/Schuch/Staringer, KStG2 (2016) § 3 
Rz 18.

20 Siehe VwGH 26.5.1998, 93/14/0191.
21 Siehe VwGH 13.3.1997, 96/15/0102; VwGH 26.5.1998, 

93/14/0191.
22 Vgl KStR 2013 Rz 115.
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barkeit an eine natürliche Person (und somit keiner sich 
daraus ergebenden Einkommensteuerpflicht), stellt der 
ruhende Nachlass ein eigenes Körperschaftsteuersub-
jekt nach § 1 Abs 2 KStG dar,23 dem die Einkünfte aus 
dem herrenlosen Nachlass zugerechnet werden.24

Unabhängig davon, ob man eine Körperschaftsteu-
erpflicht nach § 1 Abs 2 Z 3 KStG25 oder nach § 1 Abs 2 
Z 1 KStG26 argumentiert und unabhängig davon, ob es 
sich um einen (nicht herrenlosen) ruhenden Nachlass 
oder einen herrenlosen Nachlass handelt, ist die Frage 
nach der Steuerrechtssubjektivität gleichzeitig eine Fra-
ge der Zurechenbarkeit der Einkünfte.27 Die verfahren-
sökonomische Argumentation des VwGH mag zwar 
einiges für sich haben, ändert jedoch nichts daran, dass 
auch ein nicht herrenloser Nachlass (es wurde beispiels-
weise eine Erbantrittserklärung abgegeben) ein Körper-
schaftsteuersubjekt sein kann.28 Dies liegt daran, dass 
der nicht herrenlose (und auch der herrenlose) Nach-
lass grundsätzlich unter § 1 Abs 2 Z 1 KStG29 subsu-
miert werden kann, jedoch erst auf Basis einer Prüfung 
des § 4 KStG30 festgestellt werden kann, ob auch eine 
Körperschaftsteuerfähigkeit vorliegt.31 Diese potenti-
elle Körperschaftsteuersubjektivität tritt jedoch in den 
meisten Fällen auf Basis der allgemeinen Zurechnungs-
logik hinter der Einkommensteuersubjektivität jener 
Personen zurück, denen die Einkünfte des Nachlasses 
zugerechnet werden können.32 Im Falle eines herrenlo-

sen Nachlasses endet die Zurechnung bereits auf Ebene 
des Körperschaftsteuersubjekts, da es – mangels na-
türlicher Person mit ausreichenden Dispositionsmög-
lichkeiten – zu keiner weiteren Zurechnung kommen 
kann. Diese wirtschaftliche Betrachtung mag zwar vor 
dem Hintergrund der rechtsförmlichen Anknüpfung 
der Körperschaftsteuersubjektivität33 kritisiert werden, 
spiegelt jedoch das grundsätzliche Verständnis der 
Zurechnungslehre wider und ist dem österreichischen 
Ertragsteuerrecht auch in anderen Situationen nicht 
fremd.34

Nach Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens 
durch den Einantwortungsbeschluss35 werden die Ein-
künfte den Erben ab dem Todestag zugerechnet.36 Im 
Ergebnis kann es somit zu keinem steuerfreien Zeit-
raum kommen, da die Einkünfte stets einer natürlichen 
Person oder juristischen Person zuzurechnen sind.37 
Dieser Gedanke ist nach Ansicht des VwGH weit 
zu verstehen. So hat eine Zurechnung der Einkünfte 
beim (potentiellen) Erben auch dann zu erfolgen, wenn 
dieser nicht oder nicht uneingeschränkt über die Ein-
künfte verfügen oder disponieren kann/konnte.38 Wie 
bereits erwähnt, kommt es auf die Grundsätze der Ein-
künftezurechnung an. Jedoch könnten an dieser Stelle 
die – weiter oben als zu generalisierend bezeichneten 
– verfahrensökonomischen Argumente des VwGH39 
unter Umständen als „Rechtfertigung einer vereinfach-

23 Vgl VwGH 13. 3. 1997, 96/15/0102; VwGH 26. 5. 1998, 
93/14/0191; siehe auch  Doralt in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, 
EStG18 (2016) § 1 Rz 146 mwN; EStR 2000 Rz 110; Fraber-
ger/Kampitsch, Steuerliche Fragestellungen bei erbrechtlichen 
Immobilienerwerben, JEV 2016, 67 (67 ff ); kritisch hierzu Tau-
cher, Nachlaßbesteuerung – Änderung? FJ 1993, 98 (98 ff ), der 
darlegt, dass weder das EStG 1939, EStG 1953, EStG 1967, 
EStG 1972 noch das EStG 1988 eine Besteuerung des ruhenden 
Nachlasses kennen.

24 Vgl Pinetz in Lang/Rust/Schuch/Staringer, KStG2 (2016) § 3 Rz 
18 mit Verweis auf VwGH 13.3.1997, 96/15/0102.

25 Stellvertretend siehe Quantschnigg/Schuch, EStG-HB (1993) § 1 
Tz 4; Doralt in Doralt et al, EStG18 (2016) § 1 Rz 34.

26 Siehe Pinetz in Lang/Rust/Schuch/Staringer, KStG2 (2016) §  3 
Rz 18; Leitner, Einkünftezurechnung an den ruhenden Nachlass? 
JEV 2010, 78 (80 ff ); uE ist eine Subsumtion unter § 1 Abs 2 
Z 1 KStG vorzuziehen, da dadurch der zivilrechtlichen Quali-
fikation des ruhenden Nachlasses als „juristische Person“ eher 
entsprochen wird.

27 Ausführlich Leitner, Einkünftezurechnung an den ruhenden 
Nachlass? JEV 2010, 78 (78 ff ).

28 Ausführlich zur Besteuerung des hereditas iacens siehe Taucher, Der 
Erbgang im Einkommen(Körperschaft)steuerrecht (1988) 1 ff.

29 Nach aA unter § 1 Abs 2 Z 3 KStG.
30 Die Prüfung des § 4 KStG dient der Feststellung, ob die Kör-

perschaft die Befähigung hat, Subjekt der Zurechnung von Ein-
künften und Vermögen zu sein (= Zurechnungslehre).

31 Zur Körperschaftsteuerfähigkeit siehe auch Zirngast in Lang/
Rust/Schuch/Staringer, KStG2 (2016) § 4 Rz 45.

32 Siehe auch Leitner, Einkünftezurechnung an den ruhenden 
Nachlass? JEV 2010, 78 (89) der ausführt, dass es auch bei 
einem nicht herrenlosen ruhenden Nachlass aufgrund „der Bestel-

lung eines Verlassenschaftskurators die für die Einkünftezurechnung 
maßgebliche Dispositionsbefugnis über die Einkunftsquelle entzogen 
wird.“

33 Zur zivilrechtlich geprägten Gesetzesterminologie siehe Hohen-
warter-Mayr in Lang/Rust/Schuch/Staringer, KStG2 (2016) §  1 
Rz 25. 

34 Siehe beispielsweise die explizite Regelung zur Zurechnung von 
Einkünften aus höchstpersönlichen Tätigkeiten gem § 2 Abs 4 
EStG; zur Rechtslage vor dem AbgÄG 2015 ausführlich Bodis, 
Einkünftezurechnung bei zwischengeschalteten Kapitalgesell-
schaften (2011) 1 ff; siehe auch Bergmann, Einkünftezurechnung 
bei „zwischengeschalteten“ Kapitalgesellschaften – Die neue Rz 
104 der EStR 2000, GES 2010, 83 (83 ff ).

35 Vgl § 819 ABGB; siehe auch Welser in Rummel/Lukas, ABGB4 
§ 798a (2014) Rz 1 wo festgehalten ist, dass die „Einantwortung 
(…) ein Beschluss des Verlassenschaftsgerichts [ist], mit dem der Nach-
lass dem Erben überlassen wird u der das Verlassenschaftsverfahren 
beendet.“.

36 Siehe Laudacher in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) 
§ 2 Rz 61 ff Rz 63; zur abweichenden Einkünftezurechnung von 
Vermächtnisnehmer oder Pflichtteilsberechtigten siehe auch § 2 
Rz 67; VwGH 29.3.2007, 2004/15/0140; Doralt in Doralt/Kirch-
mayr/Mayr/Zorn, EStG18 (2016) § 1 Tz 146.

37 So auch Laudacher in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) 
§ 2 Rz 61; Zurechnung vor dem Ableben an den Erblasser und 
nach dem Ableben an den oder die Erben.

38 Siehe VwGH 29. 6. 2005, 2002/14/0146; kritisch hierzu Taucher, 
Nachlaßbesteuerung – Änderung? FJ 1993, 98 (98 ff ); ebenfalls 
kritisch Laudacher in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) 
§ 2 Rz 62; aA Leitner, Einkünftezurechnung an den ruhenden 
Nachlass? JEV 2010, 78 (78 ff ).

39 Siehe nochmals VwGH 26.5.1998, 93/14/0191.
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ten Anwendung der Grundsätze der Einkünftezurech-
nung“ vorgebracht werden. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die vom VwGH 
erkannte Steuerrechtssubjektivität des herrenlosen 
Nachlasses vor dem Hintergrund der Rsp des OGH 
konsequent ist. Jedoch sollte nicht übersehen werden, 
dass auch ein nicht herrenloser ruhender Nachlass ein 
Körperschaftsteuersubjekt sein kann. Die Feststellung 
der Körperschaftsteuersubjektivität kann letztlich nur 
auf Basis der Zurechnungslehre dogmatisch korrekt 
beantwortet werden. Zudem ergibt sich aus obigen 
Ausführungen, dass sich die Einkommenssteuerpflicht 
eines verstorbenen Steuerpflichtigen jedenfalls nur auf 
das im verkürzten Veranlagungszeitraum (idR vom 1.1. 
bis zum Todestag) bezogene Einkommen erstreckt.40 
Danach sind die Einkünfte zwangsläufig einem ande-
ren Steuersubjekt zuzurechnen.

2. Veranlagungsberechtigter/-verpflichteter  

Da nunmehr die potentielle Reichweite noch bestehen-
der steuerlicher Verpflichtungen eines Verstorbenen ge-
klärt wurde, stellt sich allerdings die Frage, „wer“ für die 
Einkommensteuerveranlagung verantwortlich ist.41 Die 
Veranlagung kann sowohl das letzte verkürzte Veranla-
gungsjahr sowie alle zuvor noch offenen/nicht rechts-
kräftig veranlagten Perioden betreffen.

Bis zum Todeszeitpunkt ist der Steuerpflichtige 
selbst oder ein von ihm Bevollmächtigter für die Ver-
anlagung verantwortlich.42 Als steuerliche Vertreter im 
Abgabenverfahren gelten nur berufsmäßige Parteien-
vertreter wie Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte 
und Notare.43 Im Fall von Minderjährigen oder sonst 
nicht voll geschäftsfähigen Personen, sind die gesetzli-

chen Vertreter für die Einreichung der Steuererklärung 
verantwortlich/bevollmächtigt.44 Die gesetzlichen Ver-
treter von Minderjährigen sind grundsätzlich die El-
tern.45 Im Falle einer geistigen Behinderung oder einer 
psychischen Krankheit wird die gesetzliche Vertretung 
durch einen gerichtlich bestellten Sachwalter46 vor-
genommen.47 Ab dem Todeszeitpunkt des Erblassers 
stellt sich die Frage, ob dieser vertretungsbefugte Per-
sonenkreis weiterhin für die Abwicklung steuerlicher 
Angelegenheiten verantwortlich und berechtigt ist.

Am Beginn des Veranlagungsprozesses steht grund-
sätzlich die allgemeine Anzeigepflicht vom Tod des 
Steuerpflichtigen an das Finanzamt.48 Wie sich aus dem 
Wortlaut des § 120 Abs 1 BAO unstrittig ergibt, obliegt 
es grundsätzlich dem „Steuerpflichtigen“, dem Finanz-
amt alle Umstände hinsichtlich der Einkommensteuer 
anzuzeigen, die seine Abgabenpflicht beendigen.49 Die 
Frage nach dem „wer“ iRd Veranlagungsprozesses stellt 
sich somit schon auf dieser grundlegenden Stufe, die im 
Ergebnis dazu führen soll, dass kein Abgabenbescheid 
mehr an eine bereits verstorbene Person gerichtet 
wird.50 Im Falle von nichtselbständigen Einkünften des 
verstobenen Steuerpflichtigen (ergo auch im Falle von 
Pensionseinkünften) wird das zuständige Finanzamt 
automatisch vom Arbeitgeber oder der leistungsaus-
zahlenden Stelle verständigt. Im Fall von selbständigen 
Einkünften ist es für den/die voraussichtlichen Erben 
empfehlenswert die zuständige Abgabenbehörde um-
gehend vom Tod des Steuerpflichtigen zu verständigen. 
Wie sich weiter unten noch zeigt, ist diese Verständi-
gung jedoch nicht notwendig.51

Ein Anzeige- und Erklärungspflicht für die Erklä-
rung des Ablebens eines Steuerpflichtigen, durch die 
Erben oder den Verlassenschaftskurator lässt sich aus 

40 Siehe auch § 39 Abs 2 EStG wo Folgendes festgehalten ist: „Hat 
die Steuerpflicht nicht während des vollen Veranlagungszeitraumes 
bestanden, so wird das während der Dauer der Steuerpflicht bezogene 
Einkommen zugrunde gelegt.“

41 Die Veranlagung unbeschränkt Steuerpflichtiger richtet sich 
nach §§ 39 ff EStG; die Veranlagung beschränkt Steuerpflichti-
ger richtet sich nach den Bestimmungen des § 102 EStG.

42 Vgl Vock in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) § 42 Rz 
14; EStR 2000 Rz 7534 ff.

43 Blazina, SWK-Spezial: So prüft die Finanz2 (2011), 52; Lang/
Mamut, Vertretung durch Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, 
in Hornik et al, Die Rechtsprechungspraxis des VwGH in Abga-
bensachen (2008) 113 (113 ff ).

44 Vgl Vock in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) § 42 Rz 
14; EStR 2000 Rz 17.

45 Vgl siehe auch Wanke in Wiesner/Grabner/Wanke, EStG22 (2016) 
§ 42 Rz 10; bei minderjährigen Kindern, deren Eltern nicht verhei-
ratet sind, ist grundsätzlich die Mutter die gesetzliche Vertreterin.

46 Der Sachwalter ist gesetzlicher Vertreter gem §  268  ABGB; 
siehe hierzu auch Stabentheiner in Rummel/Lukas, ABGB4 (2015) 
§ 268 Rz 1 ff; Details zur Vertretung durch nahe Angehörige gem 
§  284b ABGB siehe Stabentheiner in Rummel/Lukas, ABGB4 
(2015) § 284b Rz 1 ff; aus abgabenrechtlicher Perspektive siehe 
auch § 80 Abs 1 BAO; ab Mitte 2018 soll das neue Erwachse-

nenschutzgesetz in Kraft treten. Die diesbezügliche Regierungs-
vorlage wurde am 17. Jänner 2017 im Ministerrat beschlossen 
und ist am 7.7.2017 im Nationalrat eingelangt. Im Zuge der 
gesetzlichen Änderung soll es ua zu einer Umbenennung des 
Rechtsinstituts des „Sachwalters“ („Erwachsenenvertreter“ – in 
verschiedenen Ausgestaltungen) und verschiedenen materiellen 
Änderungen kommen; ausführlich hierzu Begutachtungsverfah-
ren und Stellungnahmen zum 2. Erwachsenenschutz-Gesetz, 
www.parlament.gv.at.

47 Vgl Vock in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) § 42 Rz 
17; siehe auch Wanke in Wiesner/Grabner/Wanke, EStG22 (2016) 
§ 42 Rz 10.

48 Siehe §  120 Abs  1 BAO „Die Abgabepflichtigen haben dem 
Finanzamt alle Umstände anzuzeigen, die hinsichtlich der Einkom-
mensteuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer oder Abgaben 
vom Vermögen die persönliche Abgabepflicht begründen, ändern oder 
beendigen. Sie haben dem Finanzamt auch den Wegfall von Voraus-
setzungen für die Befreiung von einer solchen Abgabe anzuzeigen.“

49 Vgl Tanzer in Althuber/Tanzer/Unger, BAO-HB § 120, 348 ff.
50 Vgl Vock in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) § 39 Rz 

23; VwGH 25.9.1992, 90/17/0331.
51 Siehe hierzu auch https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/

public/content/19/Seite.191130.html (zuletzt aufgerufen am 
14.05.2017).
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den Abgabenvorschriften uE nicht ableiten. § 15 BAO 
normiert eine Haftung für Erben, Verlassenschafts-
kuratoren, Liquidatoren oder Vermögensverwalter für 
vorenthaltene Abgabenbeträge aufgrund der Nichtab-
gabe einer Erklärung (zB Anzeige vom Tod des Steu-
erpflichtigen). Aus dieser Haftung – die im Falle einer 
Nichtvornahme einer Anzeige vom Tod des Steuer-
pflichtigen idR zu keiner Vorenthaltung von Abgaben-
beträgen führen kann – lässt sich keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Anzeige ableiten. Auch im 
Zusammenspiel mit der Gesamtrechtsnachfolge iSd 
§ 19 BAO ändert sich nichts an dieser Interpretation. 
§ 19 BAO sieht vor, dass die abgabenrechtlichen Rechte 
und Pflichten des Rechtsvorgängers in Gesamtrechts-
nachfolge auf den Rechtsnachfolger übergehen (ergo 
den/die Erben), dies ändert jedoch nichts daran, dass 
die abgabenrechtliche Gesamtrechtsnachfolge an die 
Gesamtrechtsnachfolge iSd bürgerlichen Rechts an-
knüpft und somit der Rechtsnachfolger erst mit der 
Einantwortung – in Gesamtrechtsnachfolge – in die 
Rechtspositionen des Verstorbenen eintritt.52 Ergo tritt 
der Gesamtrechtsnachfolger zwar rückwirkend mit dem 
Todestag in die Pflichten des Erblassers ein (also auch 
in die Pflicht zur Meldung abgabenrechtlich relevanter 
Änderungen gem § 120 Abs 1 BAO),53 zeitlich gese-
hen gibt es jedoch die Anzeigeverpflichtung für den 
Gesamtrechtsnachfolger – zum Zeitpunkt zu dem die 
Verpflichtung schlagend werden würde – noch nicht.54 

Es ist somit weiterhin fraglich, wie die Abgaben-
behörde vom Ableben eines Steuerpflichtigen erfahren 
kann, wenn weder für die Erben noch für Verlassen-
schaftskurator – auf Basis der Abgabenvorschriften – 
eine Anzeige- oder Erklärungspflicht besteht. ISd Rsp 
des VwGH und nach Ansicht der Finanzverwaltung 
sind Bescheide während der Abwicklung der Verlas-
senschaftsabhandlung an die Verlassenschaft zu rich-
ten.55 Wird ein Bescheid an eine bereits verstorbene 
Person gerichtet, so kann dieser keine Rechtswirkun-
gen entfalten („Nichtbescheid“).56 Diese Ansicht des 
VwGH und der Finanzverwaltung ist aus Praktikabi-
litätserwägungen mehr als geboten und rechtsdogma-

tisch korrekt, befasst sich jedoch nicht näher mit dem 
Problem der abgabenrechtlich nicht existenten An-
zeige- und Erklärungspflicht, sondern geht vielmehr 
direkt auf die Rechtsfolgen ein. Der VwGH und die 
Finanzverwaltung gehen (verallgemeinernd) davon 
aus, dass eine Anzeige des Todes des Steuerpflichtigen 
durchgeführt wurde bzw die Abgabenbehörde Kennt-
nis vom Ableben des Steuerpflichtigen erlangt hat. 
Wäre jedoch solch eine Anzeige nicht durchgeführt 
worden, hätte die Abgabenbehörde gar keine Kennt-
nis davon, dass es eine Verlassenschaft gibt an die sie 
Bescheide zu richten hätte. Somit handelt es sich bis 
jetzt um ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis, da nie-
manden eine abgabenrechtliche Anzeige- oder Erklä-
rungspflicht des Ablebens des Steuerpflichtigen trifft, 
die Abgabenbehörde jedoch auf eine derartige Anzeige 
angewiesen ist, um die Ausstellung von „Nichtbeschei-
den“ zu vermeiden.

Fraglich ist jedoch, ob es überhaupt einer abgaben-
rechtlichen Anzeige- oder Erklärungsverpflichtung 
bedarf oder ob andere gesetzliche Bestimmungen für 
derartige Fälle vorsorgen. In diesem Sinne gilt es das 
Personenstandsgesetz 201357 (in der Folge: PStG) nä-
her zu beleuchten.58 § 28 Abs 1 PStG normiert, dass 
die „Anzeige des Todes (…) spätestens am auf den Todesfall 
folgenden Werktag (…) zu erfolgen [hat].“ Hierbei obliegt 
die Anzeigepflicht der Reihe nach:59

„1. dem Leiter der Krankenanstalt, in der die Person 
gestorben ist;

2. dem Arzt, der die Totenbeschau vorgenommen hat;
3. der Behörde oder der Sicherheitsdienststelle, die Er-

mittlungen über den Tod durchführt;
4. dem Ehegatten oder sonstigen Familienangehörigen 

oder dem eingetragenen Partner;
5. dem letzten Unterkunftgeber;
6. sonstigen Personen, die vom Tod auf Grund eigener 

Wahrnehmungen Kenntnis haben.“
Die in § 28 Abs 1 PStG normierte Anzeige hat in 

digitaler oder in Papierform „an ein vom Betreiber des 
(…) [Zentralen Personenstandregister] bezeichnetes Ser-
vices (Arbeitsspeicher) zu erfolgen.“60 Schon aus der ge-

52 Siehe hierzu auch Laudacher in Kanduth-Kristen et al, Jakom 
EStG10 (2017) § 2 Rz 61, wo festgehalten wird, dass „die Univer-
salsukzession von der Einantwortung auf den Todestag des Erblassers 
rückbezogen [wird], sodass kein ‚st[euer]freier Zeitraum‘ entstehen 
kann.“

53 Vgl § 15 BAO.
54 Auch wenn die abgabenrechtliche Gesamtrechtsnachfolge rück-

wirkend an den Todestag des Erblassers anknüpft, ergibt sich aus 
zeitlicher Perspektive idR eine zu überbrückende Zeitspanne in 
der die (die Gesamtrechtsnachfolge auslösende) Einantwortung 
noch nicht stattgefunden hat.

55 Vgl VwGH 10.9.1980, 2601/80; VwGH 25.9.1992, 90/17/0031; 
siehe auch EStR 2000 Rz 7504.

56 Vgl Wanke in Wiesner/Grabner/Wanke, EStG22 (2016) §  19 Rz 
35a; Ritz, BAO2 (2014) § 93 Rz 22; siehe auch VwGH 23.2.2005, 
2002/14/0001, wo festgehalten ist, dass die „Benennung (…) [der] 
Person (…) notwendiges, auch deutlich und klar zum Ausdruck zu 
bringendes Inhaltserfordernis des individuellen Verwaltungsaktes 
und damit konstituierendes Bescheidmerkmal ist.“

57 Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens StF 
BGBl I 2013/16 idF BGBl I 2016/120 (in der Folge: PStG).

58 Ausführlich siehe Kutscher/Wildpert in Kutscher/Wildpert, Perso-
nenstandsrecht2 § 28 PStG 2013 Rz 1 ff.

59 Siehe § 28 Abs 2 PStG.
60 Gem § 44 Abs 3 PStG übt der Bundesminister für Inneres die 

Funktion des Betreibers des Zentralen Personenstandregisters (in 
der Folge: ZPR) aus.
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setzlich determinierten Rangfolge der Anzeigepflicht 
ergibt sich, dass diese in den meisten Fällen von ei-
nem Arzt durchgeführt wird.61 Da der anzeigepflich-
tige Personenkreis des § 28 Abs 2 PStG sogar „sonstige 
Personen, die vom Tod auf Grund eigener Wahrnehmung 
Kenntnis haben“ umfasst (somit letztlich jedermann), 
ist auf Basis dieser Bestimmungen sichergestellt, dass 
es jedenfalls innerhalb eines Werktags zur Anzeige des 
Todes eines Steuerpflichtigen kommt.62 Die Kenntnis 
des Ablebens durch den Bundesminister für Inneres 
(aufgrund der Meldung an das ZPR) bedeutet jedoch 
noch nicht, dass auch die zuständige Abgabenbehörde 
Kenntnis vom Ableben erlangt hat. Hierfür sieht jedoch 
§ 48 Abs 2 PStG vor, dass dem Bundesminister für Fi-
nanzen und somit auch der Abgabenbehörde, ua63 Da-
ten hinsichtlich des Todes einer Person zur Verfügung 
zu stellen sind. Da § 48 Abs 2 PStG explizit die Wort-
folge „sind (…) zur Verfügung zu stellen“ verwendet, ist 
davon auszugehen, dass die Abgabenbehörde spätestens 
einen Werktag nach Ableben eines Steuerpflichtigen 
davon Kenntnis erlangen kann/erlangt.

Somit obliegt es uE der Abgabenbehörde, die ihr 
zur Verfügung stehenden Informationen bei der Erlas-
sung eines Bescheides entsprechend zu prüfen, um so 
einen „Nichtbescheid“ zu vermeiden. Die potentielle 
Anzeigeverpflichtung durch Familienangehörige gem 
§ 28 Abs 1 iVm Abs 2 PStG kann uE nicht als Erwei-
terung der in §  120 BAO normierten Anzeige- oder 
Erklärungspflicht interpretiert werden. Da jedoch die 
Erben letztlich in Gesamtrechtsnachfolge in die ab-
gabenrechtlichen Rechte und Pflichten des Erblassers 
eintreten – und somit auch die Abgabenrückstände des 
Erblassers schulden64 – scheint die Empfehlung, wo-
nach die potentiellen Erben nach dem Ableben ehest-
möglich eine Meldung an das Finanzamt machen soll-
ten, schlüssig zu sein.

Geht man davon aus, dass eine Anzeige des Todes 
des Steuerpflichtigen an die Abgabenbehörde durchge-
führt wurde (oder die Abgabenbehörde aufgrund der 
ihr zur Verfügung stehenden Informationen Kenntnis 
vom Ableben des Steuerpflichtigen erlangt hat), sind 
– wie bereits erwähnt – während der Abwicklung der 
Verlassenschaftsabhandlung (bis zur Einantwortung 
durch den/die Erben) die Bescheide an die Verlassen-
schaft zu richten.65 Die Verlassenschaft kann durch ei-
nen Verlassenschaftskurator,66 den Erbenmachthaber67 
oder den/die erbserklärten Erben vertreten werden.68 
Sobald die Einantwortung in Rechtskraft erwachsen ist, 
sind Abgabenbescheide an den/die Erben zu richten.69 
Die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung trifft somit 
den/die Erben oder den Verlassenschaftskurator.70 Die 
Erklärungspflicht richtet sich hierbei uE nach dem Zu-
rechnungssubjekt. Wenn die Einkünfte aus dem ruhen-
den Nachlass bereits den Erben zuzurechnen sind, so 
trifft sie die Erklärungspflicht. Ist jedoch der ruhende 
Nachlass selbst das Zurechnungssubjekt, so ist der Er-
klärungspflicht uE vom Verlassenschaftskurator nach-
zukommen. Die abgabenrechtlichen Verpflichtungen 
oder Ansprüche gehen im Rahmen der Gesamtrechts-
nachfolge/Universalsukzession auf die Erben über.71 
Unterbleibt jedoch die Einantwortung der Verlassen-
schaft, so wird die Rechtspersönlichkeit des Erblas-
sers nicht fortgesetzt. Demnach sind die präsumtiven 
Erben nicht zur Stellung von Anträgen im Namen des 
Erblassers und auch nicht zum Empfang von Beschei-
den berechtigt, die für den Erblasser bestimmt waren.72 
Der Singularsukzessor/Einzelrechtsnachfolger tritt die 
Rechtsnachfolge nur hinsichtlich der im Verlassen-
schaftsbeschluss gemäß § 154 AußStrG ausgewiesenen 
Nachlassaktiven an. Hierdurch kann unter Umständen 
ein Anspruch auf ein rückzahlbares Guthaben gemäß 
§ 215 Abs 4 BAO berechtigen.73 „Ein solcher Beschluss 

61 Siehe § 28 Abs 2 Z 1 und Z 2; erst in Z 4 leg cit werden erstmalig 
explizit Familienangehörige als Anzeigeverpflichtete bezeichnet.

62 Ausgenommen sind jene Fälle in denen das Ableben erst später 
festgestellt wird.

63 Weiters sind dem Bundesminister für Finanzen Daten hinsicht-
lich Geburt, Eheschließung, Begründung einer eingetragenen 
Partnerschaft, Totgeburt, Anerkennung der Vaterschaft oder 
Mutterschaft zu einem minderjährigen Kind etc zur Verfügung 
zu stellen. 

64 Vgl Ritz, BAO2 (2014) § 15 Rz 1.
65 Vgl VwGH 10.9.1980, 2601/80; VwGH 25.9.1992, 90/17/0031; 

siehe auch EStR 2000 Rz 7504.
66 Details zum Verlassenschaftskurator und seine Bestellung siehe 

§ 156 ff AußStrG; Beim Gerichtskommissär handelt es sich um 
einen vom Gericht beauftragten Notar, der ein Verlassenschafts-
verfahren durchführt; Details zum Gerichtskommissär siehe 
§ 1 ff GKG.

67 Beim Erbenmachthaber handelt es sich um einen vom Gerichts-
kommissär unterschiedlichen Notar oder Rechtsanwalt, der auf 
Basis einer Vollmacht aller Erben das Verlassenschaftsverfahren 
auf schriftlichem Weg mit dem Verlassenschaftsgericht durch-
führt. 

68 Vgl Vock in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) § 39 Rz 
23; siehe auch EStR 2000 Rz 7504; VwGH 10.9.1980, 2601/80; 
VwGH 25.9.1992, 90/17/0331.

69 Vgl Vock in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) § 39 Rz 
23 mit Verweise auf VwGH 12.10.1989, 88/16/0050.

70 Siehe Vock in Kanduth-Kristen et al, Jakom EStG10 (2017) § 42 
Rz 17.

71 Siehe § 19 Abs 1 BAO; Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, BAO3 
§ 19 (Stand: 1.9.2010, rdb.at).

72 Siehe Stoll, BAO-Kommentar, 196 ff; siehe auch Fuchs, Antrags-
rechte des Einzelrechtsnachfolgers, AFS 2009, 312;  UFS 
10.9.2009, RV/1877-W/09; TAXguide 2010/04/1161 (Legiti-
mation des Einzelrechtsnachfolgers bei Überlassung der Aktiven 
an Zahlung statt (§ 154 AußStrG) im eigenen Namen die den 
Erblasser betreffende Arbeitnehmerveranlagung zu beantragen)

73 Fuchs, Antragsrechte des Einzelrechtsnachfolgers, AFS 2009, 
312; zur Vorgehensweise hinsichtlich der Durchführung des nach 
§ 239 BAO begründeten Rückzahlungsantrags siehe auch TAX-
guide 2010/04/1161; siehe auch UFS 10.9.2009, RV/1877-W/09 
wo festgehalten ist, dass sich dem Erben „zwar bewusst [ist], dass 
er nicht Gesamtrechtsnachfolger nach (…) [dem Erblasser] ist und 
dass bei Überlassung an Zahlungs statt für die betreffenden Vermö-
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des Verlassenschaftsgerichts berechtigt den Singularsukzessor 
hingegen nicht, durch Abgabe einer Erklärung auf Arbeit-
nehmerveranlagung nach dem Erblasser quasi ein Gutha-
ben zu schaffen.“74

Die Rechte und Pflichten zur Veranlagung verstor-
bener Steuerpflichtiger sind ab dem Todeszeitpunkt 
auf den Verlassenschaftskurator übergegangen. Mit 
der rechtskräftigen Einantwortung der Verlassenschaft 
durch die Erben steht nur mehr diesen die Antragsbe-
rechtigung einer Veranlagung zu. Dieser Personenkreis 
ist nun berechtigt – sofern keine Veranlagungspflicht 
besteht – durch eine freiwillige Veranlagung eine Ab-
gabengutschrift nach dem Tod geltend zu machen. Der 
Erbe tritt iSd §  19  BAO als Gesamtrechtsnachfolger 
ua in verfahrensrechtliche Rechtspositionen des Er-
blassers ein. Es handelt sich hierbei insbesondere um 
Rechte und Pflichten, die für die Veranlagung relevant 
sind (zB Antragsrechte, Berufungsrecht, Erklärungs-, 
Aufzeichnungs-, Anzeige-, Offenlegungs- und Wahr-
heitspflicht).75 Zur abgabenrechtlichen Vertretung ei-
nes Nachlasses ist in erster Linie der Erbe (sofern die 
er Zurechnungssubjekt der Einkünfte ist) oder der Ver-
lassenschaftskurator (sofern der ruhende Nachlass selbst 
das Steuersubjekt ist) befugt.76 Der UFS hat zudem her-
vorgehoben, dass im Falle einer Nachtragsverhandlung 
vor dem Verlassenschaftsgericht – auf Basis einer Kos-
ten-Nutzen-Rechnung – vorab geklärt werden sollte, ob 
die Vertretung des Nachlasses besorgt werden kann.77 

3. Verfahrensrechtliche Aspekte

Nach Feststellung der Antragslegitimation des Veran-
lagungsberechtigten/-verpflichteten stellen sich weitere 
verfahrensrechtliche Fragen. Beispielsweise ist zu klä-
ren, welche Abgabenbehörde für die Abwicklung der 
steuerrechtlichen Angelegenheiten des verstorbenen 
Steuerpflichtigen zuständig ist. Die sachliche Zustän-
digkeit der Finanzämter richtet sich nach §§ 13 bis 19 
AVOG.78 Für die Erhebung der Abgaben ist das Fi-
nanzamt mit allgemeinem Aufgabenkreis nach §  49 
Abs 2 BAO zuständig.79 Die örtliche Zuständigkeit ist 

in §§ 20 bis 22 AVOG geregelt. UE sind hier vor allem 
die §§ 20 und 21 AVOG von besonderer Bedeutung. 
Während §  20  AVOG die örtliche Zuständigkeit bei 
natürlichen Personen regelt, regelt §  21  AVOG jene 
iZm Körperschaften.

Fraglich ist, ob sich das Wohnsitzfinanzamt iSd 
§ 20 AVOG nach dem bisherigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt des verstorbenen Steuerpflich-
tigen oder der abgabenrechtlichen Rechtsnachfolger 
richtet. Nach §  20  Abs  1  AVOG ist das „Wohnsitzfi-
nanzamt (…) das Finanzamt, in dessen Bereich der Abga-
benpflichtige (…) einen Wohnsitz (…) oder in Ermange-
lung eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt (…) 
hat.“ Liest man diese Bestimmung in Verbindung mit 
§ 20 Abs 2 Z 1 AVOG, wo festgehalten ist, dass das 
„Wohnsitzfinanzamt (…) für die Erhebung der Einkom-
mensteuer bei unbeschränkter Steuerpflichtig [zuständig 
ist]“ ergibt sich uE, vor allem auch aufgrund der Wir-
kungsweise der Gesamtrechtsnachfolge, dass sich die 
örtliche Zuständigkeit nach dem Wohnsitz (oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt) der Rechtsnachfolger richtet.80 
Die örtliche Zuständigkeit für die Veranlagung des ver-
storbenen Steuerpflichtigen bleibt idR beim bisherigen 
Wohnsitzfinanzamt; die Änderung der Zuständigkeit 
obliegt den Rechtsnachfolgern. Dies ist auch insoweit 
konsequent, als nach hA die Zuständigkeit der Sach- 
und Rechtslage im Zeitpunkt der Amtshandlung (zB 
die Erlassung des Einkommensteuerbescheides) folgt.81 
Die Schlussfolgerung gilt uE auch sinngemäß in Fällen, 
in denen ein herrenloser Nachlass das Zurechnungs-
subjekt ist. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich dann 
nach § 21 AVOG.

Die Anbringen einer Partei (§ 78 BAO) sind bei der 
zuständigen Abgabenbehörde einzureichen. Die Entge-
gennahme bei einer nicht zuständigen Abgabenbehör-
de ist zur fristwahrenden Weiterleitung nur bei genauer 
Bezeichnung im Anbringen möglich.82 Der Rechts-
nachfolger tritt allerdings erst mit der Einantwortung 
rückwirkend auf den Todestag in die Rechtspositionen 
des Verstorbenen ein.83 Die Geltendmachung von An-
sprüchen gegenüber dem Gesamtrechtsnachfolger „ob-

gensobjekte Singularsukzession eintritt, die wirtschaftliches Eigentum 
begründet (…), doch (…) dabei [übersieht], dass die von ihm im eige-
nen Namen gefertigte Erklärung in erfolgter Art und Weise nur von 
einem Gesamtrechtsnachfolger eingebracht werden kann. Der Einzel-
rechtsnachfolger, der eben nicht Erbe ist, kann nicht Bescheidadressat 
in einer behördlichen Erledigung sein, die eine Abgabenangelegenheit 
des Erblassers bzw. der Verlassenschaft betrifft.“; siehe auch Ritz, 
BAO2 (2014) § 19 Rz 13.

74 Fuchs, Antragsrechte des Einzelrechtsnachfolgers, AFS 2009, 
312.

75 Vgl Ritz, BAO2 (2014) § 19 Rz 8; siehe auch VwGH 22.9.1992, 
88/14/0058; VwGH 25.9.1992, 90/17/0331; VwGH 17.10.2003, 
99/17/0463. 

76 Siehe § 173 AußStrG; vgl UFS 10.9.2009, RV/1877-W/09; Ritz, 
BAO2 (2014) § 82 Rz 5.

77 Vgl UFS 10.9.2009, RV/1877-W/09.
78 Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010 (AVOG).
79 § 13 Abs 1 Z 1 AVOG; siehe weiterführend Erlass des BMF vom 

16.12.2011, BMF-010103/0189-VI/2011.
80 Vgl § 19 BAO. 
81 Vgl Ritz, BAO2 (2014) § 50 Rz 3; siehe auch VwGH 16.12.1999, 

97/16/0064; UFS 17.8.2006, RV/0237-S/06; VwGH 4.7.1990, 
89/15/0095.

82 Siehe dazu § 13 Abs 2 AVOG „Die Weiterleitung ist nur in jenen 
Fällen fristwahrend, in denen das für das Anbringen zuständige 
Finanzamt bezeichnet ist.“

83 Ausführlich siehe Kapitel 3.
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liegt dem für den Rechtsvorgänger zuständig gewesenen 
Finanzamt“.84 Im Ergebnis ist das Wohnsitzfinanzamt/
Betriebsfinanzamt der Rechtsnachfolger für die Veran-
lagung der Einkommensteuer/Körperschaftsteuer sach-
lich und örtlich zuständig.

Besteht eine Veranlagungspflicht gemäß §§  39 ff 
EStG, muss der antragslegitimierte Personenkreis85 den 
abgabenrechtlichen Pflichten nachkommen.86 Der Ver-
anlagungszeitraum endet mit dem Ableben des Steuer-
pflichtigen. Die Veranlagung kann ab diesem Zeitpunkt 
sofort durchgeführt werden.87 Die Frist zur Abgabe ei-
ner Einkommensteuererklärung richtet sich nach den 

Vorschriften des §  134 BAO.88 Falls keine Veranla-
gungspflicht besteht, kann der Rechtsnachfolger iSd 
§  19 BAO (oder auch die Verlassenschaft) eine An-
tragsveranlagung freiwillig durchführen. Der Antrags-
berechtigte kann innerhalb von fünf Jahren ab Ende 
des Veranlagungszeitraumes eine Antragsveranlagung 
iSd § 41 Abs 2 Z 1 EStG einbringen. Ab Veranlagung 
2016 wird unter bestimmten Voraussetzungen eine an-
tragslose Veranlagung89 amtswegig durchgeführt, wenn 
der Steuerpflichtige ausschließlich lohnsteuerpflichtige 
Einkünfte erzielt und aus der Veranlagung eine Steuer-
gutschrift resultiert.90 

84 Erlass des BMF vom 16.12.2011, BMF-010103/0189-VI/2011 
mit Verweis auf VwGH 18.03.1987, 86/13/0165.

85 Zuständigkeit während der Abwicklung der Verlassenschafts-
abhandlung ist die Verlassenschaft, welche durch einen Verlas-
senschaftskurator, den Erbenmachthaber oder die erbserklärten 
Erben vertreten wird; nach Einantwortung treten die Erben iRd 
Gesamtrechtsnachfolge rückwirkend in die Rechtsposition des 
Erblassers ein.

86 Veranlagung lohnsteuerpflichtiger Einkünfte iSd §  41 EStG 
oder Abgabe einer Steuererklärung iSd § 42 EStG.

87 Siehe § 39 Abs 2 EStG „Bei Wegfall der Steuerpflicht kann die Ver-
anlagung sofort erfolgen.“, weiterführend Vock in Kanduth-Kristen 
et al, Jakom EStG10 (2017) § 39 Rz 21; Doralt in Doralt/Kirch-
mayr/Mayr/Zorn, EStG16 (2013) § 39 Tz 6.

88 Die Abgabenerklärung ist bis Ende April/Ende Juni (elektro-
nisch) des Folgejahres einzureichen; bei begründetem Antrag ist 
eine Fristverlängerung möglich.

89 Siehe § 41 Abs 2 Z 2 EStG; eine ausführliche Behandlung der 
antragslosen Veranlagung bereits verstorbener Steuerpflichtiger 
erfolgt im zweiten Teil des Beitrags.

90 Atzmüller in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG18 (2016) 
§  41 Tz 37; Atzmüller, Antragslose Arbeitnehmerveranlagung 
nach §  41 Abs  2 und Abs  2a EStG, in Mayr/Lattner/Schlager, 
SWK-Spezial: Steuerreform 2015/2016 (2015) 37; Steiger, Steu-
erreform 2015/2016 – lohnsteuer- und sozialversicherungsrecht-
licher Teil, taxlex 2015, 244 (248).
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