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Liebe Leser:innen,
wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unseres Tax and Law Magazine vorstellen
zu dürfen.
Auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder eine breite Palette von Beiträgen, die unter
schiedlichste Themengebiete aus den Bereichen Tax und Law für Sie zusammenfassen.
Besonders hinweisen möchten wir auf unser Update aus dem Bundesministerium für
Finanzen. Es freut uns sehr, dass sich das BMF bereit erklärt hat, aktuelle Fragen zur
ökosozialen Steuerreform für unsere Leser:innen zu beantworten.
Im Tax-Teil des Heftes finden Sie unter anderem Beiträge zum aktuellen Thema BEPS 2.0,
zu den neuen Verrechnungspreisrichtlinien und zur Immobilienbesteuerung. Miriam
Hofer geht der Frage nach, welche Auswirkungen die neuere EuGH-Rechtsprechung
auf die umsatzsteuerliche Organschaft haben könnte. Herwig Debriacher und Suzan
Safai beschäftigen sich mit dem Thema ICT-Aufenthaltskarte und Mobilität durch unternehmensinternen Transfer. Weiters stellen wir Ihnen den Entwurf des Grace-PeriodGesetzes vor, womit durch Maßnahmen im Abgabenrecht, in der Gewerbeordnung und
im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz Unternehmensübertragungen im Familienkreis
erleichtert werden sollen.
Im Law-Teil dieser Ausgabe finden Sie Beiträge zu den Themen Fusionskontrolle und
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG).
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen erholsamen Sommer!

Dr. Patrick Plansky
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Mag. Alexander Stieglitz, LL.M. LL.M.
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Fragen und Antworten
zur Steuerreform

1

Am 01.01.2021 ist die Neuorgani
sation der Finanzverwaltung in Kraft
getreten. Wurden die Erwartungen
an die neue Behördenstruktur bislang
erfüllt?
Antwort des BMF: Ja. Als das BMF die Planung der Moderni
sierung aufgesetzt hat, haben wir uns entlang der drei Säulen —
Kund:innen, Mitarbeiter:innen und gesetzlicher Auftrag als
Staat — orientiert. Es war uns wichtig, ein Hauptaugenmerk
auf Prozesse, Effizienz und Gleichmäßigkeit zu legen.

Das BMF hat geprüft, wie sich das Umfeld der Kund:innen
entwickelt und welche aktuellen wie auch neuen Herausforde
rungen dabei für diese entstehen. Über 270 Mitarbeiter:innen
haben ihren produktiven Input aus dem Alltag und ihrer opera
tiven Tätigkeit eingebracht und so die Prozesse aufgesetzt
bzw. angepasst. Die Dynamik war überwältigend. Und gemein
sam wurden all diese Veränderungen immer wieder mit den
gesetzlichen Rahmenbedingungen abgeglichen, sodass wir
heute auf eine gelungene Reform mit folgenden Ergebnissen
zurückblicken können:
• Mit einer bundesweiten Ausrichtung unserer Finanzver
waltung können wir die Gleichmäßigkeit der Services für die
Bürger:innen wie auch für die Mitarbeiter:innen tagtäglich
leben. Das kann man sich so vorstellen, dass man eine öster
reichweite Liste hat, von der aus alle Anträge gesammelt
abgearbeitet werden. Das bringt einerseits den Kund:innen
den Vorteil, dass sie österreichweit die gleiche Bearbei
tungsdauer erwarten können, und andererseits unseren
Mitarbeiter:innen den Vorteil, dass sie eine gleichmäßige
Arbeitsbelastung haben. Wenn die Arbeit fair verteilt wird,
steigert das auch die Motivation und in weiterer Folge die
Effizienz in der gesamten Finanzverwaltung.
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Update

aus dem Bundesministerium
für Finanzen (BMF)

• Das Umfeld der Unternehmen hat sich in den vergangenen
Jahren ebenfalls rasant geändert. Die Digitalisierung der
Gesellschaft, die Internationalisierung der Wirtschaft und
eine zunehmende Komplexität der Rechtssysteme sind
hierfür maßgeblich. Hier wurde durch automatisationsunter
stützte Aufbereitung der Daten das Prüfverfahren opti
miert. Zusätzlich wurden bürokratische Hürden verringert,
wie man etwa am Bespiel der Steuernummernvergabe
merkt — analog zur Sozialversicherungsnummer wird heute
nur noch eine Steuernummer vergeben, unabhängig von
Bezirk oder Bundesland. Früher musste jedes Mal eine neue
Steuernummer vergeben werden, wenn ein neues Finanz
amt zuständig wurde. Heute gibt es ein Finanzamt und eine
Steuernummer. Diese Erleichterung vereinfacht nicht nur
das alltägliche Handeln, sondern ist zudem für beide Seiten
kostengünstiger.
• Als Finanzressort müssen wir auch sicherstellen, dass der
Abgabenvollzug ordnungsgemäß funktioniert. Im Zuge der
Modernisierung haben wir für eine effizientere Betrugs
bekämpfung eine eigene Behörde eingerichtet: das Amt für
Betrugsbekämpfung. Mit dieser Strukturveränderung haben
wir Synergien gehoben, Schnittstellen verringert und Spezial
wissen zusammengefasst.
Nachdem die vergangenen beiden Jahre von Veränderung
geprägt waren und wir wie jede andere Organisation mit zahl
reichen Sonderaufgaben belastet waren, werden die Hand
lungsfelder, die durch die Modernisierung neu entstanden sind,
derzeit neu bewertet. Auch führen wir gerade eine umfas
sende Evaluierung der Umsetzung in den einzelnen Ämtern
durch, um einen Feinschliff zu machen und bestehende Her
ausforderungen zu meistern. So stellen wir sicher, dass wir
unseren Aufgaben weiterhin zukunftsorientiert nachkommen
können.

2

Das BMF plant die schrittweise
Einführung der Selbstveranlagung,
verbunden mit einer automatisier
ten Vorprüfung und vorgelagerten
Kontrollalgorithmen. Wie ist hier der
Stand und wann ist mit der Umset
zung zu rechnen?
Antwort des BMF: Mit der Umsetzung des Programms
„Modernisierung IT-Verfahren Steuer — Umsetzung Roadmap” werden sämtliche IT-Verfahren der Steuerverwaltung
im Rahmen eines 5-Jahres-Programms in eine moderne,
zukunftssichere IT-Anwendungsarchitektur transformiert.
Zusätzlich zu dieser technischen Transformation werden mit
dem Programm „Roadmap“ die automatisationsunterstützten
Prozesse der Finanzverwaltung optimiert und damit auch
die elektronischen Serviceleistungen für Bürger:innen und die
Wirtschaft ausgebaut.

3

Stichwort Digitalisierung: Wie wird
sich die Arbeit der Finanzverwaltung
und die Kommunikation zwischen
Finanz und Steuerpflichtigen in den
nächsten Jahren ändern?
Antwort des BMF: Die Digitalisierung ist in der Finanzverwal
tung bereits weit fortgeschritten. So haben wir seit Jahren die
antraglose Familienbeihilfe wie auch die antraglose Arbeitneh
merveranlagung umgesetzt. Dieser Trend wird sich fortsetzen
und die Zusammenarbeit zwischen Finanzverwaltung und
Steuerpflichtigen weiter optimieren. Ein Schwerpunkt wird auch
auf den Ausbau der digitalen Prüfung gelegt. Aktuelles Beispiel
dafür ist das Projekt „Standard Audit File-Tax (SAF-T)“.

Fotos: gettyimages

In diesem Projekt werden die Voraussetzungen erarbeitet, die
es Unternehmen ermöglichen, durch elektronische Übermitt
lung steuerlich relevanter Daten in festgelegter strukturierter
Form eine Art digitale Prüfung auszulösen. Wenn im Zuge
der digitalen Prüfung bei der Anwendung der Risikoparameter
keine Auffälligkeiten zutage treten, wird unmittelbar das
Ergebnis rückgemeldet und das Unternehmen gilt für diesen
Zeitraum als geprüft. Erforderlich sind auch hier noch legisti
sche Anpassungen, damit dieses Vorhaben auch vollständig
umgesetzt werden kann.
Einer der Schwerpunkte ist zudem die technische Transfor
mation und Optimierung der IT-Prozesse im Bereich Veran
lagung. Hierbei wird auch die Selbstveranlagung Berücksich
tigung finden. Neben dem technischen Fundament sind auch
legistische Grundlagen zu schaffen, weshalb die Umsetzung
innerhalb des Programms eine mittelfristige sein wird.

Darüber hinaus baut das BMF derzeit die Finanz-Service-Center
aus, die bundesweit Anrufe entgegennehmen und als profes
sionelle Service-Hotline agieren. Zusätzlich entwickeln wir die
Möglichkeit, mit der Finanzverwaltung per Videochat Termine
abzuhalten. Wir werden noch im ersten Halbjahr 2022 diese
Möglichkeit für einen Pilotbetrieb zur Verfügung stellen.

EY Tax & Law Magazine Ausgabe 2 | 2022

7

TOP | Aktuelles aus dem BMF

4

Im Regierungsprogramm wird ein
Rechtsanspruch auf Durchführung
einer Betriebsprüfung in Aussicht
gestellt. Ist die Betriebsprüfung auf
Antrag in absehbarer Zeit zu
erwarten?
Antwort des BMF: Zur Umsetzung der BAO-spezifischen Ziele,
die im Regierungsprogramm 2020—2024 angeführt sind, wur
den BMF-interne Projektstrukturen geschaffen, im Rahmen
derer entsprechende Maßnahmen erarbeitet werden. Wiewohl
aufgrund der COVID-19-Pandemie die Zeitpläne dieser Pro
jekte angepasst werden mussten, wurden einige Teilaspekte
bereits umgesetzt. Als zwei von vielen Beispielen zu nennen
sind die Prüfungszuständigkeit des FAG für Privatstiftungen
und die Schaffung neuer digitaler Angebote der Finanzver
waltung, etwa die „FinanzOnline plus“-App.
Hinsichtlich der Bestrebung nach einem Rechtsanspruch auf
Durchführung einer Betriebsprüfung war bereits ein Gesetz
entwurf in Begutachtung: das sogenannte Grace-PeriodGesetz, das ein solches Recht im Fall von Unternehmensüber
tragungen im Familienkreis vorsieht. Es soll mit 01.01.2023
in Kraft treten.

5

E-Mails sind aus der täglichen Kom
munikation zwischen Finanzver
waltung und Steuerpflichtigen nicht
mehr wegzudenken. Während man
aber etwa per Fax ein Anbringen an
das Finanzamt übermitteln kann,
ist das per E-Mail nicht wirksam mög
lich. Ist hier eine Modernisierung
der BAO angedacht?
Antwort des BMF: In den oben erwähnten BMF-internen Pro
jektstrukturen werden auch die Kommunikationswege mit der
Finanzverwaltung analysiert. Dabei sind unterschiedlichste
Fragestellungen zu bearbeiten und einer Lösung zuzuführen.
Alle Kommunikationswege müssen für Massenverfahren wie
jene, die die Finanzverwaltung zu führen hat, praxistauglich
sein. Dabei sind neben technischen auch organisatorische und
datenschutzrechtliche Anforderungen zu erfüllen.
Während E-Mails durchaus ein niederschwelliges Kommuni
kationsmittel darstellen, sind sie doch nicht geeignet, eine
rechtsverbindliche Kommunikation abzuwickeln. Bei dieser
bedarf es einer gesicherten Authentifizierung, die — neben
den tradierten Übermittlungsmöglichkeiten mittels Fax oder
Brief mit Unterschrift — nur mittels Online-Verfahren möglich
ist. Anstelle von E-Mails ist daher FinanzOnline ein seit Jahren
bewährtes Online-Tool, mit dem die meisten Prozesse der
Finanzverwaltung elektronisch durchgeführt werden können.
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Die Finanzverwaltung setzt ver
stärkt auf den Einsatz selbstlernen
der IT-Systeme zur Bekämpfung von
Steuerbetrug (Stichwort DAI-SY).
Gibt es hier schon Erfahrungen und
was ist noch zu erwarten?
Antwort des BMF: Die Betrugsbekämpfungseinheiten der
Finanzverwaltung sind mit immer größeren Datenmengen
konfrontiert. DAI-SY unterstützt dabei gezielt die Rechercheund Analysetätigkeiten durch die automatische Erkennung
und inhaltliche Analyse von Dokumenten. Die bisher notwen
digen umfangreichen manuellen Sichtungen des gesamten
Beweismaterials sind dadurch nicht mehr erforderlich. Einge
setzt werden dabei innovative Methoden, zum Beispiel
maschinelles Lernen.
Zum besseren Verständnis muss man bedenken, dass
Sichtungen bisher den Großteil der Arbeitszeit der damit
betrauten Mitarbeiter:innen der Steuer- und Zollfahndung
in Anspruch nahmen. Eine vertretbare Bearbeitungsdauer
konnte folglich nur mit Zugeständnissen in Bezug auf die
Qualität der Recherche- und Analysetätigkeit erzielt werden.
Ohne DAI-SY würde sich diese Situation in Zukunft noch weiter
dramatisch verschärfen, da sowohl die Anzahl der Datenquel
len als auch der Umfang der auswertbaren Daten progressiv
ansteigen und ohne entsprechendes Werkzeug nicht mehr zu
bewältigen wären.

7

Stichwort „Green Financing“ bzw.
„Green Bonds“: Sind hier Maßnah
men geplant und wie soll hier der
ökologische Aspekt in die steuer
rechtliche Behandlung eingebracht
werden?

Green Bonds sind Anleihen, mit denen bestimmte Projekte (in
diesem Fall klimafreundliche Projekte der Republik) finanziert
werden, die „grünen“ Kriterien entsprechen. Welche Projekte
als „grün“ gelten und somit durch den österreichischen Green
Bond finanziert werden können, wird gerade in der Bundesre
gierung erarbeitet. Klar ist: Atomkraft wird nicht darunter sein.
Das Volumen des Green Bonds ist derzeit noch in Ausarbei
tung und hängt von unterschiedlichsten Parametern ab,
ebenso Details wie die Laufzeit und die Ausgestaltungsform.
Ziel ist es, mit Ende des zweiten Quartals 2022 den ersten
Green Bond Österreich zu begeben. Staatsanleihen werden
üblicherweise von Institutionen gehandelt.

8

Die Verbesserung der Rahmenbe
dingungen für Start-ups, die im
Bereich der Nachhaltigkeit und Digi
talisierung die Entwicklung oft vor
antreiben, kommt in der öffentlichen
Diskussion und auch im Regierungs
programm vor. Können Sie uns hin
ter den Vorhang blicken lassen, wie
der Stand der Überlegungen ist und
ob hier auch steuerliche Änderun
gen in Erwägung gezogen werden?
Antwort des BMF: Start-ups und junge KMU sind oft nicht in
der Lage, schnell und unbürokratisch finanzielle Mittel aufzu
treiben und sich die besten Köpfe für ihre Projekte zu sichern.
Aus diesem Grund beinhaltet das Regierungsprogramm eine
Reihe von Vorschlägen.
Aus steuerlicher Sicht wäre ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell,
das auf die Bedürfnisse von Start-ups eingeht, ein wichtiger
Beitrag. Ein Entwurf soll möglichst rasch vorgelegt werden.

Fotos: gettyimages

Antwort des BMF: Die Bundesregierung hat sich zu Beginn
darauf geeinigt, dass im Laufe der Legislaturperiode erstmals
Green Bonds durch die Republik Österreich begeben werden
sollen.
Die Auflage des ersten Green Bonds in Österreich ist ein Para
digmenwechsel, da bisher Staaten selbst entschieden haben,
was sie mit aufgenommenen Anleihen finanzieren. Nun können
Anleger de facto mitreden, was Staaten finanzieren können —
im Falle von Green Bonds sollen dies nachhaltige Projekte sein.
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Die neue Arbeits
platzpauschale
für Selbstständige
Seit vielen Jahren sorgen das Thema „Arbeitszimmer“
und die damit verbundene steuerliche Abzugsfähigkeit von
Aufwendungen und Ausgaben für Diskussionen. Auch wenn
zahlreiche Unternehmer:innen zur Ausübung der betrieb
lichen Tätigkeit ein Arbeitszimmer nutzen, so können doch
nur wenige die Ausgaben hierfür als steuerlich abzugsfähig
behandeln. Grund dafür sind die strikten Voraussetzungen,
die für eine steuerliche Anerkennung erfüllt sein müssen.
Bisherige Regelungen betreffend Arbeitszimmer
Damit Ausgaben für ein im Wohnungsverband gelegenes
Arbeitszimmer als steuerlich abzugsfähig behandelt werden
können, muss das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam
ten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit des bzw. der
Unternehmer:in darstellen. Hierfür muss gem. Rz. 328 LStR
der zum Arbeitszimmer bestimmte Raum (nahezu) ausschließ
lich für die betriebliche Tätigkeit genutzt werden.

Fotos: gettyimages

Auch der VwGH hat in diversen Entscheidungen die steuer
liche Absetzbarkeit von Ausgaben im Zusammenhang mit
einem Arbeitszimmer nicht anerkannt.
Beispielsweise kann ein:e Vortragende:r keine Ausgaben im
Zusammenhang mit einem Arbeitszimmer geltend machen,
da bei Vortragenden/Lehrer:innen der Mittelpunkt der Tätig
keit an jenem Ort liegt, an dem die Vermittlung des Wissens
erfolgt. Selbst wenn die Vorbereitungszeit im Arbeitszimmer
die eigentliche Vortragszeit (bei weitem) übersteigt, stellt
das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der betrieblichen/
beruflichen Tätigkeit dar und eine steuerliche Absetzung der

Kosten ist nicht möglich (VwGH 19.04.2006, 2002/13/0202).
In einer weiteren Entscheidung hat der VwGH die steuerliche
Abzugsfähigkeit für Ausgaben im Zusammenhang mit einem
Arbeitszimmer untersagt, da im Arbeitszimmer unter ande
rem private Fotoalben, Bettbezüge, Tischtücher und Polster
für Gartenmöbel gelagert wurden. Weiters hat sich im Arbeits
zimmer eine Couch befunden, weshalb der VwGH die Meinung
vertreten hat, dass aufgrund der im Arbeitszimmer gelager
ten Gegenstände eine private Nutzung des Arbeitszimmers
vorliegt und keine (nahezu) ausschließliche berufliche Nut
zung des Raumes (VwGH 23.05.1996, 94/15/0063).
Neuregelung zur Arbeitsplatzpauschale
Die Bundesregierung hat erkannt, dass das bisherige Modell
des Arbeitszimmers nicht mehr zeitgemäß ist, und die Mög
lichkeit der Inanspruchnahme einer Arbeitsplatzpauschale
gesetzlich verankert. Die Arbeitsplatzpauschale kann begin
nend mit der Veranlagung 2022 in Anspruch genommen
werden.
§ 4 Abs. 4 Z. 8 EStG normiert, dass für Aufwendungen aus
der betrieblichen Nutzung der Wohnung die Arbeitsplatz
pauschale geltend gemacht werden kann, sofern für die Aus
übung der betrieblichen Tätigkeit kein anderer Raum zur
Verfügung steht und die Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
nicht bereits geltend gemacht werden.
Die Arbeitsplatzpauschale steht ausschließlich Selbstständi
gen zu. Nichtselbstständige können ihre Ausgaben im Rah
men der Homeoffice-Pauschale steuerlich berücksichtigen.
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Unterscheidung in große und kleine Arbeitsplatzpauschale
Bei der Arbeitsplatzpauschale („APP“) wird zwischen der
großen und der kleinen unterschieden:

Arbeitsplatzpauschale zusätzlich in Anspruch genommen wer
den, wenn das Arbeitszimmer einer anderen Einkunftsquelle
zuzuordnen ist.

Die große APP beträgt 1.200 Euro pro Jahr, sofern keine ande
ren Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit (Einkünfte
aus einem Dienstverhältnis oder einer weiteren selbstständigen
Tätigkeit, nicht jedoch Einkünfte aus einer Pension oder Ver
mietung und Verpachtung) von mehr als 11.000 Euro erzielt
werden, für die außerhalb der Wohnung ein anderer Raum
zur Verfügung steht. Mit der großen APP werden sämtliche Auf
wendungen, die aus der betrieblichen Nutzung der Wohnung
entstehen, abgegolten.

Beispiele für die Inanspruchnahme der
Arbeitsplatzpauschale:

Die kleine APP beträgt 300 Euro pro Jahr und kommt zum
Zuge, wenn dem bzw. der Unternehmer:in andere Einkünfte
aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 11.000 Euro
zufließen, für die außerhalb der Wohnung ein anderer Raum
zur Verfügung steht. Zusätzlich können Aufwendungen und
Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar (z. B. Schreib
tisch, Drehstuhl, Beleuchtung) bis zu insgesamt 300 Euro
(Höchstbetrag pro Kalenderjahr) nach Maßgabe des § 16
Abs. 1 Z. 7a lit. a EStG berücksichtigt werden. Sofern die
Anschaffungskosten 300 Euro übersteigen, kann der über
steigende Teil in Folgejahren abgesetzt werden. Stehen der
artige Ausgaben auch mit Einkünften aus einer nichtselbst
ständigen Tätigkeit im Zusammenhang, sind sie entweder
zur Gänze als Werbungskosten oder zur Gänze als Betriebsaus
gaben zu berücksichtigen. Eine Aufteilung ist nicht zulässig.
Bei einem Rumpfwirtschaftsjahr oder bei Wegfall der Voraus
setzungen für die APP ist für jeden Monat ein Zwölftel des
maßgebenden Pauschalbetrags anzusetzen. In diesem Fall sind
entweder 100 Euro (große APP) oder 25 Euro (kleine APP)
pro angefangenen Monat zu berücksichtigen. Weiters ist die
APP bei Vorliegen von mehreren Betrieben nach dem Verhält
nis der Betriebseinnahmen aufzuteilen. Die APP kann nur ein
mal in Anspruch genommen werden. Eine Kombination der
Inanspruchnahme der APP mit der Basispauschalierung bzw.
der Kleinunternehmerpauschalierung ist möglich.
Die Arbeitsplatzpauschale steht Steuerpflichtigen nicht zu,
wenn bereits Ausgaben für ein Arbeitszimmer steuerlich
berücksichtigt werden. In diesem Fall kann selbst dann keine
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1) A ist Ärztin mit einer eigenen Ordination (Betrieb 1;
Einkünfte von mehr als 11.000 Euro p. a.) und Reise
schriftstellerin (Betrieb 2). Sie nutzt ihre Wohnung für
ihre Tätigkeit als Reiseschriftstellerin, hat dort aber kein
Arbeitszimmer. Da ihr für die schriftstellerische Tätigkeit kein
anderer Raum zur Verfügung steht, steht A die kleine
Arbeitsplatzpauschale zu.
2) B
 ist selbstständiger Vertreter. Für Innendiensttätigkeiten
steht ihm nur seine Wohnung zur Verfügung. Ansonsten
übt B seine Tätigkeit im Außendienst aus (Kundenbesuche).
Er kann die große Arbeitsplatzpauschale in Anspruch neh
men, da ihm für die Ausübung seiner Tätigkeit kein anderer
Raum zur Verfügung steht.
3) C betreibt eine Reparaturwerkstätte für Fahrräder. Gelegent
lich benutzt sie ihre private Wohnung für administrative
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Reparaturwerkstätte.
Ihr steht keine Arbeitsplatzpauschale zu, da ihr für die
Ausübung der administrativen Tätigkeit ein anderer Raum
als ihre Wohnung zur Verfügung steht.
4) G
 ist angestellt (Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit in
Höhe von 35.000 Euro im Jahr 2022) und hat sich für sein
Homeoffice im Jahr 2022 ergonomisch geeignetes Mobiliar
im Wert von 500 Euro gekauft. Neben dem Dienstverhältnis
ist G als selbstständiger Fachschriftsteller tätig. Für die
Ausübung dieser Tätigkeit steht ihm kein Raum außerhalb
seiner Wohnung zur Verfügung. G kann im Jahr 2022 die
kleine APP in Höhe von 300 Euro geltend machen. Die Auf
wendungen betreffend das ergonomisch geeignete Mobiliar
kann er entweder bei den Einkünften aus nichtselbstständi
ger Tätigkeit oder bei den Einkünften aus selbstständiger
Tätigkeit berücksichtigen. Unabhängig davon, bei welcher
Einkunftsart die Aufwendungen berücksichtigt werden,
können 300 Euro im Jahr 2022 und die verbleibenden 200
Euro im Jahr 2023 steuerlich abgesetzt werden.

Fazit
Die Bundesregierung hat mit der Einführung der Arbeitsplatzpau
schale auf die geänderte Arbeitswelt reagiert. Nach Einführung
der Homeoffice-Pauschale für Dienstnehmer:innen gibt es nun auch
eine Erleichterung für Selbstständige. Die Arbeitsplatzpauschale
wird sicherlich für viele Selbstständige steuerliche Vorteile bringen.
Sie kann erstmalig im Rahmen der jährlichen Einkommensteuer
erklärung 2022 in Anspruch genommen werden.
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Die Rufe nach Steuergerechtigkeit und mehr Trans
parenz im Steuerbereich werden weltweit immer
lauter. Die globale Steuerpolitik ist nicht mehr nur
ein Thema von Expert:innen, sondern wird in breiter
Öffentlichkeit und in den Medien diskutiert. Zudem
sind nationale Budgetlöcher durch die Pandemie auf
zufüllen. In der Politik, insbesondere innerhalb der
G7- und G20-Staaten, ist man sich einig, eine neue,
transparente und faire Steuerwelt schaffen zu wol
len. Die OECD als Standardsetter im internationalen
Steuerrecht ist gerade so aktiv wie schon seit Jahr
zehnten nicht mehr. Darauf aufbauend hat auch die
EU im Dezember gleich mehrere Richtlinienentwürfe
im Bereich des internationalen Steuerrechts
veröffentlicht. Das bedeutet für die Praxis, dass
massive Herausforderungen auf Unternehmen
zukommen, die innerhalb kürzester Zeit zu bewäl
tigen sind.
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Internationale
Steuerwelt im
Wandel
Im Dezember 2021 wurden von der EU gleich drei wesentliche Richtlinien im Bereich der direkten Steuern im Entwurf
veröffentlicht. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die
geplanten Regelungen, für die sich österreichische Unterneh
men und Niederlassungen rüsten müssen.
Globale Mindestbesteuerung für große, multinationale
Unternehmensgruppen (BEPS 2.0 Säule 2, „Model Rules“
oder „GloBE Rules“)
Ziel dieser Regelungen ist es, eine effektive Mindestbesteue
rung von 15 Prozent für große, multinationale Unternehmens
gruppen einzuführen, die Gewinnverlagerung in Niedrig
steuerländer zu erschweren und so den Steuerwettbewerb
zwischen den Staaten einzudämmen.
Vom Anwendungsbereich sind global agierende Unterneh
mensgruppen sowie rein national tätige Unternehmensgrup
pen mit einem konsolidierten Jahresumsatz von mindestens
750 Mio. Euro (d. h. alle Unternehmen, die vom CbCR betroffen
sind) umfasst. Dabei sind österreichische Konzerne ebenso
betroffen wie österreichische Geschäftseinheiten ausländischer
Konzerne.
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Ausnahmen bestehen nur für Unternehmen mit weniger als
10 Mio. Euro Jahresumsatz und weniger als 1 Mio. Euro im
betroffenen Jahr.
Wird innerhalb einer Unternehmensgruppe die Schwelle der
effektiven Besteuerung von 15 Prozent in einzelnen Ländern
unterschritten, wird in Höhe der Differenz eine Zusatzsteuer
(„top-up tax“) primär auf Ebene der obersten Muttergesell
schaft erhoben. Alternativ können allerdings die Länder, die
die Niedrigbesteuerung bewirkt haben, selbst diese Zusatz
steuer einheben. Die effektive Steuerbelastung für GloBEZwecke errechnet sich durch Division der in einem Staat ent
richteten Steuern (nach einigen wesentlichen Anpassungen)

durch das GloBE-Einkommen. Dieses GloBE-Einkommen ist
dabei losgelöst von der nationalen steuerlichen Gewinnermitt
lung, basiert in der Regel auf IFRS-Daten und wird durch
Zu- und Abschläge ermittelt.
Bleiben nach dieser Regelung niedrig besteuerte Einkünfte
unberücksichtigt, z. B. weil die Muttergesellschaft selbst
niedrig besteuert ist oder der Ansässigkeitsstaat der Mutter
gesellschaft die Regelungen nicht umgesetzt hat, kommt
eine Auffangregel zum Tragen, nach der die Zusatzsteuer auf
andere Gesellschaften in der Unternehmensgruppe nach
bestimmten Parametern formelmäßig verteilt wird.
Die ersten Regelungen sollten schon ab Anfang 2023, die
Auffangregel 2024 anwendbar sein. Nach Anpassungen
wurde der ursprüngliche Termin des Inkrafttretens der zen
tralen Elemente des GloBE-Regimes im EU-Raum nun von
2023 auf 2024 verschoben.
Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch
bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen
(„Public-CbCR-Richtlinie“)
Von großen Teilen der Politik und von der breiten Öffentlich
keit wird im Sinne der Transparenz begrüßt, dass vom CbCR
umfasste Konzerne künftig offenlegen müssen, wo sie Gewinne
erwirtschaften und wo sie Steuern zahlen.
Mitunter vertrauliche Steuerdaten werden so den Kund:innen,
den Mitbewerbern und auch der breiten Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht. Dies kann die wirtschaftliche Lage eines Unter
nehmens erheblich beeinträchtigen, weil die Steuerdaten der
Konkurrenz zugänglich gemacht werden und deren Veröffent
lichung unter Umständen zu Reputationsschäden führen
kann, sodass Unternehmen ihre Steuer- und Kommunikationsstrategie gegebenenfalls anpassen sollten.
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Gemäß dem aktuellen Richtlinienvorschlag sollen die natio
nalen Regelungen spätestens auf Geschäftsjahre Anwendung
finden, die am oder nach dem 22.06.2024 beginnen.
Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung
von Briefkastenfirmen für Steuerzwecke („ATAD 3“,
„Substanzrichtlinie“ oder „Unshell Directive“)
Während die beiden bereits genannten Initiativen nur Konzerne
mit einem Jahresumsatz von über 750 Mio. Euro treffen, ist
die ATAD 3 grundsätzlich auf alle Konzerne anwendbar, unab
hängig vom Umsatz.
Mithilfe einer zweistufigen Substanzprüfung soll analysiert
werden, ob ein Unternehmen als Briefkastengesellschaft
im Sinne der Richtlinie eingestuft wird. Im ersten Schritt wird
anhand von drei Kriterien (passive Einkünfte, grenzüber
schreitende Tätigkeiten und Auslagerung der Verwaltung des
Tagesgeschäfts) geprüft werden, ob ein Unternehmen zu den
gemäß der Richtlinie meldepflichtigen Unternehmen gehört.
Meldepflichtige Unternehmen sind im zweiten Schritt ver
pflichtet, im Rahmen ihrer Steuererklärung umfassende Anga
ben zu Substanzkriterien zu melden (wie beispielsweise eigene
Betriebsräumlichkeiten, eigenes aktives Bankkonto in der EU,
Geschäftsführer:in im Ansässigkeitsstaat des Unternehmens)
und die Angaben anhand von geeigneten Unterlagen nach
zuweisen. Gelingt der Nachweis für das betreffende Steuerjahr
nicht, ist für dieses Steuerjahr von einer Briefkastengesell
schaft ohne minimale Substanz auszugehen.
Welche Folgen treten für Unternehmen ohne minimale
Substanz ein?
• Verweigerung der Ausstellung einer Ansässigkeitsbestä
tigung oder Ausstellung mit einem expliziten Hinweis
• Verweigerung der DBA-/Richtlinien-Anwendung mit der
Folge, dass beispielsweise keine Quellensteuerfreiheit
bei Zinsen, Lizenzen und Dividenden anwendbar ist
• automatischer Informationsaustausch zwischen den
Steuerbehörden der Mitgliedstaaten
• voraussichtlich die Möglichkeit, dass ein anderer Mitgliedstaat eine Betriebsprüfung im Staat der Gesellschaft
anregen kann
Der Entwurf sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Richtlinie
bis Mitte 2023 umsetzen, die Regelungen sollen ab 2024
anwendbar sein.
Was bedeuten die neuen Regelungen für österreichische
Unternehmen in der Praxis?
Die drei Richtlinienentwürfe zeigen klar, wo der Weg im inter
nationalen Steuerrecht hingeht, nämlich zu immer höherer
Transparenz und umfassenderen Compliance-Auflagen. Es ist
in der Praxis eine große Herausforderung, auf die zum Teil
massiven Änderungen rechtzeitig und zielgerichtet einzugehen,
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insbesondere da der genaue Gesetzgebungsprozess noch
abzuwarten ist. Für potenziell betroffene Unternehmen ist
es daher wichtig, die Entwicklungen aktiv zu verfolgen und
rechtzeitig zu handeln.
Sind Unternehmen nicht rechtzeitig bereit, die neuen Ver
pflichtungen zu erfüllen, sollen hohe Strafen drohen. Gemäß
den Vorgaben in der jeweiligen Richtlinie müssen Unternehmen
bei Pflichtverstößen mit einer Geldstrafe von je 5 Prozent
ihres Umsatzes rechnen.
Im ersten Schritt gilt es daher zu analysieren, ob und
inwieweit Ihre Organisation von den einzelnen Maßnahmen
betroffen ist. Wenn Ihr Unternehmen von einer oder meh
reren Maßnahmen betroffen ist, ist ein zentrales Thema das
der Daten — Datenbeschaffung und Datenverarbeitung.
Für die GloBE-Regelungen wird künftig eine separate Berech
nung deren relevanter Größen notwendig sein. Die GloBEBemessungsgrundlage ist darüber hinaus nicht pro Gesell
schaft, sondern pro Land zu ermitteln. Dies erfordert
eine Zusammenfassung aller Konzerngesellschaften und
Betriebsstätten in einem Land, selbst dann, wenn sie unter
schiedlichen Unternehmensbereichen angehören, was die
Komplexität noch mehr erhöht. Daher werden in einem weite
ren Schritt auch Prozesse anzupassen oder überhaupt neu
aufzustellen und in der Organisation zu implementieren
sein. Und nicht zuletzt müssen diese neuen Anforderungen
auch abgearbeitet werden, weshalb auch eine rechtzeitige

Ressourcenplanung (in finanzieller und technischer Hinsicht,
aber auch personell) erforderlich ist.
Und auch wenn der Name „Substanzrichtlinie“ suggeriert,
dass nur Briefkastengesellschaften im Fokus stehen, wird die
Richtlinie — sofern in dieser Form umgesetzt — für viele Unter
nehmen zu zusätzlichen Verpflichtungen und einem erhöhten
Verwaltungsaufwand führen, um weiterhin von den Entlastun
gen (z. B. von Quellensteuern) der DBA profitieren zu können.
Im Bereich des Public CbCR wird man sich genau ansehen
müssen, welche Steuerdaten letztendlich zu veröffentlichen

sind, um dann gegebenenfalls Strukturen umzustellen. Hier
gilt es, sich einerseits als Unternehmen möglichst optimal
zu präsentieren und andererseits Reputationsschäden vom
Unternehmen fernzuhalten.
Wir haben bei EY zu all diesen Themen Fachteams, die Sie auf
diesem Weg begleiten können, von der inhaltlichen Analyse
(Impact Assessment) bis hin zur (Weiter-)Entwicklung von
Strukturen und Prozessen, um rechtzeitig für die neuen
Anforderungen gerüstet zu sein.

Ihre Autor:innen

Fotos: gettyimages

Dr. Patrick Plansky
Director
T +43 1 211 70 1142
patrick.plansky@at.ey.com
Patrick Plansky ist Steuerberater und Director in der Abtei
lung International Tax and Transaction Services bei EY in
Wien, Universitätslektor, Fachautor und Fachvortragender.
Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Kon
zernsteuerrecht und Internationales Steuerrecht.

Mag. Judith Frank
Senior Manager
T +43 1 211 70 1091
judith.frank@at.ey.com
Judith Frank ist Steuerberaterin und Senior Manager in der
Abteilung International Tax and Transaction Services bei EY in
Wien, Fachhochschullektorin und Fachvortragende. Ihre Bera
tungsschwerpunkte liegen in den Bereichen internationales
Steuerrecht, laufende Beratung nationaler und internationaler
Klienten und Tax-Compliance-Services.

EY Tax & Law Magazine Ausgabe 2 | 2022

17

TAX | Verrechnungspreise

„
Für die Prüfung konzern
interner Transaktionen auf
ihre Fremdüblichkeit hin
sind abgeschlossene Verträge
die Ausgangsbasis.
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Verrechnungs
preisrichtlinien
2021

Steigende (Dokumentations-)
Anforderungen an Steuerpflichtige

Hintergrund
Die Finanzverwaltung hat mit der Veröffentlichung der Ver
rechnungspreisrichtlinien 2021 (VPR 2021) auf die laufende
inhaltliche Weiterentwicklung der OECD reagiert und im Sinne
einer besseren Übersichtlichkeit auch die BMF-Info zum Ver
rechnungspreisdokumentationsgesetz (VPDG; Info des BMF
vom 17.12.2019, BMF-010221/0395-IV/8/2019) in die VPR
2021 aufgenommen. Durch das Update sind die VPR 2021
einerseits umfangreicher und in einigen Bereichen klarer gewor
den, gleichzeitig steigen aber auch die (Dokumentations-)
Anforderungen, die an die Steuerpflichtigen in einigen Berei
chen gestellt werden.
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Notwendigkeit schriftlicher Verträge
Für die Prüfung konzerninterner Transaktionen auf ihre
Fremdüblichkeit hin sind abgeschlossene Verträge die Aus
gangsbasis. Anhand dieser werden Aufgaben, Rechte und
Pflichten bzw. damit einhergehende Funktionen und Risiken
der Konzerngesellschaft(en) festgestellt (Vertragsanalyse).
Die VPR 2021 halten fest, dass ein Betriebsausgabenabzug im
Allgemeinen nur anerkannt werden kann, wenn den Aufwen
dungen im Voraus getroffene klare und eindeutige Vereinba
rungen zugrunde liegen.
Bei der Erstellung konzerninterner Verträge ist unter anderem
auch die Angehörigenjudikatur des VwGH zu beachten. Dement
sprechend haben konzerninterne Vereinbarungen grundsätz
lich die folgenden Merkmale zu erfüllen: Die Vereinbarung muss
• nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen,
• einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließen
den Inhalt haben und
• zwischen Fremden unter den gleichen Bedingungen
abgeschlossen werden.

Zusätzlich sind die Ausführungen in den VPR 2021 zu Kosten
verteilungs- und Umlageverträgen im Zusammenhang mit
Dienstleistungsverrechnungen zu beachten. Während die Not
wendigkeit der Schriftlichkeit von Kostenverteilungsverträ
gen schon in den VPR 2010 klar festgehalten war, wurde dies
nun in den VPR 2021 auch für die Konzernumlage inkludiert.
Des Weiteren besteht die Notwendigkeit schriftlicher Verträge
auch aufgrund der Anforderungen an die Verrechnungspreis
dokumentation im Rahmen des VPDG bzw. der entsprechen
den Durchführungsverordnung (VPDG-DV) sowie der in den
VPR 2021 dargestellten Mindestanforderungen für Unterneh
men, die die Umsatzgrenze des VPDG nicht überschreiten.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass nach Meinung der
Finanzverwaltung schriftliche Vereinbarungen im Allgemeinen
die Grundlage für einen Betriebsausgabenabzug darstellen.
Dies steht in gegenteiliger Ansicht zur geltenden DBA-Norm
gemäß Art. 9 Abs. 1 OECD-MA, derzufolge nach herrschender
Literatur das Fehlen von im Vorhinein schriftlich getroffenen
Vereinbarungen keine Grundlage für die Nichtanerkennung
von Betriebsausgaben ist (Kofler, TPI 2/2017; Rosenberger,
SWK 8/2020). Vor dem Hintergrund der Adaptierungen in
den VPR 2021 ist jedoch davon auszugehen, dass im Rahmen
künftiger Außenprüfungen die Anforderungen an fremd
übliche (d. h. schriftliche) Vereinbarungen steigen werden.
Um steuerliche Risiken zu vermeiden bzw. zu reduzieren,
sollten Steuerpflichtige also prüfen, ob konzerninternen Trans
aktionen Verträge zugrunde liegen, die Bedingungen in den
Vereinbarungen klar geregelt sind und ob diese noch dem
aktuellen Stand/dem tatsächlichen Verhalten entsprechen.
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Dienstleistungsverrechnungen
Auch im Bereich der Dienstleistungsverrechnungen werden
Steuerpflichtige mit erhöhten Dokumentationsanforderungen
konfrontiert. Denn die VPR 2021 nehmen das OECD-Konzept
des Vorteilstests („Benefits Test“) auf. Im Rahmen des Vor
teilstests wird die Angemessenheit einer Dienstleistungsver
rechnung zwischen verbundenen Unternehmen dem Grunde
und auch der Höhe nach analysiert. Dem Grunde und der
Höhe nach liegt eine verrechenbare Dienstleistung nur dann
vor, wenn dem Leistungsempfänger durch die Dienstleistung
ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, der dem Erhalt oder der
Stärkung seiner Geschäftsposition dient. Dabei wird in mehre
ren Schritten auf das Verhalten eines unabhängigen Unter
nehmens abgestellt. Es gilt zu analysieren, ob ein unabhängi
ges Unternehmen bereit gewesen wäre, die Dienstleistung
zuzukaufen („willing to pay“) oder die Leistung für sich selbst
zu erbringen („perform for itself“). Sofern eine derartige
Bereitschaft eines unabhängigen Unternehmens nicht gege
ben ist, wird keine konzerninterne Dienstleistung anzuneh
men sein.
Der Benefits Test kann für den Steuerpflichtigen problematisch
sein, wenn der Vorteil aus einer Dienstleistung für die Finanz
verwaltung nicht klar hervorgeht, da ihr Nutzen erst in der

Zukunft liegt. Dies kann beispielsweise bei Dienstleistungen
betreffend strategische Managementleistungen der Fall sein.
Ist der erlangte Vorteil nicht klar ersichtlich, besteht für die
Konzernunternehmen nicht nur das Risiko einer Verrech
nungspreisanpassung, vielmehr kann es auch sein, dass die
gesamte Verrechnung der Dienstleistung dem Grunde nach
nicht anerkannt wird. Das Risiko ist auch vor dem Hintergrund
beachtenswert, dass die VPR 2021 nicht festlegen, wie ein
Beweis darüber zu erbringen ist, ob ein unabhängiges Unter
nehmen die Tätigkeit zukaufen oder diese als Eigenleistung
erbringen würde. Die diesbezüglichen Erwartungen der Finanz
verwaltung wird die zukünftige Außenprüfungspraxis zeigen.
Im Zusammenhang mit dem Vorteilstest wird unter Verweis
auf Rz. 408 klar festgehalten, dass hier einer verlässlichen
Dokumentation über die Ausgestaltung und den Nutzen der
Dienstleistung entscheidende Bedeutung zukommt. In Rz. 408
und 146 stellen die VPR 2021 klar, dass es einer besonders
exakten Leistungsbeschreibung bedarf, wenn der Vertrags
gegenstand in der Erbringung schwer fassbarer Leistungen
(z. B. Bemühung, Beratung, Kontaktvermittlung, Know-howÜberlassung) liegt. Die VPR 2021 verweisen in diesem
Zusammenhang auf entsprechende VwGH-Judikatur. Bei
der angeführten VwGH-Rechtsprechung ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass es sich offenkundig um Sachverhalte in
Verbindung mit Steueroasen gehandelt hat, die mit üblichen
Verrechnungen im Konzern (z. B. Konzernumlageverein
barungen) nicht unmittelbar vergleichbar sind. Weiters ist
festzuhalten, dass wohl nicht jede Dienstleistung als „schwer
fassbare Leistung“ zu erachten sein wird.
Aus dem Obigen kann der Schluss gezogen werden, dass
Dienstleistungsverrechnungen auch zukünftig eine erhöhte
Aufmerksamkeit im Rahmen von Außenprüfungen zukommen wird. Dabei wird die Finanzverwaltung wohl insbesondere
die Dokumentation des Nutzens aus der Dienstleistung kri
tisch überprüfen. Entsprechend sollten Steuerpflichtige in ihrer
Verrechnungspreisdokumentation neben einer klaren Leis
tungsbeschreibung auch eine Beschreibung des Nutzens aus
der Dienstleistung aufnehmen (unabhängig davon, ob sie als
„schwer fassbare Leistung“ zu charakterisieren ist). Im Rahmen
des Vorteilstests können verbundene Unternehmen in der
Dokumentation beispielsweise darlegen, mit welchen Kosten
die Erbringung einer Dienstleistung durch externe Unterneh
men („willing to pay“) beziehungsweise durch die Mobilisie
rung eigener (personeller) Ressourcen („perform for itself“)
verbunden wäre.
Immaterielle Wirtschaftsgüter
Ähnlich wie im Zusammenhang mit bestimmten Dienstleis
tungen sind auch Transaktionen im Zusammenhang mit
immateriellen Wirtschaftsgütern (Intellectual Property, kurz
IP) als „schwer fassbare Leistungen“ zu erachten, für die es
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einer besonders exakten Leistungsbeschreibung und Doku
mentation bedarf. Darunter fallen beispielsweise die Über
tragung und die Überlassung von IP.
Vor diesem Hintergrund ist insbesondere auf das HTVI-Kon
zept („hard-to-value intangibles“) hinzuweisen, das in die
VPR 2021 aufgenommen wurde. Hinsichtlich der Definition
von HTVIs folgen die VPR 2021 den OECD-Verrechnungs
preisleitlinien und definieren HTVIs als immaterielle Werte,
für die keine verlässlichen Vergleichsdaten existieren und
für die im Zeitpunkt der Transaktion (ex ante) die Prognose
zukünftiger Cashflows oder Einnahmen aus dem immateriellen Wert oder die Bewertungsannahmen höchst unsicher sind.
Die VPR 2021 weisen darauf hin, dass sich bei HTVIs eine
Informationsasymmetrie zwischen Steuerpflichtigen und der
Finanzverwaltung ergibt. Dementsprechend kann von der
Finanzverwaltung der Ex-post-Wert als Indizienbeweis für die
Beurteilung der Fremdüblichkeit herangezogen werden.
Gleichzeitig wird jedoch festgehalten, dass Ex-post-Ergebnisse
dann nicht rückblickend herangezogen werden dürfen, wenn
Steuerpflichtige die Informationen, auf denen Ex-post-Werte
beruhen, im Zeitpunkt der Transaktion vernünftigerweise
nicht hätten kennen und prüfen können. Ein Risiko für Steuer
pflichtige ergibt sich daher, wenn der prognostizierte Wert
von IP, anhand dessen ex ante ein fremdüblicher Preis bestimmt
wird, vom Ex-post-Wert abweicht.
Das oben Gesagte unterstreicht die gestiegenen (Dokumen
tations-)Anforderungen an Steuerpflichtige. Der Abschluss
schriftlicher Verträge besonders bei Transaktionen im Zusam
menhang mit HTVIs ist zu empfehlen. Dabei sollten auch
Preisanpassungsklauseln, die regelmäßig zwischen unverbun-

denen Unternehmen vereinbart werden, berücksichtigt
werden, um potenzielle Differenzen zwischen dem Ex-anteund dem Ex-post-Wert und mögliche Preisanpassungen
vorwegzunehmen. Außerdem gilt es für Steuerpflichtige bei
Transaktionen im Zusammenhang mit IP zukünftig umso
mehr, detailliert und möglichst allumfassend zu dokumentie
ren, welche Informationen zum Zeitpunkt der Transaktion
vorgelegen haben, um eine potenzielle Ex-post-Beurteilung
durch die Finanzverwaltung zu vermeiden.

Ausblick
Die Verrechnungspreisdokumentation als zentraler Nachweis für die
Fremdüblichkeit muss vor dem Hintergrund der VPR 2021 in einigen
Bereichen deutlich umfassender und präziser erstellt werden. Es wird
zu empfehlen sein, allen konzerninternen Transaktionen schriftliche
Vereinbarungen zugrunde zu legen, die auch zukünftig steigenden
Anforderungen unterliegen werden.
Die EY-Verrechnungspreisfachleute unterstützen Sie gerne, u. a. im
Rahmen von gemeinsamen Workshops zu den VPR 2021. Bei solchen
Workshops werden gerne „Checks“ der vorhandenen Verrechnungs
preis-Policies bzw. der Verrechnungspreise und deren Dokumentation
innerhalb des Konzerns mit den zuständigen Ansprechpartner:innen
des Unternehmens durchgeführt und Empfehlungen/Handlungsoptio
nen festgelegt, die unter Berücksichtigung der VPR 2021 vorgenom
men werden sollten.
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Ist die umsatz
steuerliche
Organschaft
grundlegend zu
überdenken?

Die Schlussanträge der Generalanwältin beim EuGH
sowie weitere aktuelle Umsatzsteuer-Rechtsprechung
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Generalanwältin zur umsatzsteuerlichen Organschaft
Die Einschätzung der Generalanwältin (13.01.2022,
C-141/20, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie und
27.01.2022, C-269/20, Finanzamt T) umfasst zwei
wesentliche Fragenkomplexe:
1. W
 er ist Steuerpflichtiger der Organschaft — der Organ
träger oder die gesamte Organschaft?
2. Ist eine Mehrheit der Stimmanteile zusätzlich zur mehr
heitlichen Beteiligung (im konkreten Fall von C-141/20:
51 Prozent) für die Annahme der finanziellen Eingliede
rung erforderlich?
In Beantwortung dieser Fragen verweist die Generalanwäl
tin darauf, dass es jedem Mitgliedstaat freisteht, im Inland
ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber
durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisa
torische Beziehungen eng miteinander verbunden sind,
zusammen als einen Steuerpflichtigen zu behandeln. Die —
in der Diktion des Unionsrechts — Mehrwertsteuergruppe
führt jedoch keineswegs dazu, dass ein einzelnes Mitglied
der Gruppe an die Stelle jedes Steuerpflichtigen dieser
Gruppe tritt.

Nach Ansicht der Generalanwältin sind Steuerpflichtige, die
einer Mehrwertsteuergruppe angehören, weiterhin als
Einzelpersonen steuerpflichtig. Die Mehrwertsteuerpflich
ten bestehen unabhängig voneinander für jede einzelne
Person (d. h. unabhängig von der Mehrwertsteuergruppe).
Die Mehrwertsteuergruppe dient ausschließlich der Verein
fachung der Behandlung der Mehrwertsteuer. Konkret
sollten die Steuerbehörden eine einzige Umsatzsteuerer
klärung erhalten, in der die einzelnen Erklärungen der
Steuerpflichtigen, die der Gruppe angehören, zusammen
gefasst werden.
Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe verlieren ihre Eigen
schaft als Steuerpflichtige nicht, solange sie nicht aufhören,
selbstständige wirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben.
Mit Verweis auf ein Beispiel der Kommission zur Mehrwert
steuergruppe vertritt die Generalanwältin die Ansicht,
dass die Leistungen innerhalb der Mehrwertsteuergruppe
umsatzsteuerbar sind, sich diese Verrechnungen aber
neutralisieren.
Schließlich stellt die Generalanwältin klar, dass im Falle
einer Mehrwertsteuergruppe ein einziger Ansprechpartner
definiert werden muss, der im Außenverhältnis gegenüber
den Steuerbehörden für die mehrwertsteuerrechtlichen
Pflichten der Gruppe haftet. Diese Aufgabe könnte (wie im
deutschen Recht vorgesehen) der Organträger wahrneh
men. Das Erfordernis hingegen, dass der Organträger für
die Zwecke der Mehrwertsteuergruppe über die Mehrheit
der Stimmrechte und eine mehrheitliche Beteiligung an der
Organgesellschaft in der Mehrwertsteuergruppe verfügen
muss, widerspricht laut Generalanwältin dem Unionsrecht.
Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung durch die
Generalanwältin wird das Urteil des EuGH mit Spannung
erwartet. Insbesondere die Aussagen zu den Innenumsätzen
innerhalb der Mehrwertsteuergruppe decken sich nicht
mit dem österreichischen Organschaftskonzept; die von der
Generalanwältin angesprochene Neutralisierung der
Umsatzsteuer bei Innenumsätzen würde wohl nur auf voll
vorsteuerabzugsberechtigte Mitglieder zutreffen. Wenn
gleich der EuGH oftmals der Meinung der Generalan
wält:innen folgt, könnte er dennoch zu einem vollständig
anderen Ergebnis gelangen.
Fotos: gettyimages

Das Wesen der umsatzsteuerlichen Organschaft besteht in
einer Vereinfachung der umsatzsteuerlichen Meldungen
von finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich miteinan
der verbundenen Unternehmen. Doch insbesondere die
letzten Jahre haben gezeigt, dass bei der Auslegung der
Organschaftsregelung eine Vielzahl von Zweifelsfragen
besteht, die schlussendlich vom EuGH oder den nationalen
Gerichten zu klären sind. So hat im Jänner 2022 die Gene
ralanwältin beim EuGH in zwei Schlussanträgen ihre Ein
schätzung zu Vorabentscheidungsersuchen dargelegt, die
von Deutschland an den EuGH gerichtet waren. Folgt der
EuGH dieser Ansicht, könnte dies aufgrund der inhaltlichen
Vergleichbarkeit der deutschen und der österreichischen
Organschaftsregelung eine grundlegende Änderung
der Organschaft auch in Österreich nach sich ziehen. Wir
haben die wesentlichen Aspekte sowie weitere interessante Gerichtsentscheidungen zur Organschaft und
anderen umsatzsteuerlichen Fragestellungen für Sie
zusammengefasst.
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Soweit der EuGH der Meinung der Generalanwältin folgt,
wird auch interessant sein, inwieweit der EuGH eine Beru
fung auf das günstigere Unionsrecht, beispielsweise bei
der Frage der Stimmrechte, zulässt bzw. ob die Anwendung
abweichender nationaler Vorschriften weiterhin möglich
sein wird.

als Büroräumlichkeiten genutzten und für Schulungen und
Werbeveranstaltungen erforderlichen Räumlichkeiten für
Bankgeschäfte erforderliche Räumlichkeiten darstellten,
zumal der Betrieb eines Finanzinstituts, das Bankgeschäfte
i. S. d. § 1 Abs. 1 BWG tätigt, auch zahlreiche weitere Tätig
keiten wie Backoffice erfordert.

VwGH zur organisatorischen und wirtschaftlichen
Eingliederung einer Organschaft
Auch der VwGH wird wiederholt zur Auslegung der Organ
schaftsregelung angerufen, zuletzt zur Frage der orga
nisatorischen und wirtschaftlichen Eingliederung (VwGH,
16.11.2021, Ra 2020/15/0101). Der zugrunde liegende
Sachverhalt betrifft eine Enkelgesellschaft, die als Inhaberin
eines Baurechts auf einem Grundstück der Großmutter
gesellschaft (= Bank) dort nach Vorgaben der Bank ein
Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude errichtete, das
sie anschließend unter Ausübung der Option zur Umsatz
steuer an die Bank vermietete. Hierdurch sollte der volle
Vorsteuerabzug auf Ebene der Enkelgesellschaft gewähr
leistet werden. Die Enkelgesellschaft verfügte über keine
eigenen Büroräumlichkeiten und Beschäftigten. In die
Geschäftsführung wurden Mitarbeitende der Bank berufen;
anfallende Arbeiten wurden ebenfalls von Beschäftigten
der Bank ausgeführt.

Während sich die Aussagen des VwGH aufgrund des
speziellen Sachverhalts nur eingeschränkt verallgemeinern
lassen, lässt sich dennoch daraus ableiten, dass — bei der
in einer Gesamtschau gegebenen faktischen Beherrschung
der Organgesellschaft — die Personalunion der Geschäfts
führenden der beherrschten Gesellschaft mit einfachen Mit
arbeitenden der beherrschenden Gesellschaft ausreichend
sein kann. Dies sollte bei der Ausgestaltung der personellen
Verflechtung berücksichtigt werden.

Die Finanzverwaltung wie auch das BFG und schließlich der
VwGH sahen im konkreten Fall eine Organschaft als gege
ben an. Die finanzielle Eingliederung war hierbei unstrittig.
Hinsichtlich der organisatorischen Eingliederung sah der
VwGH die faktische Beherrschung der Organgesellschaft
als erfüllt an. Entscheidungswesentlich war dabei die
Anstellung der Dienstnehmer:innen bei der Bank, das Feh
len eigenen (Büro-)Personals bei der beherrschten Gesell
schaft und die Durchführung administrativer Aufgaben
durch die Bank. Der Umstand, dass die Geschäftsführen
den der beherrschten Gesellschaft nicht (zumindest) lei
tende Angestellte der beherrschenden Gesellschaft waren,
war daher im Gesamtbild der Verhältnisse nicht entschei
dend. Als relevant erachtete der VwGH jedoch, dass das
errichtete Gebäude auch ohne größeren Aufwand an Dritte
hätte vermietet werden können, die Überlassung aber
ausschließlich an die Bank erfolgte.
Das Kriterium der wirtschaftlichen Eingliederung war aus
Sicht des VwGH ebenfalls erfüllt, da im konkreten Fall die
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VwGH zur Anwendung der Dreiecksgeschäftsregelung trotz umsatzsteuerlicher Erfassung des
Erwerbers im Bestimmungsland
Die Dreiecksgeschäftevereinfachung stellt aufgrund des von
der Finanzverwaltung an die zu erfüllenden Formalvoraus
setzungen gelegten strengen Maßstabs die Anwender in
der Praxis immer wieder vor Herausforderungen. Seitens
des VwGH (15.12.2021, Ro 2020/15/0003) ist nun eine
wesentliche Klarstellung hinsichtlich der vom Erwerber
(also der mittleren Partei im Reihengeschäft) verwendeten
UID-Nummer ergangen.
Dem VwGH-Erkenntnis lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Rohöl wurde von einer in der Schweiz ansässigen, aber mit
österreichischer UID-Nummer auftretenden Gesellschaft
von einem italienischen Lieferanten gekauft und an einen
slowenischen Abnehmer weiterveräußert; die Ware wurde
direkt von Italien nach Slowenien transportiert. Die öster
reichische Finanzverwaltung hat die Anwendung der Drei
ecksgeschäftsregelung versagt, da der Erwerber auch über
eine slowenische UID-Nummer verfügte.
Dieser Ansicht hat der VwGH eine Absage erteilt. Die bloße
umsatzsteuerliche Erfassung des Erwerbers im Bestim
mungsland der Ware ist für sich allein nicht schädlich für
die Anwendung der Dreiecksgeschäftevereinfachung.
Entscheidend ist vielmehr, unter welcher UID-Nummer der
Erwerber im Zuge der Ausführung des Dreiecksgeschäfts
tatsächlich auftritt.

Unternehmer, die 3-Parteien-Reihengeschäfte ausführen
und im Bestimmungsland über eine UID-Nummer verfügen,
sollten die diesbezüglichen Systemeinstellung und die
Abrechnungslogik überprüfen, da das bloße Vorhandensein einer UID-Nummer im Bestimmungsland nicht mehr
einem für die Dreiecksgeschäftsvereinfachung schädlichen
Sitz gleichzusetzen ist. Die Anpassung der UStR (Rz. 4294)
bleibt abzuwarten.

Unstrittig war die Umsatzsteuerpflicht der eigentlichen
Parkgebühren. Der EuGH bejahte jedoch auch die Umsatz
steuerbarkeit der Kontrollgebühren, da laut Ansicht des
EuGH diese Zahlung bei vorschriftswidrigem Parken eben
falls Teil der Gegenleistung für die Bereitstellung des Park
platzes ist. Der EuGH erkannte einen unmittelbaren wirt
schaftlichen Zusammenhang mit der Parkdienstleistung,
da es keine Notwendigkeit einer Kontrollgebühr gibt, wenn
davor keine Bereitstellung des Parkplatzes stattgefunden
hat. Des Weiteren machten die Kontrollgebühren einen erheblichen Anteil der Gesamtumsätze aus und waren somit im
konkreten Fall Teil der Kalkulation zur Abdeckung der Kosten
des Betriebs des Parkplatzes. Die Qualifikation der Kon
trollgebühren als Bußgeld nach nationalem Recht war für
den EuGH hingegen unbeachtlich.
Diese Entscheidung reiht sich ein in eine Reihe von Urteilen
des EuGH, die eine sorgfältige Abgrenzung von Schaden
ersatz zu Leistungsentgelt erforderlich machen. So kann die
Zahlung eines im Vorhinein festgelegten Betrags bei
Dauerleistungen wie z. B. im Rahmen von Leasing- oder
Telekommunikationsdienstleistungsverträgen für die
vorzeitige Beendigung eines Dienstleistungsvertrags mit
Mindestbindefrist durch den Kunden bzw. die Kundin laut
EuGH als Leistungsentgelt einzustufen sein. Dies hat der
EuGH sowohl in Fällen, in denen die Zahlung dem Betrag
entsprach, den der bzw. die Leistende bei regulärer Ver
tragserfüllung erhalten hätte, so entscheiden, als auch in

Fällen, in denen die „Strafzahlung“ nach einer vertraglich
vereinbarten Formel berechnet wurde, aber geringer war
als das — ohne Vertragsbeendigung — Dienstleistungs
entgelt für die restliche Laufzeit.
Das aktuelle Urteil verdeutlicht, dass vertragswidriges
Verhalten nicht mehr ohne weitere Prüfung als nicht steuer
barer, „echter“ Schadenersatz qualifiziert werden kann.
Insbesondere wenn derartige Zahlungen vorab vereinbart
werden und aus wirtschaftlicher Sicht Bestanteil des kalku
lierten Entgelts für die zugrunde liegende Leistung sind,
kann dies für eine Umsatzsteuerpflicht sprechen. Wir emp
fehlen, besonderes Augenmerk auf derartige Vertrags
klauseln zu legen und nicht ohne weitere Analyse pauschal
von Nichtsteuerbarkeit auszugehen.
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EuGH zur Umsatzsteuerbarkeit von Strafen bei
Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
In seiner Entscheidung vom 20.01.2022 hatte der EuGH
(C-90/20, Apcoa Parking Danmark) zu entscheiden, ob
sogenannte Kontrollgebühren, die bei Verstoß gegen die
Nutzungsbedingungen (z. B. für Falschparken) auf einem
privat betriebenen Parkplatz eingehoben werden, umsatz
steuerpflichtig sind.
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Wie die Umstellung auf
elektronische Rechnungen
durch ein Steuerkontrollsystem erleichtert wird

Steuerkontrollsysteme werden immer populärer, da sie die
Möglichkeit zur begleitenden Kontrolle eröffnen, zur umfas
senden Risikoprävention beitragen und ein Organisationsver
schulden der Geschäftsführung bei Fehlern vermeiden. Die
Einrichtung von Steuerkontrollsystemen kann aber auch zur
Umsetzung der umsatzsteuerlichen Voraussetzungen für
elektronische Rechnungen genutzt werden.
Die elektronische Rechnung im Überblick
Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2012 (BGBl. I, Nr. 112/
2012) wurde im österreichischen Umsatzsteuerrecht die vom
Unionsrecht geforderte Gleichstellung von elektronischen
Rechnungen und Papierrechnungen hergestellt. Elektronische
Rechnungen sind Rechnungen, die in einem elektronischen
Format ausgestellt und empfangen werden. Dazu gehören bei
spielsweise Rechnungen, die als PDF per E-Mail versandt
werden, Webdownloads, Rechnungsportale, aber auch Faxrechnungen.
Voraussetzung für die Akzeptanz elektronischer Rechnungen
durch die Finanzverwaltung ist, dass die Echtheit ihrer Herkunft,
die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit gewähr
leistet sind. Entsprechend der E-Rechnungs-Umsatzsteuerver
ordnung des Bundesministers für Finanzen (BGBl. II 2003/
583 i. d. g. F.) sind diese Voraussetzungen — neben anderen
Varianten wie einer sicheren elektronischen Signatur — dann
gewährleistet, wenn im Unternehmen ein sogenanntes inner
betriebliches Steuerungsverfahren angewendet wird, durch
das ein verlässlicher Prüfpfad zwischen der Rechnung und der
Lieferung oder sonstigen Leistung geschaffen wird. Umfasst
ist der gesamte End-to-End Prozess, von der Bestellung über
den Erhalt der Lieferung oder sonstigen Leistung, den Rech
nungseingang, die Verbuchung und Bezahlung der Rechnung
bis hin zur Archivierung der Dokumente.
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Fehlendende Einrichtung und Dokumentation
von Prozessen und Kontrollen
Pandemiebedingt sind in den letzten Monaten viele Prozesse
über Nacht digitalisiert worden und eine Vielzahl von Unter
nehmen hat auf elektronische Rechnungen umgestellt. Oftmals
wurden in dieser Ausnahmesituation die steuerlichen Erfor
dernisse nicht ausreichend bedacht und die steuerlichen Rah
menbedingungen wie insbesondere das innerbetriebliche
Steuerungsverfahren nicht oder nicht ausreichend umgesetzt.
Daraus ergibt sich insbesondere für den Empfänger der Rech
nung das Risiko, dass der Vorsteuerabzug von den elektro
nisch erhaltenen Rechnungen versagt werden kann. Aber auch
der Aussteller kann in ein Risiko laufen, wenn beispielsweise
wegen mangelhafter Prozesse Rechnungen mehrfach versen
det werden und damit eine mehrfache Steuerschuld kraft
Rechnungslegung entsteht. Zudem können mangelhafte Pro
zesse bei elektronischen Rechnungen auch zu einem Image
schaden führen oder Geschäftsbeziehungen schädigen. Für
die Einführung elektronischer Rechnungslegung genügt es
also nicht, bloß die technischen Voraussetzungen herzustellen,
sondern es müssen auch die steuerlichen Rahmenbedingun
gen eingehalten werden.
Einführung der elektronischen Rechnung
mithilfe des Steuerkontrollsystems
Die umsatzsteuerlichen Voraussetzungen für die Akzeptanz
elektronischer Rechnungen können am einfachsten durch
Einrichtung eines innerbetrieblichen Steuerungsverfahrens
geschaffen werden, das einen verlässlichen Prüfpfad schafft,
der auch in einer Prozessdokumentation festgehalten wird.
Dies gilt sowohl für den Aussteller als auch für den Empfänger
der Rechnung. Der Auffassung der österreichischen Finanz
verwaltung folgend ist ein Prüfpfad verlässlich, wenn die Ver-

bindung zwischen dem Umsatz und der Rechnung leicht und
eindeutig nachzuvollziehen ist. Auf welche Weise der Unter
nehmer das innerbetriebliche Steuerungsverfahren samt ver
lässlichem Prüfpfad einrichtet, bleibt ihm überlassen. Die
Schaffung eines Steuerkontrollsystems durch die Einführung
umfassender interner Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen
bei den steuerlichen Prozessen wäre eine optimale Basis, um
auch die Voraussetzungen für die Akzeptanz elektronischer
Rechnungen zu erfüllen. So können beim Steuerkontrollsystem
dokumentiere bzw. eingeführte Prozesse in Zusammenhang
mit der Ausstellung oder dem Empfang von Rechnungen in die
notwendige Prozessdokumentation für elektronische Rech
nungen integriert werden.
Selbstverständlich kann auch ohne Implementierung eines
Steuerkontrollsystems eine Umstellung auf elektronische
Rechnungen vollzogen werden, indem sich das Unternehmen

auf die Erfordernisse des innerbetrieblichen Steuerungsver
fahrens konzentriert und dieses entsprechend implementiert
und dokumentiert. Aber unter Betrachtung der zunehmenden
Bedeutung von Steuerkontrollsystemen für die Risiko- und
Haftungsprävention wie auch der Prozessstandardisierung ist
eine ganzheitliche Vorgehensweise zu empfehlen, die sowohl
Anforderungen von elektronischen Rechnungen als auch solche
des Steuerkontrollsystems erfüllt.
EY unterstützt Sie bei der Implementierung
Wir lassen Sie gerne von unserer Erfahrung profitieren und
unterstützen Sie mit Best-Practice-Möglichkeiten bei der
Implementierung von Steuerkontrollsystemen und einer elek
tronischen Rechnungslegung. Mit umfassender Expertise
in beiden Bereichen helfen wir Ihnen, auf der Digitalisierungs
welle mitzuschwimmen und die optimale Lösung für Ihr Unter
nehmen zu finden.
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Die ICTAufenthaltskarte
Mobilität durch unternehmensinternen Transfer

Durch die Corona-Pandemie kam es zu einem Ein
bruch der Reisetätigkeit und somit auch zu einem
Rückgang des grenzüberschreitenden Personalein
satzes. Doch seit dem Frühjahr letzten Jahres steigt
der Bedarf an Fachkräften wieder deutlich an. Auch
der Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland kann
eine Möglichkeit sein, dem Bedarf an hoch speziali
siertem Personal gerecht zu werden.

Fotos: gettyimages

Dabei ist zu beachten, dass für Personen, die nicht aus den
Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz
zuziehen, der Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt mit
der Erfüllung enger gesetzlicher Kriterien verbunden ist. Es
sind die Regelungen des Niederlassungs- und Aufenthalts
gesetzes bzw. des Fremdenpolizeigesetzes und des Ausländer
beschäftigungsgesetzes heranzuziehen.
Vor der Beschäftigungsaufnahme in Österreich ist daher immer
zu prüfen, ob eine entsprechende Beschäftigungs- und Auf
enthaltsbewilligung vorliegt. Je nach Ausgestaltung des grenz
überschreitenden Personaleinsatzes gibt es unterschiedliche
Bewilligungen und Verfahren. Die Festlegung der richtigen
„Immigration Route“ ist dabei nicht immer einfach.

Eine davon ist der Aufenthaltstitel für einen unternehmens
internen Transfer, auf den wir in diesem Beitrag näher einge
hen werden.
Um international tätigen Unternehmen erleichterte Einwan
derungsmöglichkeiten zu gewähren, wurde die Aufent
haltsbewilligung unternehmensintern transferierter Arbeit
nehmer:innen eingeführt. Die Regelungen für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer:innen dienen der Umset
zung der Richtlinie 2014/66/EU (sogenannte ICT-Richtlinie),
die vor allem durch die Änderungen des Ausländerbeschäfti
gungsgesetzes in das nationale Recht umgesetzt wurde.
Die Aufenthaltsbewilligung „ICT“ („intra-corporate transfer“)
berechtigt zum vorübergehenden Aufenthalt in Österreich
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zur Beschäftigung innerhalb eines bestimmten Unterneh
mens oder einer Unternehmensgruppe für maximal ein bis drei
Jahre. Danach ist eine Ausreise aus dem Schengenraum
erforderlich.
ICT-Bewilligungen sind für drittstaatsangehörige Führungs
kräfte, worunter Leiter:innen einer Niederlassung fallen, für
Fachkräfte, die über unerlässliche Spezialkenntnisse für die
Niederlassung verfügen, sowie für Trainees als Absolvent:innen
einer Hochschule, die von einem Unternehmen mit Sitz in
einem Drittstaat in eine EU-Niederlassung entsendet werden,
vorgesehen.
Die ICT-Aufenthaltsbewilligung berechtigt nicht nur zum Auf
enthalt, sondern auch zur Beschäftigung in Österreich.
Die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zu einer Beschäfti
gung als unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer:in
nen setzt allerdings voraus, dass der bzw. die Antragsteller:in
unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Transfers als Führungs
kraft oder Spezialist:in mindestens neun Monate ohne Unter
brechung oder als Trainee mindestens sechs Monate ohne
Unterbrechung im gleichen Unternehmen oder in der gleichen
Unternehmensgruppe beschäftigt war.
Für die Erteilung einer ICT-Aufenthaltsbewilligung müssen
bei der Niederlassungsbehörde spezielle Nachweise erbracht
werden, unter anderem ein Abordnungsschreiben des Arbeit
gebers inklusive Erklärung, dass der bzw. die Drittstaatsange
hörige nach Beendigung seines bzw. ihres unternehmens
internen Transfers in eine Niederlassung zurückkehren kann,
die dem gleichen Unternehmen oder der gleichen Unterneh
mensgruppe angehört und in einem Drittstaat ansässig ist.
Oftmals wird von den Behörden dazu auch ein Nachweis zur
Struktur der Unternehmensgruppe gefordert.
Eine Erleichterung bei der ICT-Antragstellung liegt allerdings
darin, dass kein Rechtsanspruch auf eine ortsübliche Unter
kunft in Österreich nachgewiesen werden muss.
Zu beachten ist in der Praxis vor allem der Umstand, dass die
aufnehmende österreichische Niederlassung nicht hauptsäch
lich zu dem Zweck gegründet worden sein darf, um die Ein
reise unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer:innen
zu erleichtern.
Innerhalb der ICT-Aufenthaltsbewilligung wird zudem zwi
schen einer kurzfristigen und einer langfristigen Mobilität
unterschieden:
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• Wird ein:e Arbeitnehmer:in mit ICT-Aufenthaltstitel eines
anderen EU-Mitgliedstaates nach Österreich transferiert,
so sind ein Aufenthalt und eine Beschäftigung ohne eige
nen Aufenthaltstitel bis zu 90 Tage zulässig. Dies wird auch
als kurzfristige Mobilität bezeichnet.

hungsweise es kommen Rückfragen zur Gehaltshöhe und zur
zugrunde liegenden Einstufung. Dadurch soll vor allem Lohnund Sozialdumping durch unternehmensinterne Transfers
verhindert werden. Auch sozialversicherungsrechtliche Kon
sequenzen sind zu berücksichtigen.

• Wird hingegen ein:e Arbeitnehmer:in mit ICT-Aufenthalts
titel eines anderen EU-Mitgliedstaates für mehr als 90 Tage
unternehmensintern nach Österreich transferiert, so wird
dies gemäß der ICT-Richtlinie über ein Antragsverfahren
und einen speziellen Aufenthaltstitel „mobile ICT“ geregelt.

Unser „EY PAS Immigration“-Team unterstützt Sie bei sämt
lichen Antragstellungen und berät Sie gerne, damit Sie einen
Ausweg aus dem fremdenrechtlichen „Irrgarten“, wie er oft
mals anmutet, finden. Sollte es hier zu Fehlentscheidungen
kommen, kann dies einerseits weitere Verzögerungen des
ohnehin langwierigen Verfahrens bedeuten und andererseits
auch empfindliche Strafen der Behörden nach sich ziehen.

Da eine Antragstellung durch den Arbeitgeber im Inland
möglich ist, empfiehlt es sich, ausländische Fachkräfte stets
bei der Antragstellung zu unterstützen, da notwendige Nach
weise und Qualifikationen oftmals nicht vorgelegt werden und
in der Folge die Anträge scheitern. Es ist jedenfalls notwendig,
einen solchen Einsatz rechtzeitig zu planen und die notwendi
gen Antragspakete zur Beantragung eines ICT-Aufenthaltstitels
vollständig vorzubereiten, um durch eventuelle Ergänzungs
ansuchen der Behörden einen zusätzlichen Zeitverlust zu verhindern.
Abschließend ist festzuhalten, dass für unternehmensintern
transferierte Arbeitnehmer:innen die gleichen Arbeits- und
Lohnbedingungen wie für Inländer:innen gelten. Dies wird
auch regelmäßig vom Arbeitsmarktservice überprüft bezie-
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Option zur Umsatzsteuerpflicht der Vermietung nach Kauf
eines Geschäftsgebäudes
Der VwGH hat sich zu der Frage geäußert, ob im Falle der Vermietung von
Geschäftsflächen die Option zur Umsatzsteuerpflicht nach § 6 Abs. 2 UStG in
Anspruch genommen werden kann, wenn man bei Kauf einer Liegenschaft in
einen bestehenden Mietvertrag auf Vermieterseite einsteigt. Strittig war dabei
die Auslegung der Übergangsregel in § 28 Abs. 38 UStG bezüglich der Ein
schränkung der Option zur Steuerpflicht der Vermietung. Nach dieser Regelung
wäre die Rechtslage vor dem 1. StabG 2012 nur für Mietverhältnisse anwend
bar, die vor dem 01.09.2012 begonnen haben.
Das BFG gewährte in Erledigung der Beschwerde der GmbH den vollen Vor
steuerabzug, da die GmbH mit dem Kauf des Grundstücks zwingend in die bereits
bestehenden Mietverträge eintritt. Mit seinem Erkenntnis vom 20.10.2021,
Ra 2019/13/0084 hob der VwGH diese Entscheidung jedoch auf, da nach dem
Wortlaut der Übergangsregel des § 28 Abs. 38 UStG der Beginn des Miet- oder
Pachtverhältnisses entscheidend ist, da auf den zivilrechtlichen Vertragsabschluss
abgestellt wird. Somit wird mit dem Kauf der Liegenschaft ein neues Mietver
hältnis begründet, wonach es zu einer Änderung der Person des Vermieters
kommt — der zwingende Eintritt in den Mietvertrag nach § 1120 ABGB ändert
daran nichts.
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Daher entsteht für eine vermietete Immobilie, die im Asset Deal
erworben wird, jedenfalls ein neues Mietverhältnis. Demnach
ist ein Vorsteuerabzug beim Vermieter nur dann möglich, wenn
der Mieter das Grundstück nahezu ausschließlich für steuer
pflichtige Umsätze verwendet. Dies gilt für Geschäftsgebäude,
die nach dem 31.08.2012 erworben wurden.
Umsatzsteuerpflichtige Vermietung von Geschäftsflächen
durch ausländischen Unternehmer
Der Begriff der festen Niederlassung ist umsatzsteuerlich für
die korrekte Leistungsbesteuerung relevant. Eine in Öster
reich gelegene Geschäftsfläche, die von einem ausländischen
Unternehmen vermietet wird, stellte bisher eine feste Nieder
lassung dar, wobei das kumulierte Erfordernis von personellen
Mitteln und Sachmitteln fraglich war. Der EuGH beschäftigte
sich in seinem Urteil (EuGH 03.06.2021, C-931/19, Titanium)
mit den Erfordernissen einer festen Niederlassung und ent
schied, dass bei der Vermietung einer in Österreich gelegenen
Immobilie eines ausländischen Unternehmers bei umsatz
steuerpflichtiger Vermietung das Reverse-Charge-Verfahren
anwendbar ist, da eine feste Niederlassung bei reiner Ver
mietung nicht begründet werden kann.
Im vorliegenden Fall ging es um das Unternehmen Titanium,
das auf Jersey ansässig ist. Die Gesellschaft vermietete
umsatzsteuerpflichtig Geschäftsflächen in Wien und beauf
tragte Hausverwaltungsunternehmen mit der Verwaltung.
Das Finanzamt war dabei der Ansicht, dass die vermietete
Immobilie eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte darstellt,
wodurch das Reverse-Charge-Verfahren nicht anwendbar
wäre und deshalb das Vorsteuererstattungsverfahren zum
Tragen käme.
Der EuGH widersprach in seinem Urteil und führte aus, dass
eine vermietete Immobilie keine umsatzsteuerliche Betriebs
stätte für ausländische Unternehmer begründet. Für eine
solche wäre ein hinreichender Grad an Beständigkeit und eine
Struktur notwendig, die von der personellen und technischen
Ausstattung her eine autonome Erbringung der jeweiligen
Dienstleistung ermöglicht. Da dies bei einer vermieteten Immobilie nicht der Fall ist, kann auch keine umsatzsteuerliche
Betriebsstätte begründet werden.
Damit stellt der EuGH klar, dass für eine feste Niederlassung
sowohl die personelle Struktur als auch die Sachmittel kumu
lativ gegeben sein müssen. Die Richtlinien des Finanzamtes
(vgl. UStR 2000, Rz. 2601b) können somit ab 01.01.2022
nicht mehr angewendet werden. Da sich die Finanzverwaltung
bisher nicht dazu geäußert hat, kommt das Reverse-ChargeVerfahren zur Anwendung.
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Kein Eigenverbrauch für unentgeltliche Übertragungen
ins öffentliche Gut
Bislang konnte der Vorsteuerabzug für Aufwendungen aus
der Errichtung öffentlicher Straßenanlagen (z. B. Zufahrts
straßen, Kreisverkehre), sofern diese im Zusammenhang mit
steuerpflichtigen Umsätzen standen (z. B. Einkaufszentren),
geltend gemacht werden. Durch die Übertragung in das öffent
liche Eigentum wurde jedoch eine fiktive Lieferung (EntnahmeEigenverbrauch) i. S. d. § 3 Abs. 2 Teilsatz 3 UStG unterstellt.
Der Vorsteuerabzug wurde im Ergebnis damit wieder neutrali
siert und somit zum Kostenfaktor.
Basierend auf der jüngsten EuGH-Rechtsprechung (EuGH
16.09.2020, C-528/19) vollzieht der VwGH nunmehr den
erwarteten Judikaturwandel in Österreich. Errichtungen von
Straßen im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Umsätzen
führen künftig bei Übertragung ins öffentliche Gut nicht mehr
zum Vorliegen eines Eigenverbrauchs i. S. d. § 3 Abs. 2 Teil
satz 3 UStG.
Der VwGH führt in seinem Erkenntnis aus, dass die Über
tragung ins öffentliche Eigentum und damit die Änderung der
Flächenwidmung ein einseitiger Hoheitsakt ist und nicht
als Gegenleistung der Gemeinde für die Übertragung in das
öffentliche Eigentum dienen kann. Folglich liegt keine Liefe
rung i. S. d. § 3 Abs. 1 UStG vor und somit kann auch kein
Eigenverbrauch i. S. d. § 3 Abs. 2 Teilsatz 3 UStG angenommen
werden.

Unschädlicher Grundstückstausch einer gemeinnützigen
Wohnbauvereinigung
Bauvereinigungen, die nach dem WGG als gemeinnützig aner
kannt sind (GBVs), sind gem. § 5 Z. 10 KStG grundsätzlich
von der unbeschränkten Steuerpflicht befreit, soweit sich ihre
Tätigkeiten auf die in § 7 Abs. 1 bis 3 WGG genannten Tätig
keiten beschränken. Die Veräußerung von unbebauten Grund
stücken größeren Umfangs im Allgemeinen ist nicht dem
zulässigen Geschäftskreis gem. § 7 Abs. 1 bis 3 WGG zuzuordnen.
Der Verkauf eines unbebauten Grundstücksteils, für den
keine Baubewilligung vorliegt, und der damit verbundene
Kauf eines Grundstücks mit Baubewilligung gilt als Tätigkeit
i. S. d. § 7 WGG, da die Veräußerung derart eng mit dem
Erwerb des anderen Grundstücks und der Errichtung einer
äquivalenten Wohnanlage verbunden ist, dass der Vorgang
in wirtschaftlicher Betrachtung einem Grundstückstausch
gleichzuhalten ist.
Dies gilt auch deshalb, weil der Aufsichtsrat der GBV dem
Verkauf des unbebauten Teils des Grundstücks nur unter der
Bedingung zugestimmt hat, dass dieser erst mit einem rechts
kräftigen Baubescheid für das Wohnbauprojekt auf dem neu
zu erwerbenden Grundstück zustande kommt. Weiters wurde
der GBV für den Fall, dass das zu verkaufende Grundstück in
Zukunft doch für den Wohnbau genutzt werden soll, ein Rück
kaufsrecht zum wertgesicherten Verkaufspreis eingeräumt.
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Mietzinsbefreiung wegen pandemiebedingter
Betretungsverbote
Der OGH hat sich seit Beginn der Pandemie nun erstmals zur
Mietzinsbefreiung aufgrund eines behördlichen Betretungs
verbots durch COVID-19 geäußert (OGH, 3 Ob 78/21y). In diesem Urteil stufte der OGH COVID-19 als Seuche ein und stellte
klar, dass gem. § 1104 ABGB kein Mietzins entrichtet werden
muss, wenn das Bestandobjekt wegen außerordentlicher
Zufälle wie insbesondere „Feuer, Krieg oder Seuche“ gänzlich
nicht genutzt werden kann. Ein bloßer Verbleib der Einrich
tungsgegenstände stellt keine Nutzung zum vertraglich ver
einbarten Zweck dar.
Damit entfällt die Verpflichtung zur Mietzahlung bei Nicht
nutzung durch pandemiebedingte Betretungsverbote für
Bestandnehmer. Offen bleibt jedoch, wie sich eine nur teil
weise Nutzung von Geschäftsräumlichkeiten auf Mietzins
ansprüche auswirkt. Weiters stellt sich die Frage, wie der
Bestandnehmer mit allfälligen staatlichen Förderungen und
Unterstützungen umzugehen hat, die aufgrund von Miet
zahlungen beantragt wurden.
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Effizientes Steuer-Reporting

ETR Web als Lösung für
Monats-, Quartalsund Jahresabschlüsse
Jahresabschlüsse und unterjährige Abschlüsse werden immer aufwendiger und erfordern dadurch den Einsatz wertvoller
Ressourcen der Steuerabteilung. Um die wachsende Pflichtenflut auch in Zukunft managen zu können, ist es notwendig,
das Steuer-Reporting in den Steuerabteilungen zu standardisieren, zu automatisieren und damit effizienter zu gestalten.
Genau zu diesem Zweck wurde ETR Web entwickelt.

ETR Web ist ein Modul der EY Tax Suite, das den hauseigenen
Steuerabteilungen jede Menge Arbeit abnimmt, Kosten spart
und das Erstellen der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
deutlich vereinfacht. Das Modul dient als zentrale, standar
disierte Plattform und hilft Ihnen, Ihre steuerlichen Prozesse
systematisch zu strukturieren und wesentlich effizienter ans
Ziel zu kommen.
ETR Web ersetzt die oft verwendeten heterogenen ExcelLösungen, die meist von Hand erstellt werden und daher sehr
fehleranfällig sind, durch automatisierte Berechnungen und
standardisierte Reports.
Zur Zuverlässigkeit kommt Klarheit: Denn mithilfe seiner
Report-, Dashboard- und Analysefunktionen präsentiert Ihnen
ETR Web alle relevanten Zahlen und Daten — unter Berück
sichtigung der regulatorischen Anforderungen — jederzeit über
sichtlich und verständlich.
ETR Web bringt viele Vorteile für Ihre Steuerabteilung —
auch in der Krise
In Zeiten der Krise wurde deutlich, wie wichtig eine digitale
und zentral verfügbare Plattform für Unternehmen ist, um
den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Besonders die
hohe Komplexität des Steuerbereichs stellt erhöhte Ansprü
che an eine strukturierte und digitale Arbeitsweise.
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individueller und länderspezifischer Anpassungsmöglich
keiten, um auch die unterschiedlichen lokalen Steuerberech
nungen vollständig und verständlich abzubilden.
Wahlweise kann das Modul mit Ihrem ERP- oder Konsolidie
rungssystem per Web-Schnittstelle verknüpft werden. Damit
werden Daten per Knopfdruck direkt abgefragt und auf Wunsch
auch zurückgespielt. Gleichzeitig sind Sie jederzeit bestens
informiert, da individuelle Auswertungen sowie Dashboards
mit Drilldown-Funktionen für Einzelgesellschaften und auf
Gruppenebene ad hoc zur Verfügung stehen. Sie erhalten einen
umfangreichen Einblick in alle relevanten steuerlichen KPIs
und können die wesentlichen Treiber Ihrer effektiven Steuer
quote analysieren und optimieren. Darüber hinaus zeigen die
Status- und Workflow-Funktionen den aktuellen Stand im
zeitkritischen Abschlusserstellungsprozess übersichtlich und
verständlich in Echtzeit.
Das Steuerkontrollsystem mit ETR Web auch leben
Neben dem fachlichen Abarbeiten der entsprechenden
Abschlusstätigkeiten ist es mittlerweile wichtiger denn je, diese
Tätigkeiten im Sinne eines Steuerkontrollsystems zu doku
mentieren. Hier unterstützt ETR Web neben einem flexiblen
Berechtigungskonzept auch mit einem Statuskonzept inklu
sive Review-Dokumentation.

Als webbasiertes System ist ETR Web die zentrale Plattform
für das Steuer-Reporting Ihrer Steuerabteilung und jederzeit
für Sie erreichbar. Alle Mitarbeitenden arbeiten in einem
mehrsprachigen System — weltweit ohne Medienbrüche und
ohne manuelles „Copy & Paste“.

Berechtigungen können individuell für jede Berichtseinheit
definiert werden, sodass jede:r Bearbeiter:in nur die für sie
bzw. ihn erforderlichen Bereiche sehen und bearbeiten kann.
Selbiges gilt auch für den bzw. die Reviewer:in, ob nun unter
nehmensintern oder extern (z. B. Abschlussprüfer:in, Steuer
berater:in …).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass ETR Web alle erfor
derlichen Berechnungen und Informationen für die Anhang
angaben automatisiert bereitstellt. Der weltweit anwen
derbare Ansatz zur Ermittlung der laufenden und latenten
Steuern bietet trotz seiner Standardisierung eine Vielzahl

Ein weiterer, wichtiger Vorteil von ETR Web ist die nachvoll
ziehbare Dokumentation. Durch eine Upload-Funktion für
Dateianlagen und Kommentare können sämtliche Erfassun
gen direkt erläutert werden. Individuelle Excel-Nebenrech
nungen werden komfortabel mit dem System verknüpft und
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ermöglichen die Abbildung unternehmensspezifischer Sonder
sachverhalte. Somit kann man die gesamte Dokumentation
zentral je Gesellschaft abspeichern und relevante Vorlagen
automatisch als Arbeitsunterlage in das Folgejahr vortragen
lassen.
Das Statussystem dokumentiert alle Bearbeitungsschritte
und erinnert per E-Mail an die Einhaltung von Fristen im
Abschlussprozess, ganz im Sinne der Anforderungen eines
Steuerkontrollsystems an die Steuerabteilung.
ETR Web bietet Ihrer Steuerabteilung für den Quartals- und
Jahresabschluss mit unserem sogenannten Schichten-undVersionen-Konzept eine durchdachte Möglichkeit, unterschied
liche Datenbestände und Berechnungen zu sichern (beispiels
weise getrennte Reporting- und Steuererklärungsdaten),
nachzuhalten und auf Wunsch auch für Simulationen anzupas
sen — ohne dass bereits abgestimmte oder archivierte Daten
verändert werden.
Fazit
Die Auswirkungen der Pandemie haben gezeigt, dass die
Digitalisierung von Kernprozessen der Steuerabteilungen
besonders wichtig ist. Hierbei dreht es sich nicht nur um die
reine Digitalisierung der Prozesse, vielmehr ermöglicht es
Ihnen diese Digitalisierung, die Effizienz Ihrer Steuerabteilung
zu steigern, die Qualität Ihrer Daten zu verbessern und auf
der Grundlage detaillierter Analysen fundierte Entscheidungen
zu steuerlichen Performance-Verbesserungen zu treffen.
Mit den Modulen der EY Tax Suite stellt EY dafür die optimale
Anwendung zur Verfügung. Das Modul ETR Web reduziert
die Komplexität des Steuer-Reportings, indem es hilft, steuer
liche Prozesse systematisch zu strukturieren und deutlich
effizienter ans Ziel zu kommen. Durch die Digitalisierung und
Automation dieser Prozesse eröffnen sich den internen Steu
erspezialist:innen neue Freiräume für hochwertige Tätigkeiten
anstelle von Datensammlungen, Datenaufbereitungen und
Routinearbeiten bei den Quartals- und Jahresabschlüssen.

Statusübersicht je Gesellschaft

Steuerüberleitung auf Einzel- und Konzernebene

Konzernüberleitung nach individueller
Detailgliederung der Gesellschaften
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Entwurf des
Grace-PeriodGesetzes

Erleichterungen
bei Unternehmensübertragungen im
Familienkreis
Mehr als 99 Prozent der österreichischen Betriebe sind kleine und mittlere Unternehmen. Zwei Drittel dieser Betriebe werden
im Laufe der Zeit innerhalb der Familie übertragen und weitergeführt. Vor diesem Hintergrund hat es sich die österreichische
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, Vereinfachungen für Betriebsübergaben im Familienkreis zu schaffen.
Mit dem vorliegenden Entwurf des „Grace-Period Gesetzes“ sollen die Rahmenbedingungen für KMU verbessert und Bürokratie
abgebaut werden. Neben der Stärkung der Rechtssicherheit im Abgabenrecht durch Einführung eines kooperativen Verfahrens
sind Vereinfachungen im Gewerberecht sowie eine Entbürokratisierung und Kostensenkung im Bereich des ArbeitnehmerInnen
schutzgesetzes (ASchG) vorgesehen.
Das „Grace-Period-Gesetz“ soll mit 01.01.2023 in Kraft treten.
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Abgabenrecht
Begleitung der Unternehmensübertragung — Grundlagen
Bei der Übergabe von Unternehmen bestehen regelmäßig
rechtliche Unsicherheiten für den bzw. die Übernehmer:in.
Aus abgabenrechtlicher Sicht ist dabei insbesondere an die
Haftung der Übernehmer:innen für bestimmte vor der Über
tragung entstandene Steuern zu denken (vgl. insbesondere
§ 14 BAO). Mit dem Grace-Period-Gesetz wird für Unterneh
mer:innen die Möglichkeit geschaffen, während des Überga
beprozesses durch die Abgabenbehörde begleitet zu werden.
Gesetzlich geregelt wird die sogenannte Begleitung einer
Unternehmensübertragung in den neu geschaffenen §§ 153h —
153l BAO. Zum einen können demnach noch ungeprüfte Zeit
räume des zu übergebenden Unternehmens einer Außenprü-

fung unterzogen werden. Zum anderen wird die Abgaben
behörde darüber hinaus verpflichtet, Auskünfte über bereits
verwirklichte oder nicht verwirklichte Sachverhalte zu erteilen.
Damit soll die Rechts- und Planungssicherheit für übernahme
willige Unternehmer:innen in Hinblick auf das erworbene
Unternehmen deutlich erhöht werden.
Voraussetzungen für die Antragstellung
Eine Begleitung der Unternehmensübertragung durch die Abgabenbehörde ist für Unternehmer:innen vorgesehen, die ihr
Unternehmen innerhalb von zwei Jahren an Angehörige i. S. d.
§ 25 BAO übertragen möchten. Dabei ist auch eine Bestäti
gung des bzw. der voraussichtlichen Erwerber:in einzuholen.
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Mit dem „Grace-Period-Gesetz“
sind auch im Arbeitsrecht gewisse
Erleichterungen bei Betriebs
übergaben bzw. übernahmen, also
Betriebsübergängen im Sinne des
§ 3 Arbeitsvertragsrechts-Anpas
sungsgesetz, geplant.

Für Zeiträume, die von der begleitenden Unternehmens
übertragung umfasst sind, besteht ein grundsätzliches
Wiederholungsprüfungsverbot.
Zu beachten ist allerdings, dass sowohl der bzw. die Antrag
steller:in als auch der bzw. die Erwerber:in einer erweiterten
Offenlegungspflicht unterliegen. Dem Finanzamt sind — ohne
Aufforderung — all jene Sachverhalte offenzulegen, die für
den Unternehmensübergang von Bedeutung sind und bei
denen das Risiko einer abweichenden Beurteilung durch die
Abgabenbehörde besteht.
Beendigungsgründe
Gemäß § 153l BAO endet die begleitende Unternehmens
übertragung, wenn

Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die Unterneh
mer:innen nach § 1 UGB sind. Voraussetzung ist, dass
sie entweder ein Einzelunternehmen betreiben oder am Ver
mögen einer Personen— oder Kapitalgesellschaft zu mindes
tens 50 Prozent beteiligt sind. Personen, die lediglich zu mehr
als 25 Prozent, aber unter 50 Prozent am Vermögen einer
Personen- oder Kapitalgesellschaft beteiligt sind, können einen
Antrag stellen, wenn sie zur Geschäftsführung befugt sind.
Der Antrag kann nur für Unternehmen gestellt werden, die
zur Erhebung der Umsatzsteuer in den Zuständigkeitsbereich
des Finanzamtes Österreich fallen. Dadurch ergibt sich eine
Einschränkung auf den KMU-Bereich.
Ausgeschlossen von der Begleitung durch die Abgabenbehörde
sind Antragsteller:innen, über die in den letzten fünf Jahren
vor Antragstellung eine rechtskräftige Freiheitsstrafe oder eine
Geldstrafe von mehr als 5.000 Euro wegen eines vorsätzlichen
oder grob fahrlässig begangenen Finanzvergehens verhängt
wurde. Auch hier zeigt sich, dass bereits eine geringfügige
Strafe nach dem FinStrG nachteilige Nebenfolgen für Steuer
pflichtige haben kann.
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• die Unternehmensübertragung unterbrochen oder
beendet wird,
• über das zu übertragene Unternehmen ein Insolvenz
verfahren eröffnet wird oder
• über die Parteien rechtskräftig eine Strafe wegen eines
vorsätzlich oder grob fahrlässigen Finanzvergehens
verhängt wird.
Jedenfalls endet die Begleitung der Unternehmensübertra
gung spätestens mit Abgabe der letzten Abgabenerklärung,
die jenes Kalenderjahr betrifft, in dem die Unternehmensüber
tragung abgeschlossen wurde. Nach erfolgter Unternehmens
übergabe kann der bzw. die Übernehmer:in die Beendigung
des Verfahrens bewirken.

Arbeitsrecht
Mit dem „Grace-Period-Gesetz“ sind auch im Arbeitsrecht
gewisse Erleichterungen bei Betriebsübergaben bzw. -über
nahmen, also Betriebsübergängen im Sinne des § 3 Arbeits
vertragsrechts-Anpassungsgesetz, geplant.

Außenprüfung, Rulings und erweiterte Offenlegungspflichten
Am Beginn der Begleitung der Betriebsübertragung durch das
Finanzamt Österreich steht eine Außenprüfung (§ 147 BAO),
bei der die letzten fünf ungeprüften Veranlagungsjahre vor
Antragstellung, für die bereits eine Steuererklärung abgegeben
wurde, geprüft werden. Lohnabgaben sind von der Prüfung
ausgenommen. Die Außenprüfung soll nach drei Monaten ab
dem Zeitpunkt der Antragstellung beginnen und ist innerhalb
von sechs Monaten ab Prüfungsbeginn abzuschließen. Für
den bzw. die Erwerber:in ist damit erhöhte Rechtssicherheit
im Hinblick auf die steuerliche Situation des zu übernehmen
den Unternehmens verbunden.

Meldung von neu bestellten Sicherheitsvertrauenspersonen
Die Meldung von neu bestellten Sicherheitsvertrauenspersonen
an das Arbeitsinspektorat soll bei Betriebsübernahmen in
den ersten zwei Jahren entfallen — erst danach ist der Arbeit
geber zu einer solchen Meldung verpflichtet. Diese Entbüro
kratisierungsmaßnahme mindert den Schutzstandard für die
Beschäftigten nicht. Bereits bestellte Sicherheitsvertrauens
personen bleiben grundsätzlich weiterhin für die Funktions
periode, die durch die Betriebsübergabe nicht unterbrochen
wird, in ihrer Funktion.

Während der Begleitung können weiters Besprechungen zwi
schen Vertreter:innen der betroffenen Unternehmen sowie
Organen des Finanzamtes Österreich stattfinden, um abgaben
rechtliche Fragen zu klären. Auch ist das Finanzamt verpflich
tet, Auskunft über bereits verwirklichte oder noch nicht ver
wirklichte Sachverhalte zu erteilen.

Im Vergleich dazu sind nach aktueller Rechtslage Arbeitgeber
gem. § 10 Abs. 8 ASchG verpflichtet, bestellte Sicherheitsver
trauenspersonen dem Arbeitsinspektorat schriftlich mitzutei
len. Das Arbeitsinspektorat hat diese Mitteilungen sodann den
zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeit
nehmer:innen bekannt zu geben.
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Einberufung des Arbeitsschutzausschusses
Darüber hinaus soll es bei der Einberufung des Arbeits
schutzausschusses Erleichterungen geben. Der Arbeitgeber
soll zukünftig innerhalb der ersten beiden Jahre nach einer
Betriebsübernahme nur mehr einmal verpflichtet sein, einen
Arbeitsschutzausschuss einzuberufen. Zudem ist vorgese
hen, dass innerhalb dieser zweijährigen Periode gesetzliche
Formerfordernisse hinsichtlich Vorsitz, Einladung und
Protokoll im Zusammenhang mit Arbeitsschutzausschüssen
entfallen.
Nach aktueller Rechtslage sind Arbeitgeber gem. § 88 ASchG
verpflichtet, für Arbeitsstätten mit regelmäßig mindestens
100 Beschäftigten (für Arbeitsstätten, in denen mindestens
drei Viertel der Arbeitsplätze Büroarbeitsplätze oder Arbeits
plätze mit Büroarbeitsplätzen vergleichbaren Gefährdungen
und Belastungen sind, erst ab der regelmäßigen Beschäfti
gung von mindestens 250 Personen) einen Arbeitsschutzaus
schuss einzurichten und diesen einmal pro Kalenderjahr ein
zuberufen. Es gelten grundsätzlich strenge Formalerfordernisse
für den Vorsitz, die Einladung und die Protokolle.

Gewerberecht
Weiters sind auch punktuelle Verwaltungsvereinfachungen im
Bereich des Gewerberechts für Gewerbeinhaber:innen geplant:
Ruhendmeldung eines Gewerbes
Derzeit besteht eine gesetzliche Verpflichtung des bzw. der
Gewerbeinhaber:in, das Ruhen eines Gewerbes innerhalb von
drei Wochen bekannt zu geben, andernfalls drohen Strafen
bis zu 1.090 Euro.
§ 93 der Gewerbeordnung (GewO) soll in Zukunft dahin
gehend angepasst werden, dass die Ruhendmeldung im Sinne
einer Kann-Bestimmung ein Recht und keine Pflicht mehr
ist. Mit der Ruhendmeldung reduzieren sich allerdings u. a.
die Kammerumlagen.
Entfall der Vorlage eines Firmenbuchauszugs
Bei der Anmeldung eines Gewerbes durch eine juristische Per
son oder Personengesellschaft besteht derzeit die Verpflich
tung, einen Firmenbuchauszug (nicht älter als sechs Monate)
der betreffenden Gesellschaft vorzulegen.
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Diese Pflicht wird künftig entfallen, da die Gewerbebehörden
bereits jetzt die Möglichkeit haben, elektronisch auf das Firmen
buch zuzugreifen und damit die Firmenbuchdaten elektro
nisch zu validieren (§ 365g Abs. 1 GewO). § 339 Abs. 3 Z. 3
und § 365g Abs. 2 GewO sollen dementsprechend ersatzlos
gestrichen werden.
Für Anmeldeverfahren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Grace-Period-Gesetzes bereits anhängig waren, soll eine
Übergangsbestimmung vorsehen, dass auch für sie bereits
die amtswegige Validierung genügen soll.

Das
„Grace-Period-Gesetz“
soll mit 01.01.2023
in Kraft treten.
Ihre Autor:innen
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Umsatzsteuerpflicht von Webseminaren
Mit der Aktualisierung der Umsatzsteuerrichtlinien (UStR, Rz. 640 q) wurde nun die Frage geklärt, in welchem Land Leistungen
in Form von Webseminaren steuerbar sind.
Unterricht im Allgemeinen umfasst das planmäßige, aus dem Leben ausgegliederte regelmäßige Lehren und bezieht auch die
Erfolgskontrolle der Lernenden mit ein. Dies umfasst Fernschulen und auch elektronische Webseminare. Dabei spielt es keine Rolle,
ob das Wissen über das Internet oder über eine Broschüre übermittelt wird.
Bei Webseminaren wird der Leistungsort nach dem bzw. der Leistungsempfänger:in bestimmt. Bis 31.12.2021 war dies bei Web
seminaren (unterrichtende sonstige Leistung) für Nichtunternehmer:innen der Ort, an dem der bzw. die Lehrer:in ansässig war,
sofern diese:r nicht nachweislich seine bzw. ihre Dienste von einem anderen Ort aus erbracht hat. Seit 01.01.2022 befindet sich
der Leistungsort für Umsätze an Nichtunternehmer:innen am Ort von deren Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt (z. B. Orien
tierung an Bankkonto oder IP-Adresse der betroffenen Person).

Neue steuerliche
Erleichterungen für außer
gerichtliche Sanierungen
und Schuldnachlässe
Bei Vorliegen eines Sanierungsgewinns (Schuldnach
lass, Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsabsicht,
Sanierungseignung) infolge einer Quotenerfüllung im
gerichtlichen Insolvenzverfahren ist Einkommen- bzw.
Körperschaftsteuer insoweit nicht anzusetzen, als sie
den Betrag, der rechnerisch dem Schuldnachlass bzw.
der Sanierungsplanquote entspricht, übersteigen würde.
Diese Begünstigung greift unter bestimmten Voraus
setzungen ab der Veranlagung 2021 auch für außerge
richtliche Sanierungen, soweit eine Vergleichbarkeit
mit gerichtlichen Sanierungen vorliegt.
Bisher bestand bereits die Möglichkeit, Verlustvorträge
zu 100 Prozent mit Sanierungsgewinnen im Sinne des
§ 23a KStG zu verrechnen. Diese Ausnahme wird mit
Wirkung ab Veranlagung 2021 insofern erweitert, als
die 100-prozentige Verlustverrechnung bei Körper
schaften auf sämtliche Schuldnachlässe anwendbar ist.
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Sacheinlage in eine Körperschaft
unterliegt als Tauschgeschäft der
Immobilienertragsteuer
Dem BFG (BFG 31.08.2021, RV/6100318/2020) zufolge liegt bei
einer Sacheinlage von Wohnungen in eine GmbH ohne Gewährung
neuer Anteile oder sonstiger Gegenleistungen der übernehmen
den Gesellschaft ein Tausch vor. Denn durch die Einbringung kommt
es zu einer Wertsteigerung der Gesellschaftsrechte des bzw. der
Anteilseigner:in und zur Erhöhung des Wertes des Gesellschafts
vermögens. Somit erhält der bzw. die Gesellschafter:in für die Ein
lage erhöhte Gesellschaftsanteile. Dies stellt eine Gegenleistung
und demnach ein Entgelt für die Einlage dar. Infolgedessen unter
liegt der Vorgang als entgeltliches Geschäft der Immobilienertrag
steuer gem. § 30 EStG. Die außerordentliche Revision wurde vom
VwGH (VwGH 13.12.2021, Ra 2021/15/0106) mangels einer
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zurückgewiesen.

VwGH

bestätigt Mantelkauf bei Wechsel
des Unternehmensgegenstandes
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Der VwGH (VwGH 20.10.2021, Ro 2021/13/0007) hat bestätigt, dass bei einem Wechsel des Unternehmens
gegenstandes in Kombination mit einem Eigentümer- und Geschäftsführerwechsel der Mantelkauftatbestand
erfüllt wird. Dieser führt zum Untergang vorhandener Verlustvorträge.
Der VwGH führt aus, dass eine Änderung der wirtschaftlichen Struktur grundsätzlich einen Wechsel oder eine
wesentliche Erweiterung des Unternehmensgegenstandes voraussetzt. Nach Ansicht des BFG kommt es
bei der Änderung des Unternehmensgegenstandes von einer reinen Vermögensverwaltung auf einen operativen
Betrieb zu einer Änderung der wirtschaftlichen Identität. Auch der VwGH hat eine Änderung der wirtschaftlichen Struktur in diesem Fall bestätigt. Nach dem Gesamtbild der Verhältnisse war — wie bereits das BFG
erkannte — die frühere Identität des Steuerpflichtigen nicht mehr gegeben. Dies führte zur Erfüllung des
Mantelkauftatbestandes.
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Erneuerbare-EnergieGemeinschaften
nach dem ErneuerbarenAusbau-Gesetz
Rechtliche und steuerliche Überlegungen
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Hintergrund
Mit 01.01.2022 ist das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)
in Kraft getreten. Im Regierungsprogramm hat sich die öster
reichische Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die Stromver
sorgung bis 2030 auf 100 Prozent Strom aus erneuerbaren
Energieträgern umzustellen. Das EAG soll zur Erreichung
dieses Klimaziels einen wesentlichen Beitrag liefern. Neben
einem neuen Fördersystem sieht das EAG die Möglichkeit zur
Gründung sogenannter Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften
(EEGs) vor.
Bislang konnte Strom nur innerhalb der eigenen Grundstücks
grenzen geteilt werden, beispielsweise bei Wohnhausanlagen.
Nunmehr ermöglicht es die Errichtung einer EEG, dass ihre
Teilnehmer:innen Strom über die Grundstücksgrenzen hinweg
produzieren, speichern, handeln und verbrauchen. So kann
überschüssiger Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen an
andere Teilnehmer:innen der EEG verkauft werden.
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Errichtung einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft
Das EAG und das ElWOG 2010 normieren gesetzliche Voraus
setzungen für die Gründung einer EEG. Für eine EEG sind
mindestens zwei Mitglieder erforderlich. Teilnehmen können
Privatpersonen, Gemeinden, Rechtsträger von Behörden in
Bezug auf lokale Dienststellen, sonstige juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder kleine und mittlere Unterneh
men. Regelmäßig werden ein oder mehrere Mitglieder Energie
erzeugen, zum Beispiel mit PV-Anlagen am eigenen Dach, und
andere Mitglieder den Wunsch haben, Strom nur zu konsumie
ren. Die Mitgliedschaft muss auf freiwilliger Basis erfolgen.

Rechtsunsicherheit bei der Anerkennung als
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft
Gemäß dem EAG darf der Hauptzweck einer EEG „nicht im
finanziellen Gewinn liegen“ (§ 79 EAG), zumal die Kerntätig
keit einer EEG die Nutzung der gemeinschaftlich erzeugten
Energie durch die Gemeinschaftsmitglieder ist. Diese Gemein
nützigkeit muss in den Statuten verankert sein oder sich aus
der Organisationsform der EEG ergeben.
Neben dieser Kerntätigkeit ist eine EEG auch berechtigt,
(Überschuss-)Energie gewinnbringend an ein Energieversor
gungsunternehmen zu veräußern. Diese Nebentätigkeit einer
EEG darf sohin in Gewinnerzielungsabsicht erfolgen, aber
nicht zum Selbstzweck werden. Überschüsse sind an die Mit
glieder weiterzureichen. Das EAG normiert ausdrücklich,
dass die Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht anwendbar
sind. Eine Gewerbeanmeldung für die gewinnbringende Ver
äußerung von Energie ist somit nicht erforderlich (vgl. dazu
auch den Ausnahmetatbestand des § 2 Abs. 1 Z. 20 GewO für
Elektrizitätsunternehmen). Auch wenn die gewinnbringende
Veräußerung von Energie nicht in den Anwendungsbereich
der Gewerbeordnung fällt, ist in der Praxis darauf zu achten,
dass der Verkauf von Energie lediglich als Nebentätigkeit
der EEG ausgeübt und die Kerntätigkeit der Energienutzung
gewahrt wird, zumal andernfalls eine Qualifikation als Elektrizi
tätsunternehmen i. S. d. ElWOG 2010 zu prüfen wäre.

EEGs können als Vereine, Genossenschaften, Personen- oder
Kapitalgesellschaften mit Rechtspersönlichkeit organisiert
werden. Welche der genannten Rechtsformen gewählt wird,
ist den Gründer:innen überlassen. Bei der Auswahl sollten
mehrere Kriterien berücksichtigt werden. Eine große Mitglie
derzahl spricht für den Verein und die Genossenschaft. Bei
der GmbH sind der Erwerb und die Übertragung von Anteilen
deutlich aufwendiger. Im Hinblick auf die Errichtungs- und
die laufenden Kosten stellen sich Vereine und Personengesell
schaften günstiger dar als Genossenschaften und Kapitalge
sellschaften. Letztere punkten hingegen damit, dass sie über
ein ausführlicheres gesetzliches Regelwerk verfügen, wodurch
die interne Organisation klarer und einfacher handhabbar ist.
Bei Vereinen und Personengesellschaften ist es somit wichtig,
in den Statuten bzw. im Gesellschaftsvertrag ausführliche
Regelungen zu treffen.
Nach Gründung der EEG ist diese handlungsfähig und es kann
mit dem operativen Aufbau und dem Betrieb begonnen werden.
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Ein behördliches Anmeldeverfahren bei Zusammenschluss zu
einer EEG sieht das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket
nicht vor. Als außenwirksamer Akt ist — neben der gesellschafts
rechtlichen Gründung — lediglich die Registrierung der Energie
gemeinschaft als Marktteilnehmer am Elektrizitätsmarkt vor
gesehen, nicht jedoch eine behördliche Prüfung der Erfüllung
der gesetzlichen Voraussetzungen wie beispielsweise ein ein
geschränktes Tätigkeitsfeld, die Kompatibilität der Mitglieder
und Gesellschafter:innen sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme
an einer EEG — ähnlich einer Gewerbeanmeldung.
Die E-Control als Regulierungsbehörde kann lediglich stichprobenartig oder anlassfallbezogen die Einhaltung der gesetz
lichen Voraussetzungen und damit die Anerkennung als EEG
überprüfen (§ 16d Abs. 4 ElWOG 2010). Bei Nichteinhaltung
der gesetzlichen Vorgaben kann sie die Herstellung des recht
mäßigen Zustandes mit Bescheid auftragen. Diese nachprü
fende Kontrolle ist weder mit einem Anmeldeverfahren noch
mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung im Sinne einer
Bestätigung der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen
als EEG vergleichbar. Wird der Aufforderung der E-Control
zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes nicht (zur
Gänze) entsprochen, drohen Verwaltungsstrafen von bis zu
75.000 Euro.
Damit geht eine Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Erfüllung
der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Gründung einer
EEG einher, weshalb ein entsprechender Compliance-Check
im Gründungsstadium auf jeden Fall zu empfehlen ist.
Steuerliche Wirkungen im Zusammenhang mit
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften
Nach der für die EEG gewählten Rechtsform (Genossenschaft,
Verein, Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft o. Ä.) rich
ten sich auch die damit verbundenen individuellen steuerlichen
Vorschriften (wie z. B. Gewinnermittlungsvorschriften,
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Mindestkörperschaftsteuer bei GmbHs etc.). Aus steuerlicher
Sicht stellt sich insbesondere die Frage, inwiefern die vom
EAG für EEGs geforderte Gemeinnützigkeit auch für steuer
liche Belange Bedeutung hat. Weder der Gesetzestext noch
die Erläuterungen zum EAG enthalten eine konkrete Aussage,
ob sich das Verständnis der Gemeinnützigkeit im Sinne des
EAG mit der Gemeinnützigkeit für abgabenrechtliche Zwecke
i. S. d. §§ 34—47 BAO deckt. Auch seitens der Finanzverwal
tung fehlt dazu bisher eine Klarstellung. Kernfrage ist, ob die
von einer EEG verfolgten Zwecke die Allgemeinheit und das
Gemeinwohl i. S. d. § 35 BAO fördern. Das in den Statuten ver
ankerte gemeinsame Verfolgen beispielsweise von Umwelt
schutzmaßnahmen könnte diese Annahme bekräftigen. Eine
Einzelfallprüfung ist jedenfalls notwendig, es besteht aber
die Möglichkeit, eine unverbindliche Auskunft der Finanzver
waltung einzuholen. Außerhalb der gebotenen abgabenrecht
lichen Begünstigungen kämen die allgemeinen steuerlichen
Bestimmungen zum Tragen und etwaige (Zufalls-)Gewinne
wären steuerpflichtig.
Nachdem die Errichtung einer EEG mit hohen Investitionssum
men verbunden ist, kommt auch der Möglichkeit der Geltend
machung eines Vorsteuerabzugs hohe Bedeutung zu. Mit Ver
weis auf die Verwaltungspraxis sprechen unseres Erachtens
gute Argumente dafür, dass EEGs die Voraussetzungen eines
Unternehmens i. S. d. § 2 UStG erfüllen und somit zum Vor
steuerabzug qualifizieren. Voraussetzung hierfür ist aber eine
nachhaltige Einnahmenerzielung durch eine fremdübliche
Weiterverrechnung des erzeugten Stroms (inkl. Umsatzsteuer)
an die Teilnehmer:innen bzw. an das öffentliche Netz. Eine
Gewinnerzielungsabsicht ist demgegenüber nicht erforderlich.
Für abgabenrechtliche Zwecke sind die Leistungsbeziehungen
zwischen der EEG und ihren Mitgliedern ausreichend zu doku
mentieren und fremdüblich zu gestalten. Die verbilligte oder
unentgeltliche Versorgung von Teilnehmer:innen durch die

Ihre Autor:innen
EEG mit Strom würde insbesondere im Falle einer Kapitalge
sellschaft zu einer kapitalertragsteuerpflichtigen verdeckten
Gewinnausschüttung führen.
Hinzuweisen sei zudem auf gebührenrechtliche Aspekte im
Zusammenhang mit etwaig notwendigen Miet- und Pachtver
trägen als auch auf Befreiungen von der Elektrizitätsabgabe
auf eigenverbrauchte, selbst erzeugte elektrische Energie aus
erneuerbaren Energieträgern.
Fördermöglichkeiten für ErneuerbareEnergie-Gemeinschaften
Das EAG sieht für EEGs umfassende Fördermöglichkeiten vor,
die in Form einer Marktprämie für eingespeisten Strom oder
von Investitionszuschüssen für PV-Anlagen, Stromspeicher,
Wasserkraftanlagen, Windkraftanlagen und Anlagen auf Bio
massebasis beansprucht werden können.
Beim Investitionszuschuss handelt es sich um einen einmaligen
Zuschuss, wobei jedes einzelne Kilowatt-Peak (kWp), Kilowatt
elektrisch (kW el), Kilowatt (Kw) oder jede Kilowattstunde
(kWh) mit einem bestimmten Satz gefördert wird. Die Höhe des
Zuschusses variiert je nach Technologie und Anlagengröße.
Bei Stromspeichern hingegen ist die Zuschusshöhe fixiert. Die
Details betreffend den Investitionszuschuss werden in einer
Verordnung geregelt.
Auch die Abwicklung des Investitionszuschusses ist unter
schiedlich ausgestaltet. Während bei PV-Anlagen der Katego
rie A (bis 10 kWp) der Fördersatz fixiert ist und ein „First
come, first serve“-Prinzip gelten soll, gilt für andere Anlagen
ein maximaler Fördersatz, der vom Antragsteller unterboten
werden kann, um in der Reihung der gelisteten Förderprojekte
weiter vorn gereiht zu werden und damit die Chance auf eine
Förderung zu erhöhen.
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Im Jahr 2022 soll ein Förderbudget in Höhe von 240 Millio
nen Euro für PV-Anlagen und Stromspeicher zur Verfügung
stehen, das in verschiedenen Förder-Calls vergeben wird. Der
erste Förder-Call betreffend PV-Anlagen startete bereits
im April 2022. Wasserkraftanlagen, Windkraftanlagen und
Anlagen auf Biomassebasis sollen mit insgesamt 55,4 Millio
nen Euro im Jahr 2022 gefördert werden.
Die Antragstellung hat vor Projektstart zu erfolgen (in der
Regel Beginn der Bauarbeiten bzw. Beauftragung). Des Weite
ren gilt es, je nach Fördersystem und Kategorie der Anlage
bestimmte Fristen für die Inbetriebnahme zu beachten. Eine
Auszahlung der Förderung erfolgt erst nach Inbetriebnahme
der Anlage und Prüfung der Endabrechnung. Abgewickelt wird
das Programm von der EAG-Förderabwicklungsstelle. Zur
Marktprämie ist festzuhalten, dass an der Verordnung noch
gearbeitet wird. Wann genau der erste Förder-Call stattfinden
soll, wurde noch nicht festgelegt. Die Marktprämie fördert
eingespeisten Strom durch den Ausgleich des Teils der Kosten,
der über dem Marktpreis liegt. Der Förderwerber hat daher
die Höhe des wirtschaftlich notwendigen Strompreises anzu
geben. Die Vergabe des Förderbudgets erfolgt beginnend
mit dem Projekt mit dem niedrigsten gemeldeten Strompreis.

Mag. Elisabeth Peck
EY Law
Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH
T +43 1 26095 2172
elisabeth.peck@eylaw.at
Elisabeth Peck ist Rechtsanwältin bei EY Law — Pelzmann Gall Größ
Rechtsanwälte GmbH. Sie berät zu allen Fragen des öffentlichen
Rechts, insbesondere Bau- und Raumordnungsrecht, Gewerberecht,
Außenwirtschaftsrecht sowie Verwaltungs- und Verfassungsrecht.
Bevor sie 2019 in die Kanzlei eintrat, war sie als Rechtsanwalts
anwärterin in namhaften Wiener Anwaltskanzleien und als wissen
schaftliche Mitarbeiterin am Verwaltungsgerichtshof tätig.

Dr. Stephan Hofmann
EY Law
Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH
T +43 1 26095 2135
stephan.hofmann@eylaw.at
Stephan Hofmann ist Geschäftsführer und Rechtsanwalt bei EY
Law — Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH. Er berät natio
nale wie auch internationale Unternehmen zu allen Fragen des
Gesellschafts- und Unternehmensrechts. Zu seinen Aufgaben zählt
außerdem die Errichtung von Verträgen für Unternehmen und
öffentliche Auftraggeber.

Mag. Stefan Reinisch
Senior Manager
T +43 1 211 70 1215
stefan.reinisch@at.ey.com
Stefan Reinisch ist Steuerberater und Senior Manager im Bereich
Business Tax Advisory. Seine Schwerpunkte liegen in der steuer
lichen Beratung international tätiger Konzerne, der Transaktionsund Restrukturierungsberatung, aber auch in der Beratung der
öffentlichen Wirtschaft und gemeinnütziger Rechtsträger.

Sebastian Koch, MSc
Manager
T +43 1 211 70 1190
sebastian.koch@at.ey.com
Sebastian Koch ist Steuerberater und Manager im Bereich
Business Tax Services bei EY in Wien. Er berät Unternehmen im
Bereich Forschungsprämien und Förderungen. Des Weiteren
zählen zu seinem Tätigkeitsbereich unter anderem die laufende
Konzernsteuerberatung sowie die steuerliche Beratung im
Zusammenhang mit Restrukturierungen, Umgründungen und
M&A-Transaktionen.

EY Tax & Law Magazine Ausgabe 2 | 2022
EY Tax & Law Magazine Ausgabe 2 | 2022

47
47

TAX | Fusionskontrolle

48

EY Tax & Law Magazine Ausgabe 2 | 2022

Fusionskontrolle
Neuerungen im österreichischen Recht

Eine erste praktische Betrachtung der jüngsten Änderungen
Im vergangenen September ist das Kartell- und Wettbewerbsrechts-Ände
rungsgesetz 2021 (KaWeRÄG 2021) in Kraft getreten. Mit dieser Novelle
erfolgte die Umsetzung der sogenannten ECN+-Richtlinie (EU) 2019/1, die
auf eine Stärkung der Wettbewerbsbehörden abzielt, im österreichischen
Recht. Anlässlich der Richtlinienumsetzung hat der österreichische Gesetz
geber aber auch weitere gesetzliche Anpassungen vorgenommen. Praktische
Bedeutung haben insbesondere die Änderungen im Bereich der Fusionskontrolle,
die seit 01.01.2022 Anwendung finden. Mit dem „SIEC-Test“ wurde ein neues
Prüfkriterium geschaffen, das die österreichische Fusionskontrolle an die EURegeln angleicht.
Untersagungstatbestand „SIEC“
Bei Erfüllung bestimmter Größenkriterien (sogenannter Aufgreifschwellen)
bzw. bei Vorliegen einer gemeinschaftsweiten Bedeutung unterliegen
Zusammenschlussvorhaben von Unternehmen der Fusionskontrolle durch die
nationalen Wettbewerbsbehörden bzw. die Europäische Kommission. Mit der
Möglichkeit, Auflagen zu erlassen oder aber einen Zusammenschluss gänzlich
zu untersagen, soll das Entstehen einer zu starken Konzentration auf dem
betreffenden Markt verhindert werden.
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In der österreichischen Fusionskontrolle war nach alter Rechts
lage ein Zusammenschluss durch das Kartellgericht zu unter
sagen, wenn durch den Zusammenschluss die Entstehung oder
Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung zu erwar
ten war. Demgegenüber wird in der EU-Fusionskontrolle und
in vielen Mitgliedstaaten der sogenannte SIEC-Test als Prüf
kriterium angewendet, der auf eine erhebliche Behinderung
wirksamen Wettbewerbs („significant impediment of effec
tive competition“) abstellt. Dieses Kriterium ermöglicht eine
umfassendere Prüfung als das Marktbeherrschungskriterium:
Nach dem SIEC-Test ist ein Zusammenschluss zu untersagen,
wenn — auch unterhalb der Marktbeherrschungsschwelle —
eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung zu erwarten ist. Mit
der Gesetzesnovelle wurde der SIEC-Test nunmehr auch im
österreichischen Recht verankert. Allerdings ersetzt er nicht
das Marktbeherrschungskriterium (obwohl Marktbeherr
schungssachverhalte ohne Weiteres auch unter SIEC subsu
miert und folglich untersagt werden könnten), sondern tritt
als alternativer Tatbestand neben den weiterhin bestehenden
Untersagungstatbestand aufgrund von Marktbeherrschung.
Die Einführung des SIEC-Tests dient nach dem Willen des
Gesetzgebers als Lückenschluss, um eine Untersagungs
möglichkeit für bestimmte Fälle zu schaffen, die nach dem
Marktbeherrschungstest nicht erfasst wären, etwa wenn
ein Zusammenschluss vom zweit- und vom drittstärkstem
Unternehmen auf einem Markt trotz Nichtentstehens einer
Marktbeherrschung erhebliche negative Wirkungen hätte. Die
Beibehaltung des Marktbeherrschungskriteriums neben dem
SIEC-Test erfolgte wohl mit Blick auf den geringeren Verfah
rensaufwand einer auf das Vorliegen von Marktbeherrschung
gestützten Untersagungsentscheidung. Zudem wird die Bei
behaltung vom Gesetzgeber mit der gewollten Aufrechterhal
tung der bestehenden Judikatur begründet.
Mit der Erweiterung des Prüfungsmaßstabs um das SIEC-Krite
rium werden auch zusätzliche Angaben in der Zusammen
schlussanmeldung erforderlich. Die anmeldende Partei (in
der Regel der Erwerber) muss nunmehr ergänzend zu den
Angaben betreffend eine mögliche Marktbeherrschung auch
Angaben zu den Umständen machen, aus denen sich sonst
eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs erge
ben kann. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat in
diesem Zusammenhang angekündigt, im Frühjahr 2022 ein
aktualisiertes Formblatt für Zusammenschlussanmeldungen
zu veröffentlichen.
Neuer Rechtfertigungsgrund „volkswirtschaftlicher Vorteil“
Ein Zusammenschluss ist bei Erfüllung eines der beschrie
benen Untersagungstatbestände durch das Kartellgericht
zu untersagen, es sei denn, es liegt ein gesetzlicher Recht-
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fertigungsgrund vor. Als Rechtfertigung kamen nach alter
Rechtslage zwei Gründe in Betracht: Der Zusammenschluss
musste
a) Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen, die die
Nachteile des Zusammenschlusses überwiegen, erwarten
lassen oder
b) f ür die Erhaltung oder Verbesserung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen not
wendig und volkswirtschaftlich gerechtfertigt sein.
Mit dem KaWeRÄG 2021 wurde nun ein dritter Rechtfertigungs
grund zur Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Aspekte im
Einzelfall geschaffen: Ein Zusammenschluss ist demnach auch
dann zu bewilligen, wenn die volkswirtschaftlichen Vorteile
die Nachteile des Zusammenschlusses erheblich überwiegen.
Nach den Gesetzesmaterialien sind in diesem Zusammenhang
insbesondere die Erhöhung des Wohlstands, die nachhaltige
Verbesserung der Lebensqualität durch Beschäftigungssiche
rung, Einkommenswachstum und faire Einkommensverteilung
unter Berücksichtigung angemessener Sozial- und Umwelt
standards als relevante Faktoren zu berücksichtigen. Die prak
tische Bedeutung dieser volkswirtschaftlichen Rechtfertigung
ist gering; es ist zu erwarten, dass sie nur in wenigen Ausnah
mefällen zur Anwendung kommen wird.
Zweite Inlandsumsatzschwelle
Die Aufgreifschwellen der österreichischen Fusionskontrolle
knüpfen primär an die von den beteiligten Unternehmen
im letzten Geschäftsjahr weltweit und in Österreich erzielten
Umsatzerlöse an. Eine der maßgeblichen Schwellen ist ein
Gesamtumsatz aller Beteiligten in Österreich von mehr als

30 Mio. Euro. Diese Schwelle konnte bislang auch durch ein
Unternehmen allein überschritten werden, sodass es auf
einen inländischen Umsatz der übrigen Beteiligten grundsätz
lich nicht mehr ankam. So konnte die österreichische Fusions
kontrolle bislang mitunter auch dann zur Anwendung kommen,
wenn das Zielunternehmen keinerlei Umsatz in Österreich
erzielte.
Um solche wettbewerblich meist unproblematischen Bagatell
fälle von der Fusionskontrolle auszunehmen, hat der Gesetz
geber im Rahmen des KaWeRÄG 2021 eine zweite Inlandsum
satzschwelle geschaffen, die es in ähnlicher Form auch in
anderen Ländern gibt. Zusätzlich zum inländischen Gesamt
umsatz von mehr als 30 Mio. Euro müssen nunmehr zumin
dest zwei Unternehmen (typischerweise der Erwerber und
das Zielunternehmen) jeweils mehr als 1 Mio. Euro in Öster
reich erzielt haben. Als Folge dieser Neuregelung hat die BWB
einen Rückgang der Anzahl von Zusammenschlussanmeldun
gen um mehr als 40 Prozent erwartet. Eine Betrachtung der
Fallzahlen seit Jahresbeginn 2022 im Vergleich zu den Vor
jahren bestätigt diese Erwartung.
Die neu geschaffene zweite Inlandsumsatzschwelle hat mittel
bar noch weitere Auswirkungen bezüglich der Frage der
Anmeldepflicht von Zusammenschlüssen. Seit 2017 besteht
neben der oben beschriebenen primären Aufgreifschwelle,
die ausschließlich auf Umsatzerlöse abstellt, eine sogenannte
Transaktionswertschwelle. Nach der Transaktionswert
schwelle können Zusammenschlüsse, die die primäre Schwelle
nicht erfüllen, doch anmeldepflichtig sein, wenn der Wert der
Gegenleistung für den Zusammenschluss mehr als 200 Mio.
Euro beträgt und das Zielunternehmen in erheblichem Umfang
im Inland tätig ist. Für die Beurteilung der Erheblichkeit einer
Inlandstätigkeit hat die BWB bislang eine Umsatzschwelle von
500.000 Euro angewendet. Künftig geht sie im Sinne einer

Angleichung an die neue Inlandsumsatzschwelle grundsätzlich von einer fehlenden Erheblichkeit der Inlandstätigkeit
aus, wenn das Zielunternehmen in Österreich weniger als
1 Mio. Euro Umsatz erzielt hat. Dies hat sie in einer aktualisier
ten Fassung ihres Leitfadens „Transaktionswert-Schwellen
für die Anmeldepflicht von Zusammenschlussvorhaben“ fest
gehalten. Außerdem hat sie in diesem Leitfaden im Sinne
der bestehenden Rechtsprechung ergänzend festgehalten,
dass bei einem Anteil von mehr als 10 Prozent in einem wett
bewerblich relevanten Segment in Österreich von einer erheb
lichen Inlandstätigkeit auszugehen ist.
Erhöhung der Anmeldegebühr
Die Finanzierung der BWB erfolgt zum Teil aus den Pauschal
gebühren, die für Zusammenschlussanmeldungen zu entrichten
sind. Um den Gebührenentgang, der durch die Schaffung der
zweiten Inlandsumsatzschwelle und der daraus resultierenden
geringeren Fallzahl entstanden wäre, zu kompensieren, wurde
die Pauschalgebühr für Zusammenschlussanmeldungen von
3.500 auf 6.000 Euro angehoben.
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Datenschutzrecht
Die Herausgabe personenbezogener Daten eines Genossen
schafters an einen anderen Genossenschafter ist vom Erlaub
nistatbestand des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO erfasst.
OGH 22.12.2021, 6 Ob 214/21w

Stiftungsrecht
Die Nichterreichbarkeit des Stiftungszwecks im Sinne des § 35
Abs. 2 Z. 2 PSG ist durch Gesamtbetrachtung aller Umstände
festzustellen. Mitunter wird hierfür eine Prognose erforderlich
sein. Der Stiftungszweck ist dann nicht mehr erreichbar,
wenn nach menschlichem Ermessen auf längere Sicht keine
Umstände eintreten werden, die ihn erreichbar machen.
OGH 22.12.2021, 6 Ob202/21f

EU-Recht
Die Ausgleichszahlung nach Art. 7 der EU-FluggastVO steht
jedem Fluggast originär zu. Fluggast ist ohne Rücksicht auf
das der Buchung zugrunde liegende Vertragsverhältnis jede
Person, auf deren Namen eine bestätigte Buchung vorliegt.
OGH 14.12.2021, 1 Ob 217/21z

EU-Recht
Eine Nichtbeförderung i. S. d. Art. 4 i. V. m. Art. 2 lit. j EUFluggastVO liegt auch ohne ausdrückliche Zurückweisung des
Fluggastes vor, wenn sich dieser nach der Mitteilung durch
das ausführende Luftfahrtunternehmen, dass der Flug annul
liert sei, vom Flugsteig entfernt, der Flug aber in der Folge
doch noch (verspätet) durchgeführt wird.
OGH 07.04.2022, 22 R 332/21k

Öffentliches Recht
Ein Bürgermeister, der die Sonderkompetenz des § 42 Abs. 1
Satz 2 NÖ GVBG in Anspruch nimmt, handelt nicht vollmachts
los, sondern übt eine ihm durch das NÖ GVBG übertragene
besondere Befugnis zur Vertretung der Gemeinde aus. Die
Beantwortung der Frage, ob ein Gemeindeinteresse im Sinne
dieser Bestimmung vorliegt und welche Verzögerung der
Einholung eines Gemeinderatsbeschlusses noch ohne Gefähr
dung dieses Interesses hätte hingenommen werden können,
hängt zwangsläufig von den Umständen des Einzelfalls ab (hier:
Gemeinderat konnte wegen der COVID-19-Maßnahmen nicht
zusammentreten).
OGH 29.11.2021, 8 ObA 34/21f

Internationales Recht
Es verstößt nicht gegen den österreichischen ordre public,
wenn das anzuwendende ausländische Recht auch für den Fall
eines gegen den Haftpflichtversicherer geführten Schadener
satzprozesses die Anrechnung von Verzugszinsen und Verfah
renskosten auf die Haftpflichtversicherungssumme vorsieht,
wenn diese zusammen mit den übrigen Entschädigungszah
lungen überschritten würde.
OGH 25.11.2021, 2 Ob 207/20k

Versicherungsrecht
Die ausdrückliche Zustimmung i. S. d. § 5a Abs. 2 VersVG
muss gesondert erklärt werden. Eine Vereinbarung in allge
meinen Versicherungsbedingungen ist daher nicht zulässig.
OGH 24.11.2021, 7 Ob 148/21x

Wettbewerbsrecht
Auch lauterkeitsrechtliche Unterlassungs- und Beseitigungs
ansprüche sind von Art. 7 Z. 2 EuGVVO umfasst, sofern sich
nach dem Klagevorbringen das unlautere Verhalten auf dem
Markt jenes Mitgliedstaates auswirkt, dessen Zuständigkeit in
Anspruch genommen wird.
OGH 23.11.2021, 4 Ob 178/21m
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