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Branchen-News aus der Welt des Rechts
EINSTEIGER /
AUFSTEIGER

D er Arbeitsrechtsexperte Ste-
phan Nitzl wurde vor Kur-

zem zum Partner der Anwalts-
kanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach
ernannt. Nitzl ist bereits seit sechs
Jahren in der Sozietät tätig, seit
einem Jahr als Leiter der Wiener
Employment-Praxis. Er berät Kli-
enten bei Betriebsübergängen,
bei Restrukturierungen, beim
Abschluss von Anstellungsverträ-
gen, in Kündigungsfällen, bei Ver-
handlungen von Betriebsverein-
barungen und Sozialplänen.

W illheim Müller Rechtsanwäl-
te erweitert ab Mitte Mai

die Kompetenz ihrer Corporate
M & A-Praxisggruppe um den
Banking & Finance-Experten An-
tony Raynoschek. Seine Schwer-
punkte liegen bei Equity-Capital-
Markets- und M & A-Transaktio-
nen, aber auch in Gerichtsverfah-
ren mit dem Fokus auf Kapital-
markt- und Schadenersatzrecht

sowie auf Arbeits-, Zivil- und
Wirtschaftsrecht.

AWARD /
DEAL DER WOCHE

G leich zwei österreichische
Kanzleien durften sich Ende

April über internationale Aus-
zeichnungen freuen. Im Rahmen
der diesjährigen Chambers Euro-
pe Awards for Excellence wurde
Wolf Theiss nach den Jahren

2008, 2009 und 2012 bereits zum
vierten Mal als „Austrian Law
Firm of the Year“ ausgezeichnet.
„Chambers legte heuer besonde-
res Augenmerk auf außergewöhn-
liche Leistungen in möglichst vie-
len Gebieten sowie Internationali-
tät. Dass wir unsere Kunden viel-
fach grenzübergreifend betreuen,
war maßgeblich für diese erfreuli-
che Auszeichnung“, freut sich
Managing Partner Erik Steger
über den Erfolg.

Ebenfalls freuen durften sich
die Experten der Wirtschaftskanz-
lei CHSH Cerha Hempel Spiegel-
feld Hlawati – sie wurden mit den
„Client Service Award 2013“ für
Österreich prämiert. Die Mana-
ging Partner Albert Birkner und
Clemens Hasenauer nahmen
den Award im Rahmen der Preis-
verleihung in London entgegen.
Sie sehen diese weitere interna-
tionale Auszeichnung als „Team-
erfolg der gesamten Kanzlei“.

D orda Brugger Jordis Rechtsan-
wälte haben Secop, eine

Tochter des börsenotierten
Münchner Aurelius-Konzerns, bei
der Übernahme des Fürstenfelder
Kompressorenherstellers ACC
Austria GmbH beraten. Secop er-
warb ACC Austria auf dem Weg
eines Asset-Deals aus dem Insol-
venzverfahren. Für das Beratungs-
team Felix Hörlsberger und
Christian Ritschka (Distressed
M & A) sowie Stephan Polster
(Kartellrecht) und Tibor Varga
(Finanzierung) war es bereits die
zweite Begleitung eines erfolgrei-
chen Erwerbers in einem großen
insolvenzrechtlichen Bieterver-
fahren innerhalb kurzer Zeit. Das
gleiche Team hatte zum Jahres-
wechsel die Schoeller Metternich
Beteiligungs GmbH beim Erwerb
der Pierre-Lang-Gruppe beraten.

Stephan Nitzl, neuer Partner bei
DLA Piper Weiss-Tessbach. Foto: DLA

Antony Raynoschek, neu bei Will-
heim Müller. Foto: Willheim Müller

S. Polster, F. Hörlsberger, T. Varga
und C. Ritschka. Foto: DBJ
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Der Kampf um die Gruppenbesteuerung
Zulässige Gestaltung oder Missbrauch? Das Finanzministerium prangert nun so manches als Steuerschlupfloch an,
was vor nicht allzu langer Zeit als Steuerzuckerl angepriesen wurde. Plötzlich droht die Keule des Missbrauchs.
VON VERENA HEFFERMANN

[WIEN] Die Gruppenbesteuerung
wurde 2005 eingeführt, um Öster-
reich als Holding-Standort attrakti-
ver zu machen. Dazu sollte insbe-
sondere die Firmenwertabschrei-
bung dienen, mit der die Abschrei-
bung eines Teiles (bis zur Hälfte)
des Kaufpreises ermöglicht wird.
Als Firmenwert gilt die Differenz
zwischen Kaufpreis und Eigenkapi-
tal, abzüglich der stillen Reserven
(Wertsteigerungen) im nicht ab-
nutzbaren Anlagevermögen (wie
Beteiligungen und Grundstücken).
Erwirbt nun eine österreichische
Körperschaft eine ebenfalls im In-
land ansässige betriebsführende
Gesellschaft und bildet sie mit die-
ser eine Unternehmensgruppe
(nach § 9 Körperschaftsteuergesetz),
kann jährlich ein Fünfzehntel des
Firmenwerts von der Steuerbemes-
sungsgrundlage der Erwerbsgesell-
schaft (des nunmehrigen Grup-
penträgers) abgezogen werden.

Der Steuervorteil ist (nur) ein
vorübergehender: Im Veräuße-
rungsfall, aber auch bei bestimm-
ten Umgründungen, wird der zu-
vor abgezogene Firmenwert nach-
versteuert. Trotzdem ist die Fir-
menwertabschreibung ein großer
Anreiz für die Bildung einer Unter-
nehmensgruppe. Da dieser Steuer-
vorteil an die aktive betriebliche
Tätigkeit des „Targets“ geknüpft ist,
wird im Rahmen der Strukturie-
rung von Unternehmenserwerben
darauf geachtet, dass bei mehrstö-
ckigen Konzernen die operative
Gesellschaft direkt, und nicht etwa
deren Holdinggesellschaft, gekauft
wird. Diese Gestaltungsfolge wäre
auch nicht weiter problematisch:
Die Entscheidung, auf welcher
Ebene einer Beteiligungskette und
in welcher Reihenfolge Gesell-
schaften verkauft werden, obliegt
der freien Disposition der wirt-
schaftlichen Eigentümer und kann
mit einer Neustrukturierung des
Konzerns verbunden werden.

Bereits bei Einführung der
Gruppenbesteuerung sollte ein
möglicher Missbrauch der Firmen-
wertabschreibung, die theoretisch
durch ein „Herumschieben“ von
Beteiligungen im Konzern erwirkt

werden könnte, verhindert wer-
den. Daher wurde die Anschaffung
einer Beteiligung von einem kon-
zernzugehörigen Unternehmen
oder einem beherrschenden Ge-
sellschafter von der Firmenwertab-
schreibung ausgenommen.

Strengere Richtlinien erlassen
Seit geraumer Zeit kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren,
dass das Finanzministerium alle
seinerzeit angepriesenen Steuer-
zuckerln nun als Steuerschlupflö-
cher verunglimpft und jegliche In-
anspruchnahme als missbräuch-
lich ansieht. So findet man in den
am 13. März neu erlassenen Kö-
perschaftsteuerrichtlinien (KStR)
2013, die immerhin bindende Wir-
kung für die gesamte Finanzver-
waltung haben, in Rz 1127 folgen-
de Aussage: Ein Erwerb von einer
konzernzugehörigen Körperschaft
(und damit ein Ausschluss von der
Firmenwertabschreibung, Anm.)
liegt auch dann vor, wenn der ein-
heitliche wirtschaftliche Vorgang
des Erwerbs eines Konzerns recht-
lich derart „aufgespalten“ wird,
dass zunächst die inländischen

Beteiligungen und erst danach die
restlichen Konzerngesellschaften
erworben werden. Auch Zinsen
aus der Fremdfinanzierung der Be-
teiligungsanschaffung sollen in
derartigen Fällen nicht abzugsfä-
hig sein (Rz 1254) – obwohl dieser
Zinsenabzug speziell zur Förde-
rung von Beteiligungsakquisitio-
nen erst 2005 eingeführt wurde.

Das trifft die Praxis des Unter-
nehmens- und Anteilserwerbs mit-
ten ins Herz: Ab sofort sollen Fir-
menwertabschreibung und Zinsen-
abzug nicht mehr zustehen, wenn
zwar eine operative Gesellschaft,
zusätzlich aber etwa deren Hol-

dinggesellschaft gekauft wird. In
den Genuss dieser Steuervorteile
kommt nur mehr, wer einzig und
allein die österreichische Betriebs-
gesellschaft erwirbt; wird daneben
eine weitere Gesellschaft desselben
Konzerngeflechts erworben, wer-
den die Begünstigungen versagt.

Diese Neuinterpretation des
Konzernerwerbsausschlusses ist
nicht nur verbindlich für die Fi-
nanzämter und Betriebsprüfer,
sondern soll zudem auf alle offe-
nen Verfahren anwendbar sein.
Wurde also nach allen Regeln der
Beratungskunst ein Konzern(spar-
ten)erwerb so strukturiert, dass der
österreichische Betrieb auf der un-
tersten Konzernebene zuerst über-
tragen wurde, so droht nun die
Keule desMissbrauchs.

Das widerspricht dem herr-
schenden Verständnis der heimi-
schen Missbrauchsregelung (§ 22
BAO): Diese kippt ungewöhnliche
und unangemessene Gestaltungen,
deren Zweck allein in der Steuer-
vermeidung liegt. Kann hingegen
eine Strukturierung auch wirt-
schaftlich begründet werden, ist sie
steuerrechtlich zu akzeptieren. Die

erwähnten Richtlinienstellen las-
sen ihrem Wortlaut nach eine wirt-
schaftliche Begründung jedoch gar
nicht mehr zu. Mit der Einführung
einer unwiderleglichen Miss-
brauchsvermutung geht die Fi-
nanzverwaltung eindeutig zu weit!

Tendenz zum Löcherstopfen
Die „löcherstopfende“ Tendenz des
österreichischen Finanzministeri-
ums erfährt – aus Sicht des Steuer-
pflichtigen – erfreulicherweise eine
gewisse Korrektur auf europäischer
Ebene: Die Niederlassungsfreiheit
verbietet allerhand nationale Rege-
lungen, die danach differenzieren,
ob nationales Steuersubstrat erhal-
ten bleibt oder nicht. Auch die
Gruppenbesteuerung beruht auf
diesen Grundpfeilern: So ist die Fir-
menwertabschreibung auf österrei-
chische Beteiligungen beschränkt,
weil nur hier mit Erfolg nachbe-
steuert werden kann. Weiters wer-
den ausschließlich inländische
Verluste zur dauerhaften Verrech-
nung auf Gruppenträgerebene zu-
gelassen, während ausländische
stets (bei Ausscheiden aus der
Gruppe, bei Betriebseinstellung
oder Liquidation des betreffenden
Gruppenmitglieds) nachzuversteu-
ern sind. Genau diese Nachver-
steuerung widerspricht jedoch der
EuGH-Rechtsprechung zur Nieder-
lassungsfreiheit, wonach die Be-
rücksichtigung finaler (nicht mehr
verwertbarer) Verluste einer Toch-
tergesellschaft im Ansässigkeits-
staat der Mutter geboten ist. Auch
die seit 2012 vorgesehene Decke-
lung in der Berechnung (nur) der
Auslandsverluste ist spätestens seit
der EuGH-Entscheidung in der Rs
„A Oy“ sehr zu hinterfragen.

Angesichts der Strenge des Fis-
kus ist das Erkenntnis des UFS Linz
vom 16. April 2013 (s. Rechtspan-
orama vom 29. April) eine richtige
Wohltat: Unter Berufung auf die
Niederlassungsfreiheit wurde die
nach Erwerb der Anteile an einer
slowakischen Tochter seit 2006
beim österreichischen Gruppenträ-
ger geltend gemachte Firmenwert-
abschreibung für zulässig erachtet.

MMag. Verena Heffermann ist
Rechtsanwältin bei Binder Gröss-

wang Rechtsanwälte GmbH.

Auf einen Blick
Das Unionsrecht durchkreuzt
mitunter die ehrgeizigen Bestre-
bungen des österreichischen
Fiskus, Steuererleichterungen
möglichst einzuschränken. Stellen
begünstigende Regeln auf einen
Inlandsbezug ab, hat man gute
Chancen, durch Berufung auf die
Niederlassungsfreiheit eine groß-
zügigere Auslegung zu erreichen.

Wenn Dividenden zumKaufpreis werden
Transaktionen. Neue Körperschaftsteuerrichtlinien zwingen zum Umdenken.

VON DAVID GLOSER

[WIEN] Bei M&A-Transaktionen
(Merger & Acquisition) kommt es
oft vor, dass sich der Verkäufer von
Anteilen an Gesellschaften
(GmbH-Anteile etc.) die Dividende
für das im Veräußerungszeitpunkt
bereits abgelaufene Geschäftsjahr
vorbehält. Der Verkäufer tritt da-
mit zwar die Anteile bereits ab; der
Käufer muss ihm aber zusichern,
dass die nächste, erst zu beschlie-
ßende Dividende noch dem Ver-
käufer zukommen soll. Der Ver-
käufer vereinnahmt daher diese
Dividende, obwohl er zum Zeit-
punkt der Ausschüttung nicht
mehr Anteilseigner ist.

Die bisherige Verwaltungspra-
xis war eindeutig: Ist Verkäuferin
eine österreichische Kapitalgesell-

schaft, kann für diese vorbehaltene
Dividende die Beteiligungsertrags-
befreiung gem. § 10 KStG ange-
wandt werden. Die Dividende ist
damit steuerfrei. Dies ist bei Ver-
äußerung von österreichischen
Kapitalanteilen deshalb von gro-
ßer Bedeutung, weil Veräuße-
rungsgewinne der Körperschaft-
steuer unterliegen. Eine Umdeu-
tung der vorbehaltenen Dividende
in einen Veräußerungsgewinn
würde zur Steuerpflicht führen.

Nach neuer Meinung der Fi-
nanzverwaltung soll nunmehr eine
so vorbehaltene Dividende in be-
stimmten Fällen steuerpflichtig
sein. Die neuen Körperschaftsteu-
errichtlinien erwähnen den Fall,
dass die Dividende erst nach dem
Übergang des wirtschaftlichen Ei-
gentums der Anteile beschlossen

wird, in offenkundigem Zusam-
menhang mit dem Verkauf steht
und daher in wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise einen Teil des
Kaufpreises darstellt.

In der M&A-Praxis ist daher in
Zukunft darauf zu achten, dass das
wirtschaftliche Eigentum an den
verkauften Anteilen erst nach dem
Ausschüttungsbeschluss übergeht,
weil andernfalls der Zusammen-
hang mit dem Verkauf nur schwer
in Abrede gestellt werden kann. Al-
lerdings stellt sich die Frage, ob
diese restriktive Haltung der Fi-
nanzverwaltung einer höchstge-
richtlichen Entscheidung wird
standhalten können.
Mag. Gloser, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater, ist Partner der Ecovis
Austria Wirtschaftsprüfungs- und

Steuerberatungs GmbH.
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