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VwGH: Kein Mantelkauf bei mittelbarem Gesellschafterwechsel 

 
Bilanz- und Konzernsteuerrecht 

 

 

Laut VwGH ist entgegen der Auffassung des BFG beim Mantelkauftatbe-
stand keine Durchgriffsbetrachtung auf mittelbare Gesellschafter vorgese-
hen. Dementsprechend dürften nur Änderungen der direkten Anteilsverhält-
nisse relevant sein. 
 

1. Allgemeines zum Mantelkauf 

Grundsätzlich sind Verlustvorträge einer österreichi-
schen Kapitalgesellschaft unbegrenzt vortragsfähig. 
Aufgrund von Bestimmungen im UmgrStG und ins-
besondere nach den „Mantelkaufbestimmungen“ 
im KStG können diese aber untergehen. Laut den 
Mantelkaufbestimmungen gehen Verlustvorträge 
unter, wenn die Identität des Steuerpflichtigen (der 
Kapitalgesellschaft) nicht mehr gegeben ist und es 
zu wesentlichen Änderungen in der Gesellschaf-
terstruktur, organisatorischen und wirtschaftlichen 
Struktur der betreffenden Kapitalgesellschaft 
kommt. Sämtliche Tatbestandsmerkmale müssen 
kumulativ erfüllt sein, damit ein Mantelkauf vorlie-
gen kann. 

2. Der Ausgangsfall (BFG 12.01.2015, 
 RV/7100894/2012) 
 
In dem Erkenntnis zugrunde liegenden Sachverhalt 
kam es durch mehrere Anteilsabtretungen zu Ände-
rungen in der Gesellschafterstruktur (vgl auch Tax 
News 03/2015). Ursprünglich waren drei natürliche 
Personen zu gleichen Teilen beteiligt. Durch Ein-
schaltung einer Zwischenholdinggesellschaft än-
derte sich jedoch der unmittelbare Gesellschafter 
der betreffenden Kapitalgesellschaft zu 100 %. Das 
mittelbare Beteiligungsverhältnis hatte sich jedoch 
nur zu 45,83 % verändert, da zwei der drei ur-
sprünglichen Gesellschafter direkt bzw indirekt 
über die Zwischenholdinggesellschaft weiterhin be-
teiligt waren – siehe dazu die nachstehende Grafik. 
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Nach Meinung des BFG sind die Tatbestandsele-
mente des Mantelkaufs wirtschaftlich auszulegen. 
Daher seien nicht nur auf die unmittelbaren Beteili-
gungsverhältnisse abzustellen, sondern auch auf 
die gesamte übergeordnete Struktur (Mutterebene, 
Großmutterebene etc). Laut BFG lag daher in dem 
gegenständlichen Sachverhalt keine Änderung der 
Gesellschafterstruktur vor.  

3. VwGH 13.09.2017, Ro 2015/13/0007 

Der VwGH setzt unter Bezugnahme auf die Erläu-
ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage zu 
§ 8 KStG das Kriterium der Änderung der Gesell-
schafterstruktur mit einer Veränderung der Eigentü-
merstellung bzw einem Gesellschafterwechsel 
gleich. Vor diesem Hintergrund liegt nach Auffas-
sung des VwGH bei einem gänzlichen Austausch 
der unmittelbaren Gesellschafter (jedenfalls) eine 
wesentliche Änderung der Gesellschafterstruktur 
vor. 

Zwar bestätigt der VwGH nicht ausdrücklich, dass 
umgekehrt bei einer bloß mittelbaren Änderung der 
Gesellschafterstruktur keine Änderung der Gesell-
schafterstruktur vorliegt. Da allerdings in dem Er-
kenntnis festgehalten wird, dass im Rahmen des 
§ 8 Abs 4 Z 2 KStG keine Durchgriffsbetrachtung 
vorgesehen ist, könnte aber dieser Schluss gezo-
gen werden. 

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Im Ergebnis ist somit bei einer Änderung der un-
mittelbaren Gesellschafterstruktur das entspre-
chende Tatbestandselement des Mantelkaufs er-
füllt. Die vom BFG als Richtwert bestätigte 75 %-
Grenze wurde vom VwGH nicht angesprochen. Aus 
dem Erkenntnis könnte darüber hinaus auch abge-
leitet werden, dass bei einer wesentlichen Ände-
rung bloß der mittelbaren Gesellschafterstruktur 
ohne Änderung des direkten Gesellschafters kein 
Mantelkauf vorliegt. 

In der Praxis ist daher (weiterhin) auch bei konzern-
internen Verkäufen zu beachten, dass der Mantel-
kauftatbestand erfüllt sein kann, wenn die unmittel-
bare Gesellschafterstruktur wesentlich (75%) geän-
dert wird. Beispielsweise bei Erwerben von Ge-
samtkonzernen dürften aber für indirekte österrei-
chische Tochtergesellschaften keine negativen Fol-
gen für deren Verlustvorträge aufgrund der Mantel-
kaufbestimmungen ausgelöst werden.  

Abschließend ist nochmals festzuhalten, dass der 
Mantelkauftatbestand generell nur dann erfüllt ist, 
wenn neben einer Änderung der Gesellschaf-
terstruktur auch eine wesentliche Änderung der or-
ganisatorischen und wirtschaftlichen Struktur ein-
getreten ist. 
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