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Highlights aus dem Begutachtungsentwurf Jahressteuergesetz 2018 

 
Begutachtungsentwurf Jahressteuergesetz 2018 

 

Das BMF hat am 9. April 2018 den Ministerialentwurf für das Jahressteuerge-
setz 2018 (JStG 2018) veröffentlicht (Link: https://www.bmf.gv.at/steu-
ern/JStG-2018.html. Mit diesem Entwurf sollen vor allem die Vorgaben der 
auf EU-Ebene bereits 2017 verabschiedeten Anti-Tax Avoidance Directive 
(ATAD) im nationalen Recht umgesetzt werden. Es sind aber auch zahlreiche 
weitere Neuerungen enthalten. Die wesentlichen Eckpunkte werden in wei-
terer Folge kurz dargestellt. 

1. Neuerungen und Änderungen im Ertrag- und 
Umgründungssteuerrecht 
 

1.1 Einführung einer Hinzurechnungsbesteuerung 
und Änderungen beim Methodenwechsel 

Die ATAD verpflichtet Österreich, eine Hinzurech-
nungsbesteuerung für niedrig besteuerte passive 
Tochtergesellschaften (kurz: CFC-Gesellschaft) und 
Betriebsstätten (kurz: CFC-Betriebsstätte) einzufüh-
ren. Der im Ministerialentwurf neu vorgesehene § 
10a KStG übernimmt dabei den in Artikel 7 Abs 2 lit 
a ATAD enthaltenen „kategorienbezogenen An-
satz“. Demnach werden nicht sämtliche Einkünfte 
der CFC-Gesellschaft oder -Betriebsstätte hinzuge-
rechnet, sondern bloß die in § 10a  Abs 2 KStG-ME 
aufgezählten Passiveinkünfte (Zinsen, Lizenzgebüh-
ren, Dividenden, Einkünfte aus Anteilsveräußerun-
gen, Einkünfte aus Finanzierungsleasing, Einkünfte 
aus Tätigkeiten von Versicherungen und Banken 
sowie Einkünfte aus sogenannten Abrechnungsun-
ternehmen). 

Eine Hinzurechnung erfolgt immer dann, wenn  

 die im Ausland tatsächlich entrichtete Steuer 
nicht mehr als 12,5 % des auf österreichi-
sches Steuerrecht umgerechneten Einkom-
mens beträgt, 

 die Einkünfte zu mehr als einem Drittel aus 
den bereits erwähnten Passiveinkünften be-
stehen, 

 unmittelbar oder mittelbar, selbst oder zusam-
men mit verbundenen Unternehmen eine 

mehr als 50%ige Beteiligung an den Stimm-
rechten, am Kapital oder am Gewinn der CFC-
Gesellschaft besteht und 

 kein Nachweis erbracht werden kann, dass die 
CFC-Gesellschaft oder -Betriebsstätte eine 
wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 

Die bisher in § 10 Abs 4-6 KStG enthaltenen Me-
thodenwechsel bei Gewinnausschüttungen auslän-
discher Gesellschaften bestehen nur in einer verän-
derten Form fort. Da die Hinzurechnungsbesteue-
rung bei CFC-Gesellschaften erst ab einer Beteili-
gung von mehr als 50 % greift, sieht § 10a KStG-
ME auch einen den bisher in § 10 Abs 4 iVm Abs 6 
KStG enthaltenen Regelungen nachgebildeten Me-
thodenwechsel vor. Demnach kommt es bei Divi-
denden zu einem Wechsel von der Befreiungs- zur 
Anrechnungsmethode, wenn eine Beteiligung von 
mindestens 5 % besteht und der Unternehmens-
schwerpunkt der ausländischen Gesellschaft in der 
Erzielung von niedrigbesteuerten Passiveinkünften 
liegt, wobei nach § 10 KStG steuerbefreite Dividen-
den nicht zu berücksichtigen sind. Zudem ist der 
Methodenwechsel nur insoweit anwendbar, als die 
ausgeschütteten Gewinne nicht bereits nachweis-
lich im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung 
erfasst wurden. 

Die Neuregelungen sollen erstmalig für Wirt-
schaftsjahre anwendbar sein, die nach dem 
30. September 2018 beginnen.  

https://www.bmf.gv.at/steuern/JStG-2018.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/JStG-2018.html
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1.2 Verkürzung des Ratenzahlungszeitraums bei 
der Entstrickungsbesteuerung 

Der Verlust des österreichischen Besteuerungs-
rechts (zB im Falle der Verlagerung einer Betriebs-
stätte) löst gemäß § 6 Z 6 EStG eine Entstrickungs-
besteuerung aus. Wird das Besteuerungsrecht im 
Verhältnis zu einem EU- oder EWR-Staat einge-
schränkt, kann die dadurch entstehende Abgaben-
schuld gemäß § 6 Z 6 lit d EStG in Raten entrichtet 
werden. In Umsetzung von Artikel 5 ATAD wird der 
Zeitraum für diese Ratenzahlung bei Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens von sieben auf fünf 
Jahre verkürzt. 

1.3 Einführung einer Abzugsteuer bei Einkünften 
aus der Einräumung von Leitungsrechten 

Bei Entschädigungszahlungen für Leitungsrechte 
durch Infrastrukturbetreiber (Elektrizitäts-, Erdgas-, 
Erdöl/Erdgastransport- und Fernwärmeversor-
gungsunternehmen) wird gemäß § 107 EStG eine 
Abzugsteuer durch den Infrastrukturbetreiber iHv 
von 10% eingeführt. Mit der Abzugsteuer ist die 
Einkommensteuer abgegolten, jedoch kann der Ein-
kommensteuerpflichtige zur Regelbesteuerung op-
tieren. Analog wird bei Auszahlung an Körperschaf-
ten die Abzugsteuer mit 8,25% festgelegt, wobei 
Körperschaften öffentlichen Rechts und von der un-
beschränkten Körperschaftsteuer befreite Körper-
schaft nicht der Abzugsteuer unterliegen und dies-
bezüglich weiterhin nicht steuerpflichtig sind. 

1.4 Verlängerung der Steuerspaltung 

Die Anwendbarkeit der für die Praxis bedeutsamen 
Steuerspaltung soll um weitere fünf Jahre verlän-
gert werden. Diese Verlängerung erfolgt lückenlos, 
sodass auch Spaltungen mit einem Stichtag ab 
dem 31. Dezember 2017 rückwirkend mit umfasst 
sind. 

1.5 Gesetzliche Regelung für die Behandlung von 
Baurechten im Rahmen von Umgründungen 

Im Hinblick auf die Verwerfungen durch die jüngere 
VwGH-Judikatur soll für die Einbringung gemäß Art 
III UmgrStG eines Betriebsgebäudes mit Zurückbe-
haltung des Grund und Bodens eine ausdrückliche 
gesetzliche Regelung verankert werden (vgl dazu 
den separaten Beitrag in diesen Tax News). 

2. Neuerungen und Änderungen im Umsatzsteu-
errecht 
 

 Im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung 
für Bildungseinrichtungen wird künftig darauf 
abgestellt, ob eine den öffentlichen Schulen 
vergleichbare Zielsetzung vorliegt.  

 Im Bereich der Reiseleistungen wird die mit 
1. Mai 2019 in Kraft tretende Regelung für Rei-
seleistungen an Kunden, die Unternehmer 
sind, um ein Jahr bis Mai 2020 verschoben. 
Weiters entfällt künftig die Möglichkeit, die 
Bemessungsgrundlage für Reiseleistungen im 
Rahmen der Margenbesteuerung mittels Ge-
samtermittlung bzw nach der Gesamtdiffe-
renzmethode zu berechnen. 

 In Umsetzung des Artikels 58 der EU-
MwStSystRL soll bei Kleinunternehmern, die 
Telekom- Rundfunk- oder elektronisch er-
brachte Dienstleistungen an Nichtunterneh-
mer in anderen Mitgliedstaaten erbringen, der 
Leistungsort am Unternehmerort liegen, so-
weit die Umsätze insgesamt EUR 10.000 pro 
Jahr nicht übersteigen. 
 

3. Neuerungen und Änderungen im Abgabenver-
fahrensrecht 
 

3.1 Änderungen der Anti-Missbrauchsvorschrift (§ 
22 BAO) 

Gemäß § 22 BAO konnte die Abgabepflicht schon 
bisher nicht durch Missbrauch von Formen und Ge-
staltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechtes 
umgangen oder gemindert werden kann. Durch das 
Jahressteuergesetz 2018 soll Missbrauch nunmehr 
erstmals gesetzlich definiert werden. Dabei wer-
den einerseits die durch die Rechtsprechung entwi-
ckelten Kriterien übernommen, andererseits aber 
auch neue Kriterien in Umsetzung der ATAD einge-
führt. Demnach muss eine rechtliche Gestaltung  
oder eine Abfolge rechtlicher Gestaltungen vorlie-
gen, die im Hinblick auf die wirtschaftliche Zielset-
zung ungewöhnlich und unangemessen ist und un-
ter Außerachtlassung der Steuerersparnis nicht 
mehr sinnvoll erscheint. Weiters muss zumindest 
einer der wesentlichen Zwecke in einem Steuervor-
teil bestehen, der dem Ziel oder Zweck des gelten-
den Steuerrechts zuwiderläuft. Ein Missbrauchsver-
dacht kann durch wirtschaftliche Gründe, die die 
wirtschaftliche Realität widerspiegeln, entkräftet 
werden.  
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Mangels einer Übergangsbestimmung wird die 
neue Regelung mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung des JStG 2018 im Bundesgesetzblatt in Kraft 
treten (womöglich also bereits Mitte 2018). Ge-
plante Transaktionen, aufgrund derer eine Steuerer-
sparnis zu erwarten ist, sollten daher schon vorweg 
auf deren Vereinbarkeit mit der neuen Miss-
brauchsdefinition in § 22 BAO geprüft werden. 

3.2 Gesetzliche Verankerung der begleitenden 
Kontrolle („Horizontal Monitoring“) 

Das derzeit laufende Pilotprojekt „Horizontal Moni-
toring“ der Finanzverwaltung soll in erweiterter und 
adaptierter Form auf eine gesetzliche Grundlage 
gestellt werden. Es wird daher in den §§ 152a ff 
BAO-ME die Möglichkeit einer begleitenden Kon-
trolle eingeführt. Die begleitende Kontrolle stellt 
eine Alternative zur klassischen Außenprüfung dar. 
Bei Unternehmern, die die Teilnahme an diesem 
Verfahren beantragen und die notwendigen Voraus-
setzungen erfüllen, ersetzt ein vom Unternehmer 
selbst entwickeltes und durch einen Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer überprüftes internes Steuer-
kontrollsystem in Verbindung mit einer erweiterten 
Offenlegungspflicht und einem laufenden Kontakt 
mit der Abgabenbehörde die nachträgliche Außen-
prüfung. Die Abgabenbehörde kontrolliert nicht 
nachträglich, sondern begleitet die Unternehmer. 
Der laufende Dialog mit der Finanzverwaltung er-
möglicht eine rechtzeitige Abstimmung und gibt 
den Unternehmern dadurch eine erhöhte Planungs- 
und Rechtssicherheit. Die zeitnahe Kontrolle si-
chert die rechtzeitige und rechtsrichtige Erhebung 
der Abgaben. 

3.3 Ausdehnung der mittels Auskunftsbescheid 
rulingfähigen Themengebiete 

Bereits bisher gab es die Möglichkeit, für be-
stimmte Abgabenarten für konkrete Vorhaben eine 
verbindliche Auskunft („Advance Ruling“) bei der 
Abgabenbehörde einzuholen. Im Entwurf des Steu-
erjahresgesetzes 2018 ist diese Möglichkeit nun-
mehr auch für Anfragen im Bereich der Umsatz-
steuer, des internationalen Steuerrechts sowie bei 
Rechtsfragen iZm Missbrauch von Formen und Ge-
staltungsmöglichkeiten (iSd § 22 BAO) vorgesehen. 
Die Auskünfte der Abgabenbehörden erfolgen in 
Form eines Bescheides und sind damit rechtsver-
bindlich. Die verbindliche Auskunft ist grundsätzlich 
zwei Monate nach der Anfrage zu erteilen. Bei 
komplexen Fällen kann diese Frist aber verlängert 
werden. Darüber hinaus gibt es künftig auch die 
Möglichkeit, dass der Abgabenpflichtige nach der 
Erteilung der Auskunft bei Unklarheiten Fragen an 
die Abgabenbehörde stellen kann. 

3.4 Ermöglichung des SEPA-Lastschriftverfahrens 
für Abgabenschulden 

Der zunehmenden Verbreitung der Nutzung des 
SEPA-Lastschriftenverfahrens soll durch die Auf-
nahme dieser Entrichtungsform für abgabenrechtli-
che Zwecke in § 211 Abs 1 Z 2 BAO Rechnung ge-
tragen werden. Die Abgabenarten, für die eine Ent-
richtung mittels SEPA-Lastschriftenverfahren 
grundsätzlich zulässig wäre, sowie die spezifischen 
Bedingungen für die Nutzung dieses Verfahrens 
sollen im Verordnungswege festgelegt werden. 

3.5 Modernisierung des Verfahrens zur Erstattung 
österreichischer Quellensteuern 

Das Verfahren zur Rückzahlung oder Erstattung ös-
terreichischer Kapitalertragsteuer aufgrund von uni-
onsrechtlichen oder völkerrechtlichen Vorgaben o-
der, weil die Kapitalertragsteuer zu Unrecht einbe-
halten worden ist, wird – ebenso wie das Verfahren 
zur Rückzahlung oder Erstattung österreichischer 
Lohnsteuer und Abzugsteuer gemäß § 99 EStG 
1988 – neu geregelt. Um das Verfahren zu be-
schleunigen und effizienter zu gestalten, wird eine 
elektronische Voranmeldung vorgesehen, die der 
eigentlichen Antragstellung vorgelagert ist. 

4. Neuerungen und Änderungen im Grunder-
werbsteuerrecht 
 

 Sowohl beim Grundtatbestand der Anteilsver-
einigung (§ 1 Abs 3 GrEStG) als auch beim 
Spezialtatbestand für Personengesellschaften 
(§ 1 Abs 2a GrEStG) wird ausdrücklich festge-
halten, dass ein Grundstück nur dann zum Ver-
mögen einer Gesellschaft gehört, wenn sie 
das Grundstück durch einen „normalen“ Er-
werbsvorgang iSd § 1 Abs 1 oder 2 GrEStG er-
worben hat. Dadurch wird gesetzlich normiert, 
dass auch nach verwirklichter Anteilsvereini-
gung das Grundstück nicht der Erwerbsgesell-
schaft grunderwerbsteuerlich zugerechnet 
wird. Damit wird klargestellt, dass es in Öster-
reich keine mittelbare Anteilsvereinigung 
durch eine vorgelagerte Anteilsvereinigung 
gibt (vgl zur Diskussion u.a. Plott/Vaishor, RdW 
2016, 439 ff) und ein Grundstück grunder-
werbsteuerlich nur einem Rechtsträger zuge-
rechnet werden kann. 

 Nach bisheriger Rechtslage gibt es eine Diffe-
renzbesteuerung nur bei Anteilsvereinigung 
gemäß § 1 Abs 3 GrEStG innerhalb einer Steu-
ergruppe. Nunmehr soll die Differenzbesteue-
rung auch bei Erwerbsvorgängen innerhalb der 
Gruppe nach § 1 Abs 2a GrEStG zur Anwen-
dung kommen. 
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 Die Steuerbefreiungen für Grundstückser-
werbe zwischen Ehegatten bzw eingetrage-
nen Partnern, wenn das Grundstück im Zeit-
punkt des Todes dem Erwerber als Haupt-
wohnsitz diente und die Wohnnutzfläche 150 
m² nicht überstiegen hat, wird um Schenkun-
gen auf den Todesfall erweitert. 
 

5. Änderung im Gebührenrecht 

Nach der im November 2017 erfolgten Abschaf-
fung der Mietvertragsgebühr für Mietverträge zu 
Wohnzwecken waren Sicherheitsgeschäfte (Bürg-
schaften, Schuldbeitritte) weiterhin gebührenpflich-
tig. Diesbezüglich soll rückwirkend eine Befreiung 
legistisch verankert werden (vgl dazu den separa-
ten Beitrag in diesen Tax News). 

6. Neuerungen und Änderungen im Versiche-
rungssteuerrecht 
 

 In Umsetzung des VwGH-Urteils vom 
12.09.2017 (Ro 2017/16/0016) stellt der Ge-
setzesentwurf klar, dass – entgegen der bishe-
rigen Ansicht des BMF – nachträglich verein-
barte Prämienfreistellungen in Verbindung mit 
einer fehlenden Erfüllung der Mindestlaufzeit 
nur unter bestimmten Voraussetzungen zu ei-
ner zusätzlichen Versicherungssteuer von 7 % 
führen. Die Neu-Regelungen sollen auf Nach-
versteuerungstatbestände anzuwenden sein, 
die nach dem 11. September 2017 verwirklicht 
werden/wurden. 

 Menschen mit Behinderung sind unter be-
stimmten Voraussetzungen von der motorbe-
zogenen Versicherungssteuer befreit. Diese 
Befreiung war in der Vergangenheit an die 
Überreichung einer Erklärung in Papierformat 
(Kr 21) an den Versicherer gebunden. Mit dem 
Jahressteuergesetz 2018 wird der Prozess zur 
Erlangung der Befreiung automationsunter-
stützt neu aufgesetzt und mit dem Prozess 
der Zurverfügungstellung einer kostenlosen 
Vignette zusammengefasst. Das Befreiungs-
ansuchen wird zukünftig in der Zulassungs-
stelle gestellt. 
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