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EAG-Investitionszuschüsse-
verordnung – Strom
Mit BGBl II Nr. 149/2022 vom 6.4.2022 wurden die Investi-

tionszuschüsse für die Neuerrichtung und Erweiterung von 
Photovoltaikanlagen und die damit verbundene Neuerrich-
tung von Stromspeichern, sowie die Neuerrichtung und Revi-
talisierung von Wasserkraftanlagen, Neuerrichtung von Wind-
kraftanlagen und Anlagen auf Basis von Biomasse neu gere-
gelt.

nVoraussetzungen

Zum Zeitpunkt des Förderantrages müssen alle erforderli-
chen Genehmigungen vorliegen. Der Beginn der Arbeiten 
darf noch nicht erfolgt sein. Sämtliche Sicherheitsanforderun-
gen müssen eingehalten werden. Die Querbarkeit von Zäu-
nen (z.B. durch Reptilien) muss gewährleistet sein. Bei Photo-
voltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen muss die 
rückstandslose Rückbaubarkeit gewährleistet sein, weiters ist 
ein Abstand der Modultischunterkante zum Boden von min-
destens 80 cm und Reihenabstände von mindestens zwei Me-
tern erforderlich.

Die Anlage muss durch einen befugten Unternehmer er-
richtet, erweitert bzw. revitalisiert werden.

Fördercall (Zeitfenster für Förderanträge) für Photovoltaik-
anlagen und Stromspeicher:

Kategorie A: € 285,– je kW/peak. Erstes Fördercall vom 
21.4.2022 bis 19.5.2022

Kategorien B,C und D: € 170,– bis € 250,– je kW/peak. Förder-
call vom 21.4.bis 2.6.2022

Eine Vielzahl von weiteren Fördercalls je nach Fördermit-
teln wurde festgelegt (z.B. für Windkraftanlagen vom 24.5. bis 
19.7.2022 und vom 20.9.2022 bis 15.11.2022).

nZu- und Abschläge 

Für Photovoltaikanlagen ist eine Reihe von Zu- und Ab-
schlägen vorgesehen: 

30 % Zuschlag für innovative Photovoltaikanlagen (z.B. 
gebäudeintegrierte Anlagen, schwimmende Anlagen, Park-
platzüberdachungen, Lärmschutzwände, Agri-Photovoltaik-
anlagen (Modultischunterkante mindestens zwei Meter über 
ebenem Boden). 

25 % Abschlag für Anlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen (z.B. bei Erhalt von bestehenden Biotopstruktu-
ren, Anlagen von standortangepassten Hecken, nicht aber 
für Anlagen auf Deponieflächen und auf militärischen Flä-
chen).

nFörderfähige Kosten 

Differenz zwischen den Kosten der zu fördernden Anlage 
und einer ähnlichen, weniger umweltfreundlichen Investition 
(Referenzanlage). Die Investitionszuschüsse dürfen maximal 
45 % bis 65 % (je nach Unternehmensgröße) der förderfähigen 
Kosten betragen. Anträge auf Förderung sind vor Beginn der 
Arbeiten ausschließlich online über das Ticketsystem der 
OEMAG einzubringen (oem-ag.at).                                   (D.K.)

Mitarbeitergewinnbeteiligung
nInfo des BMF vom 25.03.2022, 2022-0.227.090

Mit dem ökosozialen Steuerreformgesetz 2022 wurde un-
ter anderem die Möglichkeit einer steuerfreien Mitarbeiterge-
winnbeteiligung für Arbeitnehmer geschaffen – eine Entla-
stungsmaßnahme, von der sowohl Mitarbeiter als auch Unter-
nehmen profitieren sollen.

Die Mitarbeitergewinnbeteiligung soll Mitarbeitern die 
Möglichkeit bieten, am Erfolg des Unternehmens zu partizipie-
ren. Es handelt sich dabei nur um eine ertragsteuerrechtliche 
Befreiung, also eine Befreiung von der Lohnsteuer. Sozialversi-
cherungsabgaben und weitere Lohnnebenkosten fallen wei-
ter an. Die Dienstnehmeranteile, die auf die steuerfreie Ge-
winnbeteiligung entfallen, dürfen nicht von der Bemessungs-
grundlage für die Lohnsteuer abgezogen werden (§ 20 Abs. 2 
EStG 1988).

nAusmaß der steuerfreien Gewinnbeteiligung

Grenze beim Mitarbeiter: Die Begünstigung (= freiwillige 
Zuwendung des Arbeitgebers) beträgt pro Arbeitnehmer jähr-
lich maximal bis zu € 3.000,–, wobei das Ausmaß der Arbeits-
zeit (Vollzeit oder Teilzeit) auf die maximale Höhe keine Aus-
wirkung hat. Sie ist in das Lohnkonto aufzunehmen und am 
Jahreslohnzettel auszuweisen. Ob der Höchstbetrag in An-
spruch genommen werden kann, hängt ab von der 

nGrenze aufgrund des Unternehmensergebnisses:

Übersteigt die Summe der jährlichen Gewinnbeteiligun-
gen das unternehmensrechtliche Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern (Ebit) des letzten Wirtschaftsjahres, besteht insoweit 
keine Steuerfreiheit. (Da es sich um eine „Gewinnbeteiligung“ 
handelt, muss das Ebit positiv sein, um überhaupt eine steuer-
befreite Gewinnbeteiligung gewähren zu können.) 

Ermittelt das Unternehmen des Arbeitgebers den Gewinn 
nicht nach § 5 EStG 1988, so kann bei Vorliegen eines Betriebs-
vermögensvergleichs gem. § 4 Abs. 1 EStG 1988 auf die ent-
sprechenden steuerlichen Werte abgestellt werden. Bei Vor-
liegen anderer Gewinnermittlungsarten (Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung oder Pauschalierung) ist der steuerrechtli-
che Vorjahresgewinn maßgeblich.

Insoweit die jeweils maßgebliche Grenze überschritten 
wird, ist die Zuwendung steuerpflichtig (es handelt sich um ei-
nen Freibetrag, keine Freigrenze). Bei einer Überschreitung 
des Höchstbetrages haftet der Arbeitgeber hinsichtlich der 
Lohnsteuer, die auf den zu Unrecht steuerfrei belassenen Teil 
der Zuwendung entfällt.

In der Praxis wird das Überschreiten der unternehmensbe-
zogenen Grenzen zu Problemen bei der Berechnung führen, 
da der Arbeitgeber nicht weiß, in welchem Ausmaß ein über-
steigender Teil bei den einzelnen Arbeitnehmern zuzurech-



Bilanzbuchhalter Info 

Seite 2

Nr. 05/Mai 2022

Steuerliche Begünstigung für 
Sanierungsgewinne 

n§ 36 Abs. 2 Z 1 EStG iVm § 124b Z 379 EStG, § 23a KStG 
BGBl I 227/2021

Bislang war die steuerliche Begünstigung gesetzlich nur 
bei gerichtlichem Insolvenzverfahren zugelassen. Die Be-
günstigung für außergerichtliche Sanierungsgewinne wurde 

nen ist. Denkbar wäre z. B. eine Zuordnung des steuerpflichti-
gen Anteils auf die begünstigten Arbeitnehmer pro Kopf, 
oder auch eine Aufteilung im Verhältnis der individuell einge-
räumten Gewinnbeteiligung.

nGewinnbeteiligung von einem Konzernunternehmen

Die Steuerbefreiung betrifft grundsätzlich Gewinnbeteili-
gungen des Arbeitgebers. Für die Deckelung der insgesamt 
gewährten Gewinnbeteiligungen kann zwar auf das Ebit des 
Konzerns abgestellt werden, aber die Befreiung ist nur an-
wendbar, wenn die Gewinnbeteiligung vom Arbeitgeber ge-
währt wird. Wird die Prämie als Entgelt von dritter Seite ge-
währt (z. B. von der Konzernmutter), ist die Befreiung nicht an-
wendbar.

nAb wann kann die Gewinnbeteiligung steuerfrei ausbe-
zahlt werden?

Aufgrund der rückwirkenden Einführung der steuerlichen 
Begünstigung mit 01.01.2022 können Arbeitgeber ihren Ar-
beitnehmern ab 01.01.2022 zusätzlich zum Lohn bzw. Gehalt 
eine Gewinnbeteiligung von bis zu € 3.000,– im Kalenderjahr 
steuerfrei auszahlen. Auszahlungen im Kalenderjahr 2022 be-
ziehen sich auf Unternehmensgewinne des Jahres 2021.

nBegünstigter Personenkreis

Unter die Begünstigung fallen nur Zuwendungen an akti-
ve Arbeitnehmer. Unechte Dienstverhältnisse sind nicht von 
der Begünstigung umfasst, ebenso nicht ehemalige Arbeit-
nehmer. Eine Mindestdauer des Dienstverhältnisses ist nicht 
vorgesehen, die Möglichkeit der Inanspruchnahme besteht 
daher ab dem ersten Tag des Dienstverhältnisses.

nGruppenerfordernis

Die Gewinnbeteiligung muss allen Arbeitnehmern oder 
zumindest einer Gruppe von Arbeitnehmern gewährt wer-
den. Die Gruppenbildung muss sachlich begründbar sein (kei-
ne Willkür). Die Höhe der Gewinnbeteiligung kann innerhalb 
der Gruppe nach objektiven Merkmalen unterschiedlich ge-
staffelt sein (z. B. im Ausmaß eines Prozentsatzes des Bruttobe-
zuges). Sie kann auch von leistungsbezogenen Kriterien (z. B. 
Umsatz, Erlös, Deckungsbeitrag) abhängig sein.

nDarf die Zahlung auf einer lohngestaltenden Vorschrift 
beruhen?

Die Zahlung darf nicht aufgrund einer lohngestaltenden 
Vorschrift und auch nicht anstelle des bisher gezahlten Ar-
beitslohns oder einer üblichen Lohnerhöhung erfolgen. D.h., 
es darf sich um keine Gehaltsumwandlung handeln. Damit 
soll vermieden werden, dass durch einen Tausch bisher steu-
erpflichtiger Bestandteile eine Steuerfreiheit entsteht.

Hingegen sind innerbetriebliche Vereinbarungen für alle 
Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern 
zulässig. Somit können bisher individuell ohne Rechtsan-
spruch oder bisher auf Grund einer Vereinbarung gewährte 
Prämien als steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung behan-
delt werden, da diese nicht als Teil des bisher gezahlten Ar-
beitslohns gelten.

nWeitere Prämien ?

Die steuerfreie Gewinnbeteiligung kann sowohl gemein-
sam mit dem laufenden Bezug als auch als sonstiger Bezug ge-
währt werden. Allerdings dürfen im Kalenderjahr höchstens 
€ 3.000,– steuerfrei behandelt werden. Die Gewinnbeteili-
gung erhöht nicht das Jahressechstel und wird auch nicht auf 
das Jahressechstel angerechnet. Andere steuerpflichtige 
oder auch steuerfreie Prämien oder Provisionen können 
selbstverständlich daneben ausbezahlt werden.             (U.L.)

erlassmäßig in der Rz 7272 der EStR . Danach waren 
die Abgabenbehörden gemäß § 206 BAO befugt, bei 
Schuldnachlässen iR eines außergerichtlichen Ausgleichs von 
der Abgabenfestsetzung Abstand zu nehmen, sofern der 
Schuldnachlass die Voraussetzungen eines Sanierungs-
gewinnes erfüllt. Auf diese begünstigte Behandlung bestand 
jedoch kein Rechtsanspruch.

Nun wurde die steuerliche Begünstigung gesetzlich auch 
auf außergerichtliche Sanierungsgewinne ausgeweitet. Die 
Bestimmung wurde rückwirkend eingeführt und gilt somit be-
reits ab 2021. 

Gemäß § 36 EStG sind aus dem Schulderlass resultierende 
Gewinne solche, die auf folgende Weise entstanden sind: 

Erfüllung eines Sanierungsplans gemäß §§ 140 bis 156 (IO) 4
oder einer vergleichbaren außergerichtlichen Sanierung 
(NEU)

Erfüllung eines Zahlungsplanes oder 4
Erteilung einer Restschuldbefreiung nach Durchführung ei-4
nes Abschöpfungsverfahrens 

Für die Steuerfestsetzung ist der Unterschiedsbetrag der 
Steuer mit und ohne Sanierungsgewinn unter Anwendung 
des Ausfallsprozentsatzes maßgebend. 

nBeispiel

Ein Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH erwirt-
schaftet einen laufenden Gewinn von € 30.000,– und einen 
Sanierungsgewinn von € 50.000,–. (Gewinn insgesamt 
€ 80.000,–.) Es wird eine Quote von 20 % festgelegt.

1. Ermittlung Unterschiedsbetrag

Steuer mit Sanierungsgewinn   80.000 * 25 % KöSt =   20.000

– Steuer ohne Sanierungsgewinn   30.000 * 25 % KöSt =     7.500

= Unterschiedsbetrag (Steuer) =   12.500

2. Ermittlung Steuerbetrag mit Quote

Unterschiedsbetrag (Steuer) x (100 % abzüglich der Quote)

12.500        x        80 % =   10.000

3. Steuer

Steuer mit Sanierungsgewinn   80.000 * 25 % KöSt =   20.000

– Steuernachlass = – 10.000

= Steuerbetrag nach §§ 36 EStG und 23a KStG =   10.000

nWas ist ein Sanierungsgewinn?

Für das Vorliegen eines Sanierungsgewinns müssen fol-
gende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:

Nachlass betrieblicher Verbindlichkeiten4
Es muss sich um den Nachlass einer betrieblichen Verbind-

lichkeit handeln. Dabei kann es sich auch um künftige Ver-
bindlichkeiten handeln, für die eine Rückstellung gebildet wur-
de.

Um keinen Nachlass von betrieblichen Verbindlichkeiten 
handelt es sich bei einer Schuldübernahme nach § 1404 
ABGB, Verzicht auf Zinsen oder Zuschüsse von Gläubigern 
oder Dritten, Rangrücktritts-, Stillhalte- bzw. Klageverzichts-
vereinbarungen sowie bei dem Rücktritt von Verträgen unter 
Verzicht auf Schadenersatz.

Gewinne aus einem Restrukturierungsverfahren sind ge-
setzlich nicht ausdrücklich von der Begünstigung erfasst. Aller-
dings sollen Restrukturierungsgewinne gemäß den Erläuterun-
gen zum Initiativantrag ebenfalls begünstigt sein (vgl. Ausfüh-
rungen zu § 36 und § 124b Z 379 EStG in IA 2080/A 27.). Unter ei-
nem Restrukturierungsverfahren wird ein Verfahren verstan-
den, welches die Restrukturierung eines Unternehmens be-
reits vor Eintritt einer Insolvenz ermöglicht. Voraussetzung da-
für ist, dass eine wahrscheinliche Insolvenz vorliegt, d.h. wenn 
der Unternehmensfortbestand ohne Restrukturierung gefähr-
det wäre. 

Allgemeine Sanierungsmaßnahme 

Dies liegt grundsätzlich bei Gläubigermehrheit vor.

Hinsichtlich der außergerichtlichen Sanierung muss eine 
Vergleichbarkeit vorliegen. Nach den erläuternden Bemer-
kungen zur Regierungsvorlage liegt eine Vergleichbarkeit 
zum gerichtlichen Verfahren dann vor, wenn Gläubiger, die 

geregelt

4
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an der außergerichtlichen Sanierung teilnehmen, zumindest 
50 % des Gesamtobligos vertreten (IA 2080/A 27.).

Sanierungsabsicht 

Die Sanierungsabsicht ist erfüllt, wenn die Gläubiger den 
Schulderlass mit der subjektiven Absicht, die wirtschaftliche 
Gesundung des Unternehmens herbeizuführen, durchgeführt 
haben.

Sanierungsbedürftigkeit

Die Sanierungsbedürftigkeit kann zum Beispiel in einer Zah-
lungsunfähigkeit, Überschuldung, Unrentabilität, eines star-
ken Gewinnrückganges bzw. bei hohen Verlusten liegen. 

Sanierungsfähigkeit 

Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Sanierung im Zeit-
punkt des Schulderlasses objektiv geeignet ist, die tatsächli-
che Gesundung des Unternehmens erwarten zu lassen. 
[Vorstehende Ausführungen vgl. Denk in Bergmann/Wurm 
(Hrsg.), Praxisbeispiele zur Körperschaftsteuer, 2. Aufl. (2021)]

nFazit

Aufgrund der Erweiterung des § 36 EStG und § 23a KStG 
sind nun auch ausdrücklich einem Sanierungsverfahren nach 
der IO vergleichbare außergerichtliche Sanierungen begüns-
tigt. Wie diese Vergleichbarkeit genau zu definieren ist, lässt 
der Gesetzgeber aber großteils offen. Gemäß den erläutern-
den Bemerkungen liegt eine Vergleichbarkeit jedenfalls 
dann vor, wenn Gläubiger, die zumindest 50 % des Gesamt-
obligos (§ 224 Abs. 3 C UGB) vertreten, an der außergerichtli-
chen Sanierung teilnehmen.                                         (A.-M.N.)

4

4

4

Ausscheiden eines Kommanditisten 
mit negativem Kapitalkonto

nBFG vom 2.3.2022, RV/6100276/2013

Scheidet ein Mitunternehmer mit negativem Kapitalkon-
to aus einer Mitunternehmerschaft aus, ist gem. § 24 Abs. 2 letz-
ter Satz EStG als Veräußerungsgewinn jedenfalls der Betrag 
seines negativen Kapitalkontos zu erfassen, den er nicht auf-
füllen muss.

nSachverhalt

Beschwerdeführerin (Bf.) ist eine GmbH & Co KG, die im 
Bereich der Kunststoffverarbeitung tätig ist.

Mit Bescheid vom 17.12.2012 setzte das Finanzamt im Fest-
stellungsbescheid gem. § 188 BAO für den Kommanditisten V 
einen Veräußerungsgewinn in Höhe von € 16.955,03 an, da 
dieser seinen Kommanditanteil in Höhe von 15 % mit 1.1.2011 
an seine Tochter übertragen hat.

Im Abtretungsvertrag wurde im Punkt 3.2. Folgendes gere-
gelt: "Sofern die Kapitalkonten der Kommanditisten einen ne-
gativen Saldo aufweisen, bleiben diese ungeachtet der ge-
genständlichen Abtretung verpflichtet, diesen Negativsaldo 
über jederzeit mögliche Aufforderung seitens der Gesell-
schaft abzudecken."

Diese Vertragsformulierung wurde vom Finanzamt als 
nicht fremdüblich erachtet und ein steuerpflichtiger Veräuße-
rungsgewinn ermittelt (Negatives Kapitalkonto iHv € 18.050,03 
abzüglich € 1.095,– (15 % des Freibetrages von € 7.300,–).

Dagegen wurde Beschwerde an das BFG unter anderem 
mit der Begründung erhoben, dass eine spätere Entlassung 
aus der Auffüllungsverpflichtung erst zu diesem Zeitpunkt zu 
nachträglichen Einkünften führt. Auch ist laut Gesellschafts-
vertrag der Negativsaldo jederzeit über mögliche Aufforde-
rung der Gesellschaft abzudecken. Daher liegt eine "Muss-
Verpflichtung" vor, die auch der Fremdüblichkeit entspricht. 
Auch hat keine Besteuerung des negativen Kapitalkontos zu 
erfolgen, wenn die stillen Reserven samt Firmenwert dieses ne-
gative Kapitalkonto übersteigen.

nRechtliche Beurteilung durch das BFG

Die Bf. wurde mittels Vorhalt aufgefordert, die stillen Re-
serven und den Firmenwert nachzuweisen. Dieser Vorhalt wur-
de nicht beantwortet.

Kann nicht festgestellt werden, ob und in welcher Höhe 

stille Reserven und ein Firmenwert auf den Kommanditisten 
entfallen, trifft die Beweislast denjenigen, zu dessen Gunsten 
die entsprechende Tatsache wirken würde (vgl. BFG 
RV/7100217/2013; Ritz, BAO, 6. Auflage, § 115 Rz 12). Dieser Be-
weis ist der Bf. nicht gelungen.

Ein Veräußerungsgewinn in Höhe des negativen Kapital-
kontos entsteht nicht, wenn der ausscheidende Kommandi-
tist vertraglich zu dessen Auffüllung verpflichtet ist (Fraber-
ger/Papst in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG 18. Auflage, 
§ 24 Tz 196). Im Gegensatz dazu liegt jedoch ein Veräuße-
rungsgewinn vor, wenn zwar für den ausscheidenden Kom-
manditisten eine vertragliche Verpflichtung zur Auffüllung des 
negativen Kapitalkontos besteht, die Gesellschaft aber auf 
die Nachschusspflicht verzichtet (vgl. VwGH vom 12.6.1991, 
90/13/0027).

Weiters ist die vertragliche Verpflichtung nach der Ange-
hörigenjudikatur zu prüfen. Vertragliche Vereinbarungen zwi-
schen nahen Angehörigen werden nach ständiger Recht-
sprechung des VwGH nur dann als erwiesen angenommen 
und somit anerkannt, wenn sie

In Punkt 3.2. des Abtretungsvertrages wurde festgelegt, 
dass der Negativsaldo "über jederzeit mögliche Aufforderung 
seitens der Gesellschaft" abzudecken ist. Diese Vereinbarung 
hat keinen eindeutigen und klaren Inhalt, da nicht hervor-
geht, wann und unter welchen Voraussetzungen diese Anfor-
derung getätigt werden kann. Es ist genauso möglich, dass ei-
ne Auffüllungspflicht nie eintritt. Damit hält diese Vereinba-
rung dem geforderten Fremdvergleich nicht stand.

Außerdem ist die Forderung gegenüber dem ausge-
schiedenen Kommanditisten V zumindest noch im Jahr 2020 
in derselben Höhe in der Bilanz der Bf. ausgewiesen. Es wurde 
weder eine Verzinsung dieser Forderung vereinbart noch 
durchgeführt. Aus diesem Grunde ist auch die Umsetzung der 
Vereinbarung nicht fremdüblich. Daher ist die gegenständli-
che vertragliche Vereinbarung steuerlich nicht anzuerken-
nen. Die Beschwerde war daher als unbegründet ohne Zulas-
sung einer ordentlichen Revision abzuweisen.                  (H.S.)

lnach außen ausreichend zum Ausdruck kommen,

leinen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschlie-
ßenden Inhalt haben und 

lauch zwischen Familienfremden unter den gleichen Be-
dingungen abgeschlossen worden wären (vgl. z.B. VwGH 
vom 28.5.2015, 2012/15/0106).

Steuer- und Wirtschaftsinformationen
in Kürze

nEnergieabgabenvergütung

Für die Kalenderjahre 2022 und 2023 (und abweichende 
Wirtschaftsjahre, die in diesen Kalenderjahren beginnen oder 
enden) sind Anträge auf eine Vorausvergütung von Energie-
abgaben bis zu 25 % der Vergütungssumme des vorange-
gangenen Kalenderjahres (Wirtschaftsjahres) möglich. 
(BGBl I Nr. 46/2022 vom 13.4.2022)

nÄnderung der mietrechtlichen Richtwerte 

Mit Wirkung ab.1.4.2022 (BGBl II Nr. 137/2022 vom 31.3.2022) 
wurden die Quadratmeterwerte für die „mietrechtliche 
Normwohnung“ auf folgende Beträge erhöht:

Burgenland € 5,61, Kärnten € 7,20, Niederösterreich € 6.31, 
Oberösterreich € 6,66, Salzburg € 8,50, Steiermark € 8,49, Tirol 
€ 7,50, Vorarlberg € 9,44, Wien € 6,15 %. 

nLiebhabereibetrieb

Die Beschwerdeführerin vermietete in den Jahren 1995 
bis 2012 zwei Wohnungen, davon eine Wohnung an ihren Le-
bensgefährten mit einer monatlichen Miete von € 100,– (inkl. 
USt). 2012 wurde die Vermietungstätigkeit wegen des Zustan-
des des Gebäudes eingestellt. Für den Zeitraum 1995 bis 2012 
liegt ein Gesamtverlust von € 11.824,46 vor. Nicht nachgewie-
sen wurde, dass für die Einstellung der Vermietung nicht be-
einflussbare Umstände vorlagen, daher wurde vom Finanz-
amt die Ertragsfähigkeit verneint (keine Einkunftsquelle, somit 
steuerliche Liebhaberei) und die Verluste 2010 bis 2012 von 
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rund € 11.000,– wurden nicht anerkannt. Dagegen richtete 
sich die Beschwerde.

Erkenntnis des BFG vom 28.1.2022, RV/5100436/2016:

Bei der Vermietung des Hauses mit zwei Wohnungen han-
delte es sich um den steuerlichen Begriff „kleine Vermietung“. 
Nach der Liebhabereiverordnung ist Liebhaberei zu vermu-
ten, wenn in einem absehbaren Zeitraum (Normalfall 20 Jah-
re) nicht von einem Einnahmen-Überschuss auszugehen ist. Ei-
ne Prognoserechnung mit Planung eines Gesamtüberschus-
ses wurde nicht vorlegt. Die Einstellung der Vermietungstätig-
keit wegen des baulichen Zustandes des Gebäudes war 
nicht als Unwägbarkeit zu beurteilen. 

Die Beschwerde wurde somit abgewiesen.

nFirmenparkplatz und Sachbezug

Kann ein Arbeitnehmer das von ihm für Fahrten Wohnung – 
Arbeitsstätte genutzte Kfz während der Arbeitszeit auf 
einem Abstell- oder Garagenplatz des Dienstgebers par-
ken, ist ein monatlicher steuerpflichtiger Sachbezug von 
€ 14,53 anzusetzen, soweit der Parkplatz in einem Bereich 
mit Parkraumbewirtschaftung liegt. 

Parkraumbewirtschaftung liegt vor, wenn das Abstellen von 
Kfz auf öffentlichen Flächen für einen bestimmten Zeitraum 
gebührenpflichtig ist. Da es laufend zu Einführungen bzw. 
Erweiterungen der Parkgebührenpflicht kommt (z.B. flä-
chendeckende Parkpickerlpflicht in Wien), kann ein zusätz-
licher steuerpflichtiger Sachbezug entstehen.

Für einspurige Kfz (auch E-Bikes) ist kein Sachbezug anzuset-
zen (aus einer Info der WKO vom 24.2.2022).

nDBA Deutschland: Vereinbarung zum Homeoffice – Ar-
beitstage im Homeoffice, für die Arbeitslohn bezogen 
wird

Wird die Tätigkeit nur wegen Bekämpfung der COVID-19-
Pandemie im Homeoffice ausgeübt, gelten diese Arbeitsta-
ge als in dem Vertragsstaat ausgeübt, in dem die Tätigkeit oh-
ne Bekämpfung der Pandemie ausgeübt worden wäre. Bei-
spiel: Übliche Tätigkeit als Arbeitnehmer in Deutschland, Ho-
meoffice in Österreich. Besteuerung des Arbeitslohnes in 
Deutschland. 

Diese Homeoffice-Tage gelten nicht als Tage der „Nicht-
rückkehr“ im Sinne der Grenzgängerregelung. 

Die betreffende Konsultationsvereinbarung zwischen 
Deutschland und Österreich wurde geändert (Erlass des BMF 
vom 30.3.2022, BMF-AV Nr. 41/2022). Die Vereinbarung findet 
Anwendung auf Arbeitstage im Zeitraum vom 11. März 2020 
bis zum 30.6.2022. Eine Verlängerung über diesen Zeitraum 
hinaus findet (voraussichtlich) nicht statt.

Die „unschädlichen Nichtrückkehrtage“ lt. Grenzgänger-
regelung im Ausmaß von 45 Arbeitstagen können, soweit die-
se im ersten Halbjahr 2022 nicht gebraucht wurden, im zwei-
ten Halbjahr 2022 geltend gemacht werden.

nVerdeckte Ausschüttung – mittelbare Beteiligung

In einem Verfahren vor dem BFG war die Frage strittig, ob 
Vorteilszuwendungen (verdeckte Ausschüttungen) an den 
Geschäftsführer einer GmbH kapitalertragsteuerpflichtig 
sind, obwohl dieser Geschäftsführer an der GmbH nicht 
unmittelbar beteiligt war. Das Finanzamt schrieb der be-
schwerdeführenden GmbH Kapitalertragsteuer im Haf-
tungswege vor. Dagegen richtete sich die Beschwerde.

Das BFG entschied mit Erkenntnis RV/5100770/2020 vom 
18.1.2022, dass der Empfänger der Kapitalerträge zwar han-
delsrechtlicher Geschäftsführer der Bf. war, aber nicht an 
dieser GmbH, sondern an deren Muttergesellschaft mit 95 % 
beteiligt war. Da im Beschwerdefall nur die Muttergesell-
schaft als Zurechnungssubjekt der betreffenden Kapitaler-
träge in Betracht käme, erfolgte die Vorschreibung der 
Kapitalertragsteuer von den festgestellten verdeckten Aus-
schüttungen zu Unrecht. Ein bloßer „Machthaber“ kann 
nicht der Empfänger von Ausschüttungen sein. 
Der Beschwerde wurde somit Folge gegeben.

ÆAnmerkung: Ob in der Folge die Muttergesellschaft für 

die zu entrichtende KESt zuständig war, geht aus dem BFG-
Erkenntnis nicht hervor.

nReisekosten als Werbungskosten

Der Beschwerdeführer beantragte für seine Dienstreisen 
in die Schweiz die Berücksichtigung von Reisekosten, die der 
Arbeitgeber nicht berücksichtigt hatte. Er machte einen Ver-
pflegungsmehraufwand für 51 Aufenthaltstage in der 
Schweiz mit einem Taggeld von € 36,80 geltend. Das Finanz-
amt anerkannte die Taggelder nur für 15 Tage. Dagegen rich-
tete sich die Beschwerde.

Entscheidung des BFG vom 25.2.2022, RV/7103401/2016

Das BFG ging davon aus, dass sich der Beschwerdeführer 
wiederkehrend in der Schweiz in Basel, Zürich und Luzern be-
ruflich aufgehalten hat. Die Aufenthaltsdauer an den einzel-
nen Orten hat jeweils insgesamt einen Zeitraum von fünf Ta-
gen überschritten. Entsprechend der allgemeinen Lebenser-
fahrung ist davon auszugehen, dass sich der Beschwerdefüh-
rer bei wiederkehrenden Aufenthalten am selben Ort mit den 
örtlichen Verpflegungsmöglichkeiten eingehend vertraut ma-
chen konnte. Verpflegungsaufwendungen sind grundsätzlich 
nicht abzugsfähig und bei Vorliegen eines unvermeidbaren 
Mehraufwandes in Höhe der amtlichen Pauschalsätze zu be-
rücksichtigen. Die Unterschiede im Preisniveau zwischen der 
Schweiz und Österreich erreichen bei weitem nicht jene Grö-
ßenordnung, ab der ein Mehraufwand nach der Anfangs-
phase von fünf Tagen gegeben wäre. Das BFG anerkannte so-
mit nur jeweils die ersten fünf Aufenthaltstage in Basel, Luzern 
und Zürich.

Æ  Nach der Rechtsprechung des VwGH sind 
dem Reisenden die besonders preisgünstigen Verpflegungs-
möglichkeiten am jeweiligen Aufenthaltsort in der Regel nicht 
bekannt, daher führt die Verpflegung durch örtliche Gastro-
nomie typischerweise zu Mehraufwendungen. Bei einem län-
geren Aufenthalt an einem Ort sind dem Reisenden die örtli-
chen Verpflegungsmöglichkeiten jedoch ausreichend be-
kannt und ein Verpflegungsmehraufwand ist steuerlich nicht 
mehr zu berücksichtigen.

nKlimabonus

Mit BGBl I Nr. 11/2022 vom 14.2.2022 wurde der Klimabonus 
gesetzlich festgelegt. Anspruch haben natürliche Personen 
ab 2022 mit Hauptwohnsitz im Inland. Unterschieden wird 
nach Hauptwohnsitzen der Kategorie 1 bis 4 (€ 100,– Sockel-
betrag + Regionalausgleich von Null, 33 %, 66 % bis 100 %). 
Kinder bis zum 18. Lebensjahr 50 %. Der regionale Klimabo-
nus gilt nicht als eigenes Einkommen. 

Die Kategorisierung der Hauptwohnsitze hat auf Grund-
lage der Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie „an-
hand von nach strukturellen und funktionalen Merkmalen 
klassifizierten Raumtypen“ zu erfolgen. 
Verordnungen folgen.                                                     (D.K.)
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“Das Höchste ist, überall in allen Dingen Gott zu suchen 
und zu finden – seine Spur lebt in allem Natürlichen und 
Wirklichen.”                                                    (Jacob Grimm)
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