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Ergänzungen zum Buch 

SSTTOOLLPPEERRSSTTEEIINNEE  IIMM  
AAABBBGGGAAABBBEEENNNVVVEEERRRFFFAAAHHHRRREEENNN       

  
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 

Seit Erscheinen des Buches im Mai 2019 haben sich folgende Änderungen ergeben: 

A. Aktuelle Änderungen zu Punkt 2.1 „Die Abgabenbehörden des Bundes“ 
 
A.1 Änderungen hinsichtlich der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit der Finanz- 

ämter aufgrund der Umstrukturierung der Finanzverwaltung 
 
Die Modernisierung der Finanzverwaltung wurde mit Beschluss des Nationalrates vom 14. 9. 2019 in 
einen rechtlichen Rahmen gegossen. Während durch die Bestimmungen des § 49 bis 63 BAO die  
Zuständigkeiten der Finanz- und Zollämter vom mit 30. 6. 2020 außer Kraft tretenden AVOG 2010 
übernommen werden, erhält das Amt für Betrugsbekämpfung mit dem ABBG ein eigenes Gesetz.  

Die bisherigen Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit, der bis dahin sachlich oder örtlich zuständigen 
Finanzämter erübrigen sich und entfallen daher mit dem Außerkrafttreten des AVOG 2010.  

Ab 1. 7. 2020 werden die Finanzämter in Österreich folgendermaßen strukturiert und bestehen aus 

  dem Finanzamt Österreich, 

  dem Finanzamt für Großbetriebe, 

  dem Zollamt Österreich, 

  dem Amt für Betrugsbekämpfung, in welchem die Finanzpolizei, die Strafsachenstellen der 
Finanzämter und die Steuerfahndung zusammengefasst sind, 

  dem Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge, welcher die Lohnsteuer-Prüfung 
und die Prüfung der Sozialversicherungsbeiträge vornimmt. 

Die bisherigen sachlichen und örtlichen Zuständigkeiten für die Einhebung und die Einbringung von 
Abgaben gehen auf das Finanzamt Österreich und das Finanzamt für Großbetriebe über. Sie sind ab 
1. 7. 2020 in den §§ 49 ff BAO geregelt. 

a) Das Finanzamt Österreich übernimmt alle Agenden der Finanzämter, welche nicht an das 
Finanzamt für Großbetriebe fallen. Das Finanzamt Österreich ist somit österreichweit sachlich und 
örtlich für  

  alle natürlichen Personen und  
  alle Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als € 10 Mio. im Jahr  

 zuständig und hebt alle Abgaben und Gebühren ein. 

b) Das Finanzamt für Großbetriebe ist für  
  alle Abgabepflichtigen und Unternehmen, deren Umsätze mehr als 10 Mio. Euro betragen,  
  Handelsbetriebe, deren Umsätze mehr € 40 Mio. betragen, 
  die Österreichische Nationalbank,  
  Abgabepflichtige, die länderbezogenen Berichte nach dem Verrechnungspreisdokumentations- 

gesetzes abgeben müssen,  
  alle Unternehmen, die der Finanzmarktaufsicht unterliegen,  
  Privatstiftungen,  
  Stiftungen und Fonds,  
  nach dem WGG gemeinnützige Bauvereinigungen,  
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  Unternehmensgruppen und Abgabepflichtige, für die der Wechsel in die begleitende Kontrolle 
rechtskräftig festgestellt worden ist,  

 zuständig und hebt alle Abgaben und Gebühren von diesen Abgabepflichtigen ein. Weiters  
ist das Amt für Großbetriebe für die Vorschreibung der Kapitalertragsteuer, die Rückerstattung der 
Kapitalertragsteuer gem. § 94 Z 2 EStG, die Rückerstattung von Abzugsteuern und die  
pauschale Erstattung der Einkommensteuer zuständig.  

c) Das Amt für Betrugsbekämpfung übernimmt ab 1. 7. 2020 die Aufgaben der Finanzpolizei, der 
Finanzstrafbehörden, der Steuerfahndung und der Zentralstelle internationaler Zusammenarbeit.  
Örtlich ist das Amt für Betrugsbekämpfung österreichweit zuständig. 

d) Der Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben prüft im Auftrag des Finanzamts Österreich und des 
Finanzamts für Großbetriebe Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge. Er übernimmt somit  
die Aufgaben der Lohnsteuerprüfungen und der Prüfung der Sozialversicherungsabgaben. Seine  
Zuständigkeit ist durch entsprechende Änderungen des Gesetzes über die Prüfung lohnabhängiger 
Abgaben gesetzlich festgelegt. 

Die mit 14. 9. 2019 beschlossenen strukturellen Änderungen in der Finanzverwaltung erfolgen mit dem 
Ziel, diese effizienter und moderner zu machen. Sie gehen einher mit einer weiteren Digitalisierung und 
der damit verbundenen Erweiterung von Möglichkeiten für Abgabepflichtige, ihrer Steuerpflicht auf 
vielfältigeren elektronischen Wegen als bisher nachzukommen. Weiters soll durch die Modernisierung 
Bürokratie abgebaut und damit Verfahren beschleunigt werden. 

Für den Abgabepflichtigen ergeben sich durch diese Änderungen bereits aufgrund der neuen  
Gesetzgebung Vereinfachungen. So entfallen durch die Aufhebung des AVOG 2010 teilweise kompli-
zierte Regeln der örtlichen Zuständigkeit und somit das Risiko einer Fristversäumnis bei der Einbrin-
gung von Anträgen und Beschwerden, da man einen Antrag an jedem Standort des Finanzamts Öster-
reich einbringen kann. Die Einbringung erfolgt schon da rechtlich wirksam und somit rechtssicher, auch 
wenn sie sich nicht an jenen Standort richtet, welcher der eigentliche Adressat des Schreibens ist. Ab 
1. 7. 2020 erfolgt die Weiterleitung von Einbringen „finanzamtsintern“, d.h. das Risiko der fristgerech-
ten Einbringung trägt nicht länger der Einschreiter. 

 !  Zu beachten:  Die Zustellung eines Anbringens an ein unzuständiges Finanzamt kann demnach nur 
noch passieren, wenn man das Finanzamt Österreich mit dem Finanzamt für Großbetriebe 
verwechselt. Hier greift weiterhin die Regelung, dass die Weiterleitung des Anbringens auf Gefahr 
des Einschreiters geschieht. 

Weiter ausgebaut wird auch die fachliche Unterstützung von Abgabepflichtigen durch die Abgaben- 
behörde, um ein Mehr an Rechtssicherheit zu erreichen. Als Beispiel für diese Erweiterung sei an dieser 
Stelle die bereits 2018 erfolgte Ausweitung des § 118 BAO zum Advanced Ruling genannt. In den 
folgenden Jahren werden weitere legislative Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung folgen. 

Beispiel: Fristgerechte Abgabe bei Einwurf in den Amtsbriefkasten 
Herr Huber bringt die Beschwerde gegen den Einkommensteuerbescheid 2017, der seiner Abgabenerklä-
rung nicht entspricht, am letzten Tag der Frist ein. Um sicher zu gehen, dass er seine Beschwerde noch 
rechtzeitig abgibt, will er sie am 6. 7. 2020 persönlich beim seiner Ansicht nach zuständigen Finanzamt 
Wien 4/5/10 abgeben, steht dort jedoch vor verschlossenen Türen. Er wirft das Kuvert daher in den 
Briefkasten des Finanzamts. 

Fall 1: Er wirft das Kuvert in den Briefkasten des Finanzamts 4/5/10 

 Bring er die Beschwerde noch rechtzeitig ein, wenn das Finanzamt tatsächlich für ihn zuständig ist, 
der Brief aber erst am Morgen des nächsten Tages aus dem Briefkasten genommen wird? 

 Mit 1. 7. 2020 sind alle Standorte des Finanzamts Österreich, also auch der Standort 4/5/10 für die 
Beschwerde zuständig. Herr Huber hat die Beschwerde also rechtzeitig eingebracht. 
Fall 2: Er wirft das Kuvert in den Briefkasten des Finanzamts 3/6/7/10/15 Schwechat Gerasdorf. 

 Bring er die Beschwerde noch rechtzeitig ein, auch wenn der Brief erst am Morgen des nächsten 
Tages aus dem Briefkasten genommen wird? 

 Mit 1. 7. 2020 sind alle Standorte des Finanzamts Österreich, also auch der Standort 3/6/7/10/15 
Schwechat Gerasdorf für die Beschwerde zuständig. Herr Huber hat die Beschwerde also rechtzeitig 
eingebracht. Bei welchem Standort er die Beschwerde einbringt, ist dabei unerheblich. 
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Fall 3: Er wirft das Kuvert in den Briefkasten des Finanzamts für Großbetriebe 

 Bring er die Beschwerde noch rechtzeitig ein, auch wenn der Brief erst am Morgen des nächsten 
Tages aus dem Briefkasten genommen wird? 

 Mit 1. 7. 2020 sind alle Standorte des Finanzamts Österreich für die Beschwerde zuständig. Herr 
Huber hat die Beschwerde jedoch beim Finanzamt für Großbetriebe eingebracht. Das Finanzamt wird, 
sofern Herr Huber das Schreiben korrekt an den für ihn zuständigen Standort adressiert hat, an das 
sachlich zuständige Finanzamt Österreich weitergeleitet. Dies geschieht jedoch auf Gefahr des 
Einschreiters. Sollte die Beschwerde also erst am nächsten Tag beim Finanzamt Österreich eintreffen, ist 
sie nicht fristgerecht ergangen. 

 

 !  Zu beachten: Der VfGH hat dieses Gesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt und eine Repara-
tur bis 30. 6. 2020 angeordnet. Dies bleibt abzuwarten. 

 
 

B. Aktuelle Änderungen zu Abschnitt 3 „Die Kommunikation zwischen den 
Abgabenbehörden, Parteien und sonstigen Personen“ 

 

B.1 Änderungen der BAO durch das Steuerreformgesetz 2020 

Elektronische Akteneinsicht: 

§ 90a BAO regelt die technische und organisatorische Ausgestaltung der Abfragemöglichkeiten, wobei 
Art. 15 DSGVO iVm § 48f Abs. 1 BAO und die sich aus § 90 BAO ergebenden Beschränkungen zu 
beachten sind. Akteneinsichten nach § 90a unterliegen weder einem Antrags- noch einem Bewilligungs-
erfordernis, aber der Einschränkung, dass von der Akteneinsicht ausgeschlossene Inhalte, wie etwa 
solche, die Interessen Dritter berühren, nicht eingesehen werden können. Nehmen steuerliche Vertre-
ter Akteneinsicht nach § 90a BAO, so sind ihre Klienten, also die Partei, davon zu informieren. Die 
Regelung tritt mit 1. 1. 2020 in Kraft. 
 
 

C. Aktuelle Änderungen zu Abschnitt 6.4.1.5 „Die Anpassung abgeleiteter Be-
scheide nach § 295 BAO“ 

 
Werden Bescheide iZm den Regelungen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung gem. § 48 BAO er-
lassen, so sind die entsprechenden daraus abzuleitenden Bescheide unabhängig vom Eintritt der Rechts-
kraft oder der Verjährung gem. § 295 Abs. 2a BAO von Amts wegen zu erlassen. Das betrifft insbeson-
dere die Ergebnisse von den gegenständlichen Bescheiden vorangegangenen internationalen Verständi-
gungsverfahren 
 
 

D. Aktuelle Änderungen zu Abschnitt 8 „Die Einhebung der Abgaben“,  
welche mit 1. 1. 2020 in Kraft treten 

 
D.1 Änderungen der BAO durch das Abgabenänderungsgesetz 2020 

Aufrechnung von Forderungen gegen Abgabenforderungen: 

Gemäß § 214 Abs. 9 BAO kann ein Abgabepflichtiger eine Forderung, die er gegenüber der Abgaben-
behörde, etwa aufgrund einer erbrachten Dienstleistung, hat, gegen Abgabenforderungen aufrechnen 
lassen.  

Dieses Recht steht schon aufgrund der §§ 1438ff ABGB zu, jedoch eröffnet § 214 Abs. 9 BAO nun die 
Möglichkeit, dass eine diesbezügliche Aufrechnungserklärung mit Bescheid erfolgt, damit eine derarti-
ge Aufrechnung auch erfolgen kann. 
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Beispiel: Aufrechnung von Forderungen 
Herr Balzer betreibt eine Glaserei in Wien 22. Da einige seiner Kunden, zu denen auch die Finanzverwal-
tung zählt, säumig mit ihren Zahlungen sind, kann er seiner Abgabenpflicht nicht in dem Maße nach-
kommen, in dem er es müsste. Da er erst vor zwei Monaten eine ganze Reihe von Fenstern im Finanzamt 
Österreich, Standort Wien 2/20/21/22, erneuert hat und die Zahlung dieser Leistung bereits fällig ist, 
überlegt er, auf diesem Weg seine Steuerpflicht doch noch zu erfüllen. 

 Kann Herr Balzer seine Abgabepflicht durch Aufrechnung von Forderungen nach §§ 1438ff ABGB 
nachkommen? 

 Die Aufrechnung von Forderungen gegen Abgabenforderungen ist gem. § 214 Abs. 9 BAO zulässig. 
Mit 1. 1. 2020 besteht zudem auch die Möglichkeit, dass das Finanzamt eine solche Aufrechungserklä-
rung mit Bescheid vorzunehmen, sodass Herr Balzer die Verrechnung seiner Forderungen gegenüber 
dem Finanzamt mit den Abgabenforderungen, die ihm gegenüber bestehen, nachweislich vornehmen 
kann. 

 
Rückforderung rechtsgrundlos erhaltener Rückzahlungen: 

§ 241a BAO ermöglicht mit 1. 1. 2020 die Möglichkeit, Rückzahlungen, die rechtsgrundlos durch die 
Behörde erfolgt sind, mit Bescheid zurückzufordern. 

Beispiel: Rückforderung grundlos ausbezahlter Rückforderungen 
Frau Strobl betreibt neben ihrer nichtselbständigen Tätigkeit seit März 2019 auch einen kleinen Online-
shop für gebrauchte Bücher. Dieser läuft von Anfang an sehr gut, sodass sie inzwischen eine Einkom-
mensteuererklärung abgeben muss. Im April 2020 ist sie jedoch dermaßen im Stress, dass sie bei der Ab-
gabenerklärung nach wie vor die gewohnte Arbeitnehmerveranlagung abgibt. Bereits nach einer Woche 
fällt ihr der Irrtum auf und sie reicht die erforderliche Einkommensteuererklärung nach. Im Juni 2020 
wird ihr eine Steuergutschrift von € 300,— überwiesen, aber bereits zwei Wochen später hat sie einen 
Bescheid im Briefkasten, mit dem genau diese Gutschrift wieder zurückgefordert wird. 

 Hat das Finanzamt hier korrekt gehandelt? 

 Gemäß § 241a BAO besteht ab 1. 1. 2020 die Möglichkeit, Rückzahlungen, die rechtsgrundlos durch 
die Behörde erfolgt sind, mittels Bescheides zurückzufordern. Im konkreten Fall hätte die automatische 
Auszahlung des Steuerguthabens gar nicht erfolgen dürfen, da Frau Strobl aufgrund ihrer Einkünfte aus 
dem Onlineshop entweder keine oder eine deutlich geringere Gutschrift erhalten hätte und zum anderen 
in diesem Fall die Rückzahlung zudem erst hätte beantragen müssen. 

 
Stand: 1. 1. 2020 Die Autorin 
 
HINWEIS: Trotz sorgfältiger Bearbeitung erfolgen alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung  
des Autors und des Verlages ist daher ausgeschlossen. 
 

 


