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EStR 2000 – Wartungserlass 2023

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Rz 313c

Die Begründung warum beim Verlustersatz in der Landwirtschaft das Abzugsverbot gem § 20 
Abs. 2 EStG nicht greifen sollte, ist nicht nachvollziehbar. Auch wenn der Verlust pauschal 
ermittelt wird, besteht doch ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der 
steuerfreien Förderung und den Betriebsausgaben, weil diese – in standardisierter Form – zur 
Ermittlung des Fördervolumens herangezogen worden sind. Man muss sich schon fragen, 
warum die Landwirt:innen, die im Gegensatz zu den Gewerbetreibenden keinen Aufwand hat-
ten die Fördergrundlagen auf Basis eigener Aufzeichnungen zu berechnen, dafür auch noch 
mit Steuervorteilen belohnt werden sollen. Das zumal das Abzugsverbot im Bereich der Pau-
schalierung und damit beim überwiegenden Großteil der Betriebe ohnehin keinen Einfluss 
hätte und im Wesentlichen die (größeren) als Kapitalgesellschaften organisierten Betriebe be-
treffen würde. Im Sinne einer Gleichbehandlung wird angeraten zumindest einen pauschalen 
Betriebsausgabensatz je Betriebszweig zu definieren, den die buchführenden Betriebe ent-
sprechend zu berücksichtigen haben.

Rz 3747

In der Beispieltabelle müsste es in der vorvorletzten Zeile der dritten Spalte „18.000“ (statt 
21.650) heißen. Der maximale Gewinnfreibetrag auf Ebene der Einzelunternehmen von A und 
B ist nicht nachvollziehbar. Der Rechengang sollte in einer Fußnote erläutert werden.
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Rz 6458

Eine Abkehr von der bisherigen Systematik für „nach der Übertragung des Gebäudes“ anfal-
lenden Herstellungsaufwand ist nicht schlüssig bzw wäre entsprechend zu erklären.

Kryptowährungen

Die neuen steuerlichen Regelungen sind sehr verständlich beschrieben. Insgesamt erscheint 
das neue Reglement systematisch stimmig. Unverständlich bleibt, dass das Abzugsverbot 
gem § 20 Abs 2 EStG bei Kryptowährungen nur zur Anwendung gelangt, wenn der besondere 
Steuersatz gem § 27b EStG auch tatsächlich zur Anwendung gelangt. Das gleiche gilt für die 
Möglichkeit die Anschaffungsnebenkosten auch im außerbetrieblichen Bereich ansetzen zu 
können. Im Sinne eines möglichst einheitlichen und dadurch auch einfacheren Reglements, 
sollten die entsprechenden Ziffern in § 20 Abs 2 sowie in § 27a Abs 4 EStG an die geltende 
Systematik für Wertpapiere angepasst werden.

Abgrenzung Entgeltlichkeit / Unentgeltlichkeit
Insbesondere Rz 134b ff sowie 6625 ff

Im Lichte der VwGH-Entscheidung erscheint die gewählte Umsetzung in den Richtlinien ein 
logischer Kompromiss. Es war schon bisher nicht nachvollziehbar, warum nachlasseigene Mit-
tel für die Bewertung der Entgeltlichkeit unerheblich sein sollten. Ihre Berücksichtigung ist da-
her positiv zu sehen. Dass man für Zwecke der steuerwirksamen Realisation wieder nur auf 
den Anteil der nachlassfremden Mittel abstellt, könnte man als Versuch werten Erbteilungen 
nicht zu erschweren. Rein systematisch betrachtet, könnte man den Ansatz durchaus auch 
hinterfragen: Wenn nachlasseigene und -fremde Mittel für Zwecke der Bewertung der Entgelt-
lichkeit gleichbehandelt werden, warum dann nicht auch für Zwecke der Ermittlung der steu-
erwirksamen Realisation?

In Rz 6627 (Realteilung) wäre es schlüssiger auf die Systematik von Rz 6625 abzustellen, 
anstatt die Entgeltlichkeitsschwelle generell mit 75% festzusetzen.

Eine andere Frage ist, wie die VwGH-Entscheidung in der Sache selbst zu sehen ist. Im Effekt 
wird die Anhebung der Entgeltlichkeitsgrenze innerhalb der Familie vor allem für die Übertra-
gung von wesentlichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften die Zahl der entgeltlichen Vor-
gänge reduzieren. Hier sind teilentgeltliche Übertragungen durchaus üblich. Wenn diese in 
größerem Ausmaß als unentgeltlich zu klassifizieren sein werden, werden unweigerlich Steu-
erausfälle die Folge sein. Rechtspolitisch ist das nicht wünschenswert, weil die zur Erfassung 
der unentgeltlichen Übertragungen eigentlich notwendige Erbschafts- und Schenkungssteuer 
seit Mitte 2008 nicht mehr erhoben wird. Damit stellt die Umsetzung der VwGH-Entscheidung 
im Ergebnis bei einer wachsenden Anzahl von Betriebsübergaben nach dem unentgeltlichen 
Teil, auch den entgeltlichen Teil steuerfrei. (Teilentgeltliche) Vermögensübertragungen in der 
Familie sind ein wesentlicher Faktor für die ungleiche Vermögens- und Chancenverteilung im 
Land und sollten höher, nicht niedriger besteuert werden. 
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Neben der Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer wäre eine gesetzliche 
Regelung bzgl Entgeltlichkeit / Unentgeltlichkeit / Teilentgeltlichkeit im EStG anzudenken, die 
dann einheitlich auch für die Übertragung von Betriebsvermögen, Äquivalenzverletzungen im 
Umgründungsbereich und Vorgänge iSd Grunderwerbsteuergesetzes gelten sollte.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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