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Präs.Abt. 11 - 139/13 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wien 

Datum: 

Tel.: 052 22128701, Durchwahl Klappe 152 .. 

Sachbearbeiter: .. Dr...!.J3 ra. netrnClyr ... 

Bille in der Anlworl die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

Betreff: Entwurf eines Körpetschaftssteuergesetzes 1988; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 13 5002/1-IV/13/88 vom 30. März 1988 

Zum übersandten Entwurf eines Körperschaftssteuergesetzes 1988 

wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Zu § 8: 

Im Abs. 4 Z. 3 ist vorgesehen, daß nur bei Kapitalgesell

schaften sowie Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften die 

Vermögenssteuer und die Abgabe nach dem Erbschaftssteuer

äquivalentgesetz als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der 

Einkünfte abzuziehen sind, während die Abzugsfähigkeit für 

andere steuerpflichtige Unternehmen (wie etwa Versicherungs

vereine auf Gegenseitigkeit, Sparkassen oder auch die Landes

Hypothekenbanken) nur anteilig im Verhältnis des Nennbetrages 

des ausgegebenen Partizipationskapitals zur Summe der Nenn

beträge des gesamten Eigenkapitals zulässig sein soll. 
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Diese Differenzierung zum Nachteil der genannten Unternehmen 

scheint aus folgenden Überlegungen sachlich nicht gerecht

fertigt: 

Der Abzug der Vermögenssteuer als Sonderausgabe wird auf 

S. 33 der Erläuterungen verfassungsrechtlich mit dem Vor

handensein von zwei Vermögenssteuerebenen begründet. Durch 

diese Maßnahme des Gesetzgebers soll die Doppelbelastung 

des Unternehmens und seiner Gesellschafter bzw. Genossen

schafter (Partizipanten) gemildert werden. 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, daß auch bei Kapital

gesellschaften und Genossenschaften von keiner Mehrfachbe

steuerung gesprochen werden kann. Die Vermögenssteuerpflicht 

trifft vielmehr auch bei diesen juristischen Personen unter

schiedliche Rechtssubjekte. Aus,der Besteuerung des Vermögens 

der Gesellschafter bzw. Genossenschafter ist daher eine Re

duzierung der Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer 

der Gesellschaft bzw. Genossenschaft ebensowenig ableitbar, 

wie aus der Besteuerung des Vermögens der Partizipanten. 

Ferner ist zu berücksichtigen,daß eine Besteuerung des Ver

mögens beim Gesellschafter nur in sehr eingeschränktem Umfang 

eintritt. So soll durch den neuen § 63 Z. 1 des Entwurfes 

einer Novelle zum Bewertungsgesetzes 1955 bei diversen ju

ristischen Personen eine Anteilsbesteuerung entfallen und 

weiters enfällt sie bei allen durch das Vermögenssteuerge

setz 1954 nicht erfaßten Körperschaften (z.B. Gebietskörper

schaften) und bei Personen (z.B. Ausländer) bzw. durch Be

freiungen nach § 3 dieses Gesetzes. Hinsichtlich der noch 

verbleibenden Vermögenssteuerpflichtigen kommt es zufolge 

der Freibeträge de facto nur in wenigen Fällen zu einer 

Steuervorschreibung. Die Anteile an Erwerbs- und Wirtschafts

genossenschaften unterliegen unter Berücksichtigung der er-
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heblichen Aufsplitterung in Kleinstanteile nur zu einem sehr 

geringen Ausmaß der Vermögensbesteuerung bei den Anteils

eignern. Die Doppelbesteuerungstheorie stellt sich daher 

weitgehend als Fiktion dar. 

Die betroffenen Einrichtungen hingegen würden unter einer 

solchen steuerlichen Behandlung leiden und es würden jene 

Institute benachteiligt, die nicht oder nur zum Teil in den 

Genuß des Absetzvorteils kommen können. Gleiche Wettbewerbs

bedingungen hängen nur von der Steuerbelastung des Unter

nehmens ab und nicht von der Steuerpflicht des Gesell

schafters. Landes-Hypothekenbanken, Sparkassen, Versicherungs

vereine auf Gegenseitigkeit müßten erhebliche Ertragsein

bußen hinnehmen, was sich primär negativ auf den Aufbau des 

durch das Kreditwesengesetz verpflichtend vorgeschriebenen 

Haftkapitals auswirken müßte. Aus der unterschiedlichen 

Rechtsform allein kann eine derartige Differenzierung sach

lich nicht gerechtfertigt erscheinen. 

Dazu kommt noch, daß bei jenen Körperschaften, die im Wege 

der Außenfinanzierung nur Partizipationskapital hereinnehmen 

können, der Nennbetrag des Partizipationskapitals dem gesam

ten Eigenkapital gegenübergestellt wird, was rechtlich ver

fehlt ist. Infolge der Substanzbeteiligung steht den Parti

zipanten ebenso wie den Aktionären bzw. Genossenschaftern 

ein bestimmter Anteil am Körperschaftsvermögen zu. Darüber

hinaus entspricht die vorgesehene Aufteilungsmethode im Falle 

der Ausgabe von Partizipationskapital nicht dem Gleichheits

grundsatz. 
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Zu § 22: 

Ebenso wie im § 3 Z. 2 des Körperschaftssteuergesetzes 1966, 

BGBl. Nr. 156, ist auch im § 3 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzent

wurfes vorgesehen, daß u.a. inländische Körperschaften des 

öffentlichen Rechts beschränkt körperschaftssteuerpflichtig 

sind. Der § 22 Abs. 6 des Körperschaftssteuergesetzes 1966 

in der Fassung des Abschnittes 11 Art. I Z. 3 des Dritten 

Abgabenänderungsgesetzes 1987, BGBl. Nr. 606, unterscheidet 

sich aber vom Abs. 4 dadurch, daß nunmehr der Umfang der 

maßgeblichen Steuerabzugsregelungen praktisch nicht mehr 

der gleiche ist. Während nach der derzeit geltenden Rechts

lage praktisch nur echte Beteiligungen (vgl. § 93 Abs. 1 

des Einkommensteuergesetzes 1972) für die Erhebung der Körper

schaftssteuer in Betracht kommen, liegen die Verhältnisse 

in Hinkunft insofern anders (vgl. dazu § 94 des Entwurfes 

eines Einkommensteuergesetzes 1988), weil Art und Umfang 

der dem Steuerabzug unterliegenden Kapitalerträge neu geregelt 

werden. Es ist damit zu rechnen, daß Körperschaften öffent

lichen Rechts, insbesondere auch die Gebietskörperschaften, 

einer wesentlich stärkeren Besteuerung unterliegen werden, 

als dies derzeit der Fall ist. Das gilt vor allem für die 

Verzinsung ihrer Bankguthaben. Da derartige Guthaben nicht 

der Anlage von Geld dienen, sondern nur zur kurzfristigen 

und möglichst ertragbringenden Anlage bestimmt sind, führt 

die geplante Ausweitung der Steuerabzugsverpflichtung zu 

einer völlig unangemessenen Belastung von Körperschaften 

öffentlichen Rechts. Es wird daher die Ausdehnung der be

schränkten Steuerpflicht, die sich auch für die Länder und 
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die Gemeinden belastend auswirken wird, mit Nachdruck abge

lehnt, weil sich das zu erwartende Mehraufkommen nach dem 

derzeitigen System des Finanzausgleiches ausschließlich zu

gunsten des Bundes auswirken würde. Die Länder und Gemeinden 

würden damit ohne sachliche Notwendigkeit steuerlich belastet. 

Die Verpflichtung zur Leistung einer Abgabe besteht für sie 

letztlich darin, die finanziellen Auswirkungen der Steuer-

reformmaßnahmen, durch die sie ohnedies belastet werden, 

mitzutragen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein' 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 

~ 
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