
 

 

 
Bundesministerium für Finanzen 
BMF – VI/A 
z.H. Frau Mag. Bernadette Gierlinger 
Hintere Zollamtstraße 2b 
1030 Wien 
 
E-Mail:e-Recht@bmf.gv.at 
 
Zl. 13/1 08/140 
 
GZ 010000/0029-VI/A/2008 
BG, mit dem die BAO, die Abgabenexekutionsordnung, das 
Kommunalsteuergesetz 1993 und das Grundsteuergesetz 1955 geändert 
werden (Abgabenverwaltungsreformgesetz - AbgVRefG) 
 
Referent: Dr. Peter Csoklich, Rechtsanwalt in Wien 
 
Sehr  geehrte Frau Mag. Gierlinger! 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Übersendung des 
Entwurfes und erstattet dazu folgende 
 

S t e l l u n g n a h m e :  
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag begrüßt grundsätzlich die geplante 
Vereinheitlichung der verfahrensrechtlichen Vorschriften für die Einhebung von 
Bundesabgaben mit denen für die Einhebung von von Landes- und 
Gemeindeabgaben. Die Idee des Abgabenverwaltungsreformgesetzes wird daher im 
Interesse der Rechtsvereinheitlichung und Rechtssicherheit ausdrücklich begrüßt.  
 
Ungeachtet dessen bestehen gegen einzelne der geplanten Änderungen, die auch 
nicht durch den geplanten Zweck der Vereinheitlichung der Verfahrensvorschriften 
gedeckt sind, gravierende Bedenken: 
 
1. Zur geplanten Änderung des § 87 Abs. 7 BAO: 
 
 Hiedurch soll eine Rügefrist von 2 Wochen gegen Niederschriften wegen 

Behauptung der Unvollständigkeit und Unrichtigkeit der Niederschrift 
vorgesehen werden. Wenn auch die BAO ausdrücklich keine Sanktionen 
vorsieht, so ist doch in der Praxis damit zu rechnen, dass von den 
Abgabenbehörden in der Unterlassung von Einwendungen ein Eingeständnis 
der Richtigkeit oder der Vollständigkeit der Niederschrift erblickt würde und 
damit die Position des Abgabenpflichtigen beschränkt wird. Diese Vorschrift ist 
daher mit den rechtsstaatlichen Prinzipien und der grundsätzlich den 
Abgabenbehörden obliegenden Beweislast für den 
Abgabenentstehungstatbestand nicht vereinbar. Diese Problematik ist umso 
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gravierender, als den Abgabenpflichtigen bzw. die vernommenen Personen 
wohl in aller Regel die Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen gar nicht 
bekannt sein wird. Hinzu kommt, dass diese Vorschrift nicht nur die 
Einvernahme des Abgabenpflichtigen, sondern auch jeder sonstigen Person 
gelten soll, die vielleicht – weil die Abgabenschuld sie gar nicht betrifft – gar 
kein Interesse an der Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit ihrer 
Aussage hat: Dennoch kann dann auch einer solchen Niederschrift von den 
Behörden unter Hinweis auf die unterlassene Rüge eine erhöhte 
Glaubwürdigkeit beigemessen werden.  

 
 Gegen diese Vorschrift besteht aber auch vor dem Hintergrund Bedenken, 

dass nicht geregelt ist, was mit nach Ablauf der Frist erhobenen 
Einwendungen zu geschehen hat: Nach Ansicht der Rechtsanwaltschaft sind 
aber Einwendungen zu jeder Zeit, auch wenn sie erst nach Ablauf der Frist 
erhoben werden, zu berücksichtigen. 

 
Die österreichische Rechtsanwaltschaft spricht sich daher strikt gegen diese 
neue Bestimmung als mit einem rechtsstaatlichen Verfahren unvereinbar, aus. 
Zumindest wäre jede einvernommene Person nachweislich auf die Möglichkeit 
zur Erhebung von Einwendungen und die vorgesehene Frist hinzuweisen.  

 
2. Zu § 188 Abs. 4 BAO: 
 
 Die österreichische Rechtsanwaltschaft spricht sich gegen die vorgesehene 

Erweiterung der Ausnahmen von der einheitlichen Feststellung aus: Die 
einheitliche Feststellung dient der gleichmäßigen Abgabenerhebung und dient 
damit auch der Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Mit den neu 
eingeführten Ausnahmen von der einheitlichen Feststellung würde die 
ungleichmäßige Besteuerung gleicher Sachverhalte ermöglicht werden und ist 
daher aus diesem Grund abzulehnen.  

 
3. Zu § 209 BAO: 
 
 Die österreichische Rechtsanwaltschaft spricht sich strikt gegen die 

Einführung des letzten Satzes in § 209 Abs. 1 BAO aus: Gerade in Anbetracht 
der derzeit lang laufenden Abgabenverfahren (und der oft auch noch länger 
dauernden Finanzstrafverfahren) kommt es – auch schon auf Basis der 
derzeit geltenden Verjährungsregelungen – häufig zu 
Abgabenvorschreibungen erst viele Jahre nach dem abgabenrelevanten 
Tatbestand: Dies führt dazu, dass die Ermittlung des Sachverhaltes kaum 
mehr verlässlich möglich ist; in der Praxis führt dies dazu, dass die 
Abgabenbehörden recht freizügig, in aller Regel zu Lasten des 
Abgabenpflichtigen (auch unter exzessiver Berufung auf eine angebliche, in 
vielen Fällen gesetzlich gar nicht gedeckte Mitwirkungspflicht des 
Abgabenpflichtigen) den Sachverhalt zu Lasten des Abgabenpflichtigen 
feststellen. Jede Verlängerung der Verjährungsfristen ist daher unter diesem 
Gesichtspunkt der Rechtssicherheit, aber auch der Rechtsklarheit als mit den 
Prinzipien eines rechtsstaatlichen Verfahrens unvereinbar abzulehnen.  
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Verjährungsfristen üben überdies einen starken Anreiz auf die 
Abgabenbehörden (auch die Finanzstrafbehörden) aus, die Ermittlungen zügig 
und effizient durchzuführen: Auch aus diesem Grund spricht sich die 
österreichische Rechtsanwaltschaft strikt gegen jede Verlängerung der 
Verjährungsfristen aus, die nur zur Verlängerung und Ineffizienz der Verfahren 
beitragen würde.  

 
 Im Gegensatz dazu wird ausdrücklich die Wiedereinführung einer absoluten 

Verjährungsfrist bei gerichtlichen Finanzstrafverfahren gefordert. 
 
4. § 232 BAO: 
 
 Die österreichische Rechtsanwaltschaft spricht sich schließlich strikt gegen die 

beabsichtigte Einführung des Abs. 3 des § 232 BAO aus: Damit würde die 
Erlassung von Sicherstellungsbescheiden nicht nur gegenüber den 
Abgabenpflichtigen, sondern gegen sonstige Beteiligte ermöglicht werden, 
unter Umständen auch gegenüber den nach dem 
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (bzw. den entsprechenden 
Umsetzungsbestimmungen im Finanzstrafgesetz) zusätzlich haftpflichtigen 
Unternehmen. Eine derartige Ausweitung der Möglichkeit der Erlassung eines 
Sicherstellungsauftrages auf einen unter Umständen sehr großen 
Personenkreis ist sachlich nicht zu rechtfertigen. Auch aus fiskalischen 
Interessen ist eine Erlassung von mehreren Sicherstellungsaufträgen über 
den vermeintlich hinterzogenen Abgabenbetrag hinaus, der dann zu einer 
unter Umständen auch mehrfachen Übersicherung der Abgabenbehörden 
führt, ebenfalls nicht zu rechtfertigen: Eine solche exzessive Sicherung ist 
auch sachlich nicht zu rechtfertigen sein und würde daher dem 
Gleichheitsgrundsatz widersprechen. Die vorgesehene Bestimmung ist daher 
zu streichen.  

 
5. Zu § 239a BAO: 
 
 Auch gegen die Einführung dieser im Zusammenhang mit der 

„Getränkesteuerfällen“ in des Landesabgabenordnung geschaffenen 
Bestimmung in die BAO spricht sich die österreichische Rechtsanwaltschaft 
aus: Gerade die Getränkesteuerfälle haben gezeigt, dass die Frage, in wie 
weit eine Überwälzung von Abgabenlasten auf andere Personen möglich ist, 
verlässlich nicht zu klären ist. Jedenfalls wäre klarzustellen, dass die 
Beweislast dafür, dass der Abgabenpflichtige tatsächlich bereichert ist, 
ausschließlich und vollumfänglich den Abgabenbehörden obliegt.  

 
6. Aus Anlass dieser geplanten Abgabenverwaltungsreform wird ausdrücklich 

verlangt, dass ein Kostenersatz im Abgabenverfahren, jedenfalls im 
Rechtsmittelverfahren, eingeführt wird: Die Erfahrungen und Beobachtungen 
der österreichischen Rechtsanwaltschaft zeigen, dass gerade im 
Abgabenverfahren häufig sehr leichtfertig Verfahren eingeleitet und von den 
Behörden nicht selten sehr aufwendig geführt werden, sodass den 
Abgabenpflichtigen dann bei der steuerlichen Beratung und Prüfung 
umfangreiche Kosten erwachsen, die sie dann auch bei Erfolg von den 
Abgabenbehörden nicht ersetzt verlangen können. Die Einführung eines 
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Kostenersatzes, jedenfalls im Rechtsmittelverfahren, würde nach 
Überzeugung der österreichischen Rechtsanwaltschaft dazu führen, dass die 
Abgabenbehörden von vornherein die Abgabenverfahren präziser, 
konzentrierter, effektiver und mit größerer Sorgfalt führen würden und von 
vornherein aussichtslose oder äußerst fragwürdige Abgabenvorschreibungen 
gar nicht erst vornehmen würden: Die derzeitige Rechtslage verleitet 
Abgabenbehörden gerade dazu, eine Abgabenvorschreibung auch bei 
aussichtslosen Fällen einmal zu versuchen, weil sie einerseits den 
Abgabenpflichtigen unter Druck setzt, zum anderen für die Abgabenbehörden 
mit keinerlei Risiko verbunden ist. Die derzeitige Regelung, die nur in ganz 
krassen Fällen im Wege eines Amtshaftungsanspruches einen Kostenersatz 
ermöglicht, ist nicht ausreichend. Die Einführung eines Kostenersatzes würde 
daher letztlich zu einer größeren Gerechtigkeit, Verkürzung der 
Abgabenverfahren und wohl auch insgesamt zu einer Verwaltungsentlastung 
führen. 

 
 Hinzuweisen ist auch darauf, dass in sehr vielen anderen Ländern, auch im 

Abgabenverfahren, eine entsprechende Kostenersatzregelung besteht. Als 
erster Schritt wäre zumindest ein pauschalierter Kostenersatz (etwa wie im 
gerichtlichen Strafverfahren) vorzusehen. 

 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag erwartet, dass seine Vorschläge und 
Anregungen gebührend berücksichtigt werden.  
 
 
 

Wien, am 6. August 2008 
 
 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
 
 
 
 
 

Dr. Gerhard Benn-Ibler 
Präsident 
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