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Tax News 07-08/2018 
VwGH zur Berechnung des Anrechnungshöchstbetrags ausländischer 
Quellensteuern bei der Gruppenbesteuerung 

 
Bilanz- und Konzernsteuerrecht 

 

Für die Berechnung des Anrechnungshöchstbetrags ausländischer Quellen-
steuern ist bei Vorliegen einer Steuergruppe auf Ebene des Gruppenmitglieds 
das Einkommen zwingend nach § 9 Abs 6 Z 4 KStG um die Vor- und Außer-
gruppenverluste zu reduzieren (VwGH 21.03.2018, Ro 2017/13/0002). 

Allgemeines zur Anrechnung ausländischer Quel-
lensteuern 

Bei DBA mit Anrechnungsmethode sind die auslän-
dischen Einkünfte Teil der Ergebnisermittlung. Die 
auf diese Einkünfte entfallende ausländische 
Steuer wird auf die österreichische Steuer ange-
rechnet, sofern sie den Anrechnungshöchstbetrag 
nicht übersteigt. Dieser ergibt sich aus der inländi-
schen Steuerlast, die auf die ausländischen Ein-
künfte entfallen würde (oder die auf das gesamte 
Einkommen entfällt, sofern dies niedriger ist). 

Bei Bestehen einer Steuergruppe gem § 9 KStG ist 
nach Ansicht der Finanzverwaltung die Ermittlung 
des Anrechnungshöchstbetrags einem zweistufi-
gen Verfahren unterworfen: 

− Auf erster Ebene ist das eigene Einkommen des 
relevanten Gruppenmitglieds/Gruppenträgers 
und die darauf entfallende (fiktive) Steuerlast zu 
ermitteln. Diese stellt die erste Begrenzung des 
Anrechnungshöchstbetrags dar. 
   

− Auf zweiter Ebene ist das Gruppenergebnis und 
die sich ergebende Steuerlast zu ermitteln. Sie 
bildet die zweite Grenze des Anrechnungs-
höchstbetrags. 

Liegen daher auf erster Ebene negative Einkünfte 
bzw. ein Einkommen iHv EUR 0 vor, ist eine An-
rechnung ausländischer Steuern mangels inländi-
scher Steuerlast nicht möglich, sodass die Prüfung 
einer Anrechnung auf zweiter Ebene entfällt. 

Strittig war die Berechnung des Anrechnungs-
höchstbetrags bei Gruppenmitgliedern auf erster 

Ebene. Es stellte sich die Frage, ob das Einkom-
men nach den Bestimmungen für Gruppenmitglie-
der, oder auf Basis einer „Stand-Alone“-Betrach-
tung, dh ohne Berücksichtigung der Gruppenzuge-
hörigkeit ermittelt werden soll.  

VwGH 21.03.2018 (Ro 2017/13/0002) 

Wie bereits in unseren Tax News 01-02/2017 be-
richtet, hat das BFG eine Berechnung des Anrech-
nungshöchstbetrags ausländischer Quellensteuern 
von Gruppenmitgliedern auf Basis einer „Stand-A-
lone“-Betrachtung unter Anwendung der 75 %-Ver-
lustverrechnungsgrenze verneint. Das Einkommen 
des Gruppenmitglieds ist auch für Zwecke der Er-
mittlung des Anrechnungshöchstbetrages um die 
Vor- und Außergruppenverluste zu reduzieren. Der 
VwGH ist im gegenständlichen Fall mit Erkenntnis 
vom 21.03.2018 (Ro 2017/13/0002) zum selben Er-
gebnis gelangt, sodass die eingebrachte Revision 
als unbegründet abzuweisen war.  

Es handelte sich um den folgenden Sachverhalt: 

Das beschwerdeführende Gruppenmitglied (Bf) be-
zog im betreffenden Wirtschaftsjahr Lizenzein-
künfte aus Japan. Das Einkommen wurde mit 
EUR 0 festgesetzt, weil die Einkünfte zur Gänze 
gem § 9 Abs 6 Z 4 KStG mit eigenen Vorgruppen-
verlusten verrechnet wurden. Mangels inländischer 
Steuerbelastung auf erster Ebene konnte die japa-
nische Quellensteuer nicht angerechnet werden.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bfaf4138-695e-45b4-b37a-7c7cf5631b36&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2017%2f13%2f0002&VonDatum=&BisDatum=02.08.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2017130002_20180321J00
https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/2017/02/tn-berechnung-des-anrechnungshoechstbetrags-auslaendischer-quellensteuern.html
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Nach Ansicht der Bf müsse die Berechnung des 
Anrechnungshöchstbetrags auf Basis einer „Stand-
Alone“-Betrachtung erfolgen, d.h. ohne Berücksich-
tigung der Gruppenzugehörigkeit, sodass Verlust-
vorträge nur im Ausmaß von 75 % der positiven 
Einkünfte verrechenbar seien. Dies würde eine fik-
tive Steuerlast ergeben und eine Anrechnung der 
japanischen Quellensteuer auf erster Ebene ermög-
lichen. Ihre Argumentation stütze sie u.a. darauf, 
dass § 9 Abs 6 Z 4 KStG eine „Kann-Bestimmung“ 
darstelle und somit eine Verpflichtung zur vollstän-
digen (Vorgruppen-)Verlustverrechnung mit positi-
ven Einkünften nicht gegeben sei.  

Wie bereits das BFG (22.11.2016, 
RV/7100124/2014) verneinte auch der VwGH diese 
Sichtweise und argumentierte wie folgt:  

− Eine zweimalige Einkommensermittlung (einmal 
nach § 9 Abs 6 KStG als dem GT zuzurechnen-
des Ergebnis und ein zweites Mal für die Be-
rechnung des Anrechnungshöchstbetrages un-
ter Anwendung der 75 %-Verlustverrechnungs-
grenze) würde ein widersprüchliches Ergebnis 
liefern, weil sich die Anrechnung auf ein ande-
res, als das der Besteuerung in weiterer Folge 
zugrunde zu legende Einkommen des Gruppen-
mitglieds beziehen würde. 
 

− Das BFG verwies mit Recht auf die bereits vom 
Finanzamt ausgeführte Argumentation, dass 
eine Auslegung des § 9 Abs 6 Z 4 KStG als 
„Kann-Bestimmung“ im Widerspruch zum ge-
samten System der Verlustverrechnung steht.  

Im Ergebnis ist im vorliegenden Fall eine Anrech-
nung der auf die Lizenzeinkünfte entfallende japani-
sche Quellensteuer des betreffenden Wirtschafts-
jahres nicht möglich, da sich aufgrund der gem § 9 
Abs 6 Z 4 KStG zwingend vorzunehmenden Ver-
rechnung des Einkommens mit eigenen Vorgrup-
penverlusten (ohne Berücksichtigung der 75 %-Ver-
lustverrechnungsgrenze) bereits auf erster Ebene 
keine inländische Steuerbelastung ergibt.  

Conclusio & Ausblick  

Insbesondere im Konzern und bei Steuergruppen 
sind entsprechende steuerplanerische Überlegun-
gen anzustellen, um eine Anrechnung ausländi-
scher Quellensteuern weitestgehend sicherzustel-
len. Der VwGH kam im oa Erkenntnis wenig überra-
schend zum selben Ergebnis wie bereits das BFG 
und sprach aus, dass für die Berechnung des An-
rechnungshöchstbetrages das Einkommen eines 
Gruppenmitglieds um die Vor- und Außergruppen-
verluste (ohne Berücksichtigung der 75 %-Ver-
lustverrechnungsgrenze) zu reduzieren ist, womit 
der Anrechnungshöchstbetrag entsprechend ge-
mindert wird.  

Weiterhin offen bleibt die Frage der Einkom-
mensermittlung für die Berechnung des Anrech-
nungshöchstbetrages beim Gruppenträger auf ers-
ter Ebene, wenn bei diesem ausländische Quellen-
steuern vorliegen. Der VwGH (30.10.2014, 
2011/15/0112) hat diesbezüglich lediglich ausge-
sprochen, dass eine ausländische Steuer nicht zur 
Anrechnung gebracht werden kann, wenn das 
Gruppenergebnis positiv, das eigene Einkommen 
des Gruppenträgers aber negativ ist. Ob dabei die 
75 %-Verlustverrechnungsgrenze anzuwenden ist, 
wurde nicht geklärt. 

Steuergruppe § 9 KStG 

GT 

GM 

Lizenzeinkünfte  
aus Japan  

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=6c0b5a09-0cd8-4ded-b511-56ce3953920c
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=6c0b5a09-0cd8-4ded-b511-56ce3953920c
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=346f8d8c-68e0-4cc2-91c6-03bddd78248b&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2011%2f15%2f0112&VonDatum=&BisDatum=02.08.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2011150112_20141030X00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=346f8d8c-68e0-4cc2-91c6-03bddd78248b&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=2011%2f15%2f0112&VonDatum=&BisDatum=02.08.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2011150112_20141030X00
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