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Tax News 07-08/2018 
BFG: Kein endgültiger Vermögensverlust bei Verkauf einer internationa-
len Schachtelbeteiligung 

 
Bilanz- und Konzernsteuerrecht 

 

Nach Ansicht des BFG stellt der Verkauf einer nicht optierten internationalen 
Schachtelbeteiligung keinen endgültigen Vermögensverlust iSd § 10 Abs 3 
KStG dar. 

In jüngerer Vergangenheit beschäftigt sich die Judi-
katur verstärkt mit der Verwertung finaler Verluste 
vor dem Hintergrund der Bestimmungen des § 10 
Abs 3 KStG (vgl auch zum Zeitpunkt der Verlustver-
wertung Tax News 10/2017).  

1. Untergang bei Insolvenz oder Liquidation 

Gemäß § 10 Abs 3 KStG sind Wertänderungen ei-
ner internationalen Schachtelbeteiligung iSd Abs 2 
steuerneutral, sofern nicht im Anschaffungsjahr der 
betreffenden Beteiligung eine Option zur Steuer-
wirksamkeit erfolgt. Unabhängig von der Ausübung 
der Option können aber tatsächliche und endgültige 
Vermögensverluste durch liquidations- oder insol-
venzbedingten Untergang der betreffenden interna-
tionalen Schachtelbeteiligung angesetzt werden. 
Diese Verluste sind aber, wenn die Option zur 
Steuerwirksamkeit nicht ausgeübt wurde, um steu-
erfreie Gewinnanteile (dh Gewinnausschüttungen) 
der letzten 5 vorangegangenen Wirtschaftsjahre zu 
kürzen. Der verbleibende, abzugsfähige endgültige 
Verlust ist gemäß § 12 Abs 3 Z 2 KStG auf 7 Jahre 
zu verteilen. 

2. BFG 06.06.2018, RV/5101743/2014 

2.1. Sachverhalt 

In dem gegenständlichen Sachverhalt erwarb eine 
inländische GmbH im Jahr 2000 eine internationale 
Schachtelbeteiligung an einer slowakischen Kapital-
gesellschaft, die im Jahr 2010 mangels Option zur 
Steuerwirksamkeit steuerneutral auf EUR 1,00 ab-
gewertet wurde. Im Folgejahr erfolgte eine Veräu-
ßerung der Beteiligung an einen slowakischen Mit-
gesellschafter um einen Kaufpreis in Höhe des (ab-
geschriebenen) Buchwerts von EUR 1,00. In der 

Körperschaftsteuererklärung 2011 machte die inlän-
dische GmbH ein Siebentel der 2010 vorgenomme-
nen Teilwertabschreibung außerbücherlich geltend, 
weil durch den Verkauf in wirtschaftlicher Betrach-
tungsweise ein endgültiger und somit steuerwirk-
samer Vermögensverlust vorläge. 

Seitens des Finanzamtes wurde der Veräußerungs-
verlust aber mangels Option zur Steuerwirksamkeit 
der internationalen Schachtelbeteiligung nicht für 
steuerliche Zwecke anerkannt. 

2.2. Entscheidung des BFG 

Im gegenständlichen Fall ist somit strittig, ob hin-
sichtlich der veräußerten Beteiligung an der slowa-
kischen Kapitalgesellschaft ein „endgültiger Vermö-
gensverlust“ iSd §10 Abs 3 KStG eingetreten ist.  

In diesem Zusammenhang wird die Frage aufge-
worfen, ob bei der Interpretation des in der er-
wähnten Bestimmung enthaltenen Begriffes „Un-
tergang (Liquidation oder Insolvenz) der ausländi-
schen Körperschaft“ die in § 21 Abs 1 BAO enthal-
tene „wirtschaftliche Betrachtungsweise“ zum Tra-
gen kommt oder nicht. In Bezug auf den konkreten 
Beschwerdefall wird diesbezüglich auf die VwGH-
Rechtsprechung verwiesen, wonach sich der Un-
tergang einer Kapitalgesellschaft nicht mit der Auf-
lösung bei Insolvenzeröffnung, sondern erst mit der 
Vollbeendigung der Gesellschaft vollzieht (siehe 
dazu auch Tax New 10/2017).  

Von einem „Untergang“ der ausländischen Körper-
schaft könne daher erst dann gesprochen werden, 
wenn kein Abwicklungsbedarf mehr besteht. Die 
betreffende slowakische Kapitalgesellschaft war 
aber weder liquidiert worden, noch in Insolvenz ge-
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gangen, sondern war im Beschwerdezeitraum wei-
terhin existent. Daher lag nach Ansicht des BFG 
kein steuerlich relevanter endgültiger Vermögens-
verlust iSd § 10 Abs 3 KStG vor, weshalb die Be-
schwerde abgewiesen wurde. 

3. Schlussfolgerung 

Durch die BFG-Entscheidung wurde klargestellt, 
dass die Voraussetzungen für einen endgültigen 
Vermögensverlust bei einer nicht optierten interna-
tionalen Schachtelbeteiligung streng auszulegen 
sind und ein Veräußerungsverlust nicht darunter zu 
subsumieren ist. Ausschließlich im Fall einer Liqui-
dation/Insolvenz kann somit ein endgültiger Vermö-
gensverlust eintreten. 

Da das finanzverwaltungsnahe Fachschrifttum zu-
dem zur Vermeidung missbräuchlicher Gestaltun-
gen auf eine Konzernsicht abstellt, sollte die Been-
digung eines Auslandsengagements vorab steuer-
lich überprüft und entsprechend dokumentiert wer-
den, um einen steueroptimalen Exit sicherzustel-
len. 


	Tax News 07-08/2018
	BFG: Kein endgültiger Vermögensverlust bei Verkauf einer internationalen Schachtelbeteiligung
	Nach Ansicht des BFG stellt der Verkauf einer nicht optierten internationalen Schachtelbeteiligung keinen endgültigen Vermögensverlust iSd § 10 Abs 3 KStG dar.



