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A b sofort verstärkt Roswitha
Stöger als Anwältin das Team

für Bankrecht und Finanzierun-
gen bei Dorda Brugger Jordis. Sie
ist Expertin für Bankrecht und Fi-
nanzierungen sowie Kapital-
marktrecht. Weitere Schwerpunk-
te ihrer Tätigkeit sind Gesell-
schaftsrecht und Mergers &
Acquisitions. „Wir freuen uns
sehr, Roswitha Stöger in unserem
Team zu haben“, sagt Tibor Var-
ga, Partner und Leiter des Teams
für Bankrecht und Finanzie-
rungen.

B PV-Hügel-Partner Christian
F. Schneider habilitiert sich

im öffentlichen Recht. Er beschäf-
tigt sich in seiner Habilitations-
schrift mit dem „Regulierungs-
recht der Netzwirtschaften“. Es
handelt sich um die erste zur ös-
terreichischen Rechtslage verfass-
te systematische Darstellung der
in jüngerer Zeit erfolgten, tief-

greifenden rechtlichen Verände-
rungen in den Netzwirtschaften
Strom- und Gasversorgung, Tele-
kommunikation, Eisenbahn und
Post.

VERANSTALTUNG
DER WOCHE

E ustacchio & Schaar Rechtsan-
wälte präsentierten in Koope-

ration mit dem Verlag Europeye
Publishing Company vor rund 100

Gästen aus Wirtschaft und Me-
dien das internationale wirt-
schaftspolitische Magazin „East
European Crossroads“ erstmals in
Österreich. Die Begrüßung erfolg-
te durch Andreas Eustacchio, auf
dem Podium saß unter anderem
Giuseppe Scognamiglio, Chair-
man of Europeye Publishing Com-
pany, unter der Moderation von
Journalist Lorenzo Belletini. Ge-
sehen wurden unter anderem
Erich Hampel, Aufsichtsratsvor-

sitzender UniCredit Bank Austria,
Luigi Passamonti, Weltbank,
Emanuela Fabbricatore, Illy Caf-
fe, sowie Heinz Miko, Europäi-
sche Kommission, Wien.

AWARD/
DEAL DER WOCHE

D orda Brugger Jordis hat die
ARE Austrian Real Estate bei

einem Hotel-Joint-Venture am
Heumarkt in Wien beraten. Ste-

fan Artner, geschäftsführender
Gesellschafter und Leiter des Real
Estate Desk, und Rechtsanwalt
Daniel Richter haben den Deal
begleitet.

C HSH hat die in Frankfurt bör-
senotierte Biolitec AG im

Rahmen ihres Umzuges von
Deutschland nach Österreich um-
fassend rechtlich begleitet. Das
CHSH-Team bestand unter der
Leitung von Partner Thomas
Trettnak, Corporate/M&A, aus
Partner Heinrich Foglar-Dein-
hardstein, Corporate/M&A, den
Associates Franziska Mensdorff-
Pouilly und Stephanie Sauer,
beide Corporate/M&A, sowie den
beiden Senior Associates Christi-
an Aichinger, Kapitalmarktrecht,
und Susanne Molitoris, Arbeits-
recht.

Roswitha Stöger, neue Anwältin

bei Dorda Brugger Jordis. Foto: DBJ

Christian Schneider hat sich habili-

tiert. Foto: bpv Hügel

Gäste der erstmaligen Magazin-

Präsentation. Foto: Ursula Künstler
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EuGH hilft Privaten, Mehrwertsteuer zu sparen
EU-Recht. Fotovoltaikanlagen werden infolge eines Urteils des EU-Gerichtshofs für Eigenheimbesitzer um 20
Prozent billiger: Das ist erfreulich im Sinne der Ökostromförderung, steuerrechtlich ist es allerdings problematisch.
VON HERMANN PEYERL

[WIEN] Der Gerichtshof der Euro-
päischen Union (EuGH) hatte in
einem vom österreichischen Ver-
waltungsgerichtshof (VwGH) vor-
gelegten Fall darüber zu entschei-
den, ob dem Betreiber einer Foto-
voltaikanlage auf oder neben
einem Eigenheim der Vorsteuer-
abzug zusteht. Dabei ging es um
die Frage, ob eine wirtschaftliche
Tätigkeit im umsatzsteuerlichen
Sinn entfaltet wird, wenn eine Fo-
tovoltaikanlage insgesamt weniger
Strom produziert, als im privaten
Haushalt verbraucht wird.

Hintergrund ist vor allem der
technische Aspekt, dass der er-
zeugte Strom mangels wirtschaftli-
cher Speichermöglichkeit selbst
bei kleinen Fotovoltaikanlagen ins
Stromnetz eingespeist und ver-
kauft wird. Auch die Inanspruch-
nahme einer Tarifförderung nach
dem Ökostromgesetz macht es
sinnvoll, zunächst den gesamten
erzeugten Strom zum gestützten
Strompreis einzuspeisen und den
privat benötigten Strom anschlie-
ßend zum niedrigeren Marktpreis
aus demNetz zu beziehen.

Der EuGH bejahte trotz dieser
Umstände die Unternehmereigen-
schaft und ermöglichte den Vor-
steuerabzug. Er folgte damit der in
Deutschland schon bisher übli-
chen Praxis. Dass die Fotovoltaik-
anlage insgesamt nicht einmal den
Eigenbedarf deckte, hielt der Ge-
richtshof für irrelevant. Allein da-
durch, dass dauerhaft Strom gegen
Entgelt in das Stromnetz geliefert
wird, liegt nach Ansicht des EuGH
eine wirtschaftliche Tätigkeit vor.
Der Betreiber der Fotovoltaikan-
lage handle dadurch nicht privat,
sondern unternehmerisch. Es ent-
spreche der Logik des Mehrwert-
steuersystems, dass immer dann
ein Vorsteuerabzug zulässig sei,
wenn der Gegenstand zur Erzie-
lung besteuerter Umsätze verwen-
det wird.

Die Logik, von der die Rede ist,
lässt das Urteil bei näherer Be-
trachtung aber vermissen. Denn
wenn insgesamt mehr Strom ver-
braucht als erzeugt wird, dient die
Stromerzeugung zweifellos nur der
Selbstversorgung. Von einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit im Sinne
einer unternehmerischen Tätigkeit
kann keine Rede sein. Bisher wur-

de im Umsatzsteuerrecht bei der
Selbstversorgung eine unumstößli-
che Grenze zwischen Unterneh-
men und Privatsphäre gezogen.
Diese Grenze wird nun aufgege-
ben. Es ist fraglich, ob der EuGH
die Tragweite seiner Entscheidung
erkannt hat und ob er seine Auffas-
sung auch in künftigen Entschei-
dungen konsequent beibehalten
wird.

Kreuzweise Vermietung

Einen ersten Vorgeschmack auf die
dadurch eröffneten Gestaltungs-
möglichkeiten gibt eine bereits im
Rechtspanorama vom 17. Juni be-
sprochene VwGH-Entscheidung.
Dabei hatten zwei Väter weitge-
hend idente Wohnungen im sel-
ben Haus an das Kind des jeweils
anderen vermietet, um in den Ge-
nuss des Vorsteuerabzugs zu ge-
langen. Beide Kinder studierten
und waren daher unterhaltsbe-
rechtigt. Auf den ersten Blick hat
diese Entscheidung nichts mit dem
EuGH-Urteil zu den Fotovoltaikan-
lagen gemeinsam. Bei näherer Be-
trachtung ist eine kreuzweise Ver-
mietung dem wechselweisen
Stromverkauf und Stromeinkauf

aber sehr ähnlich. In beiden Fällen
geht die Tätigkeit über eine Selbst-
versorgung nicht hinaus. Zur Ein-
nahmenerzielung kommt es nur
durch den wechselseitigen Charak-
ter. Es erstaunt, dass der VwGH
den Vorsteuerabzug bei der kreuz-
weisen Vermietung von sich aus
zugelassen, den Fall der Fotovol-
taikanlage aufgrund bestehender
Zweifel aber gleichzeitig dem
EuGH vorgelegt hat.

Das Mehrwertsteuerrecht folgt
im Unterschied zum Einkommen-
steuerrecht zwar seit jeher einer
formalen Betrachtung. Eine for-
male Betrachtung ist aber fehl am
Platz, wenn dadurch private Betä-
tigungen als unternehmerisch
qualifiziert würden. Betrachtet
man nicht die Vermietung der
einen Wohnung und den Strom-
verkauf für sich, sondern blickt
man auf das Gesamtkonstrukt,
dann wäre der Vorsteuerabzug in
beiden Fällen aufgrund der bloßen
Selbstversorgung ohne argumen-
tative „Kunstgriffe“ (wie den oft
bemühten Missbrauch von steuer-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten)
zu versagen gewesen. Selbstversor-
gung liegt immer dann vor, wenn

Ausgaben gespart werden, oder
wenn zwar Leistungen gegen Ent-
gelt erbracht, im Gegenzug aber
solche Leistungen in mindestens
gleichem Umfang wieder einge-
kauft werden.

Ein massentaugliches Modell?

Da der EuGH und der VwGH jetzt
aber auch bei der bloßen Selbst-
versorgung einen Vorsteuerabzug
zulassen, könnte die kreuzweise
Vermietung von Eigentumswoh-
nungen, (Reihen-)Häusern und
vorsteuerabzugsberechtigten Fahr-
zeugen zu einem massentaugli-
chen Steuersparmodell werden. Es
bleibt abzuwarten, wie die Finanz-
verwaltung darauf reagieren wird.

Für die Betreiber von Fotovol-
taikanlagen ist die EuGH-Entschei-
dung dennoch erfreulich. Eine
entsprechende Ökostromförde-
rung ist angesichts der zuletzt an-
gespannten Fördersituation auch
zu befürworten. Das Steuerrecht
ist aber nicht das geeignete Mittel
dafür.
Ass.Prof. DDr. Hermann Peyerl,

LL.M. arbeitet amDepartment für
Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften der BokuWien.

Sonnige Aussichten für Besitzer privater Fotovoltaikanlagen: Ein Urteil des EuGH führt zu steuerlichen Vergünstigungen. [ Michaela Bruckberger ]




