
Rechtsschutz
durch den OGH
EMRK-konform
Zwei Tatsacheninstanzen
sind rechtlich nicht geboten.

Wien. Im „Rechtspanorama“
vom 16. Dezember behauptet
Wilfried Ludwig Weh ausge-
hend vom Fall Strasser ganz all-
gemein, der Oberste Gerichts-
hof sei keine menschenrechts-
konforme Zweitinstanz. Er ge-
nüge Anforderungen des Art 2
des 7. Zusatzprotokolls zur Eu-
ropäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) deshalb
nicht, weil er nicht verpflichtet
sei, eine echte Sachverhaltskon-
trolle durchzuführen.

Diese Aussage trifft nicht zu.
Art 2 des 7. Zusatzprotokolls
räumt einem strafgerichtlich
Verurteilten das Recht ein, „das
Urteil von einem übergeordne-
ten Gericht nachprüfen zu las-
sen“. Aus dem Erläuternden Be-
richt zu diesem Protokoll geht
hervor, dass die Mitgliedstaaten
einen Spielraum haben, die
Nachprüfung auf Rechtsfragen
zu beschränken. Allerdings
muss das Gericht zur Aufhebung
der angefochtenen Entschei-
dung berufen sein. Nicht gefor-
dert ist, dass das Rechtsmittel-
verfahren in vollem Umfang
dem Art 6 EMRK genügt. Der
Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte lässt keinen
Zweifel, dass die Beschränkung
auf Rechtsfragen bzw. Verfah-
rensmängel und insbesondere
ein Verfahren der Revisionszu-
lassung mit dem 7. Zusatzproto-
koll vereinbar ist. Er bestätigt
dies ausdrücklich im Hinblick
auf die Kognitionsbefugnisse
des OGH (Pesti und Frodl, 27618
und 27619/95) und des VwGH
(Müller Nr 2, Nr 28034/04).

Hinweise auf einen „euro-
päischen Standard“ mögen als
rechtspolitisches Argument für
eine Veränderung des Rechts-
schutzes im Strafprozess herhal-
ten können, ein entsprechendes
völker- oder verfassungsrechtli-
ches Gebot gibt es aber nicht.

Christoph Grabenwarter lehrt Öffent-
liches Recht, Europarecht und Völker-
recht an der WUWien und ist Mitglied
des Verfassungsgerichtshofes.
Aufsteiger der Woche
Der Jurist Christian Thaler (29)

verstärkt ab sofort als Rechts-
anwalt das Team vonCHSH. Thaler
studierte Rechtswissenschaften an
der Universität Wien und Stock-
holm und wird zum weiteren Aus-
bau des Corporate-Bereichs der
Kanzlei beitragen. Der Wirtschafts-
jurist ist auf gesellschaftsrechtliche
Beratung, (grenzüberschreitende)
M&A-Transaktionen sowie Kapital-
marktrecht spezialisiert. Daneben
berät er Schnittstellenbereiche, wie
etwa Umstrukturierungen, Um-
gründungen oder übernahme-
rechtliche Fragestellungen. In sei-
ner neuen Funktion wird er die
Corporate-Gruppe des Depart-
ments Takeovers and Antitrust von
CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld
Hlawati ergänzen. Thaler hat seine
juristische Laufbahn bereits 2008
bei CHSH gestartet. Zwischenzeit-
lich war er wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Zivil-
und Unternehmensrecht der Wirt-
schaftsuniversität Wien, wo er sich

Branchen
Steuerdeckelung verfassungswidrig?
Managergehälter. Die von der Koalition geplante Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Manager-
gehältern erscheint im Lichte der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs höchst problematisch.
VON CHRISTOPH PLOTT

Wien. Das Regierungsprogramm
sieht unter „Steuern lenkend ein-
setzen und mehr Steuergerechtig-
keit schaffen“ vor, dass „Jahresein-
kommensanteile über 500.000 Euro
nicht mehr abzugsfähig sein sol-
len“. Dadurch soll die steuerliche
Abzugsfähigkeit von Managerge-
hältern gedeckelt werden.

Tatsächlich regeln schon jetzt
§ 20 Einkommensteuergesetz und
§ 12 Körperschaftsteuergesetz di-
verse Betriebsausgabenabzugsver-
bote. Dabei handelt es sich um Ab-
zugsverbote für Aufwendungen im
„Nahebereich der Lebensführung“
(Repräsentation, Arbeitszimmer
etc.) oder solche, die steuersyste-
matisch notwendig sind, wie die
Nichtabzugsfähigkeit der Ertrags-
steuern selbst oder von Ausgaben
im Zusammenhang mit steuerbe-
freiten Einnahmen, da diese ohne-
hin steuerbegünstigt sind. Ein Spe-
zifikum stellen die Aufsichtsratsver-
gütungen dar, die nur zur Hälfte ab-
zugsfähig sind. Das wird damit be-
gründet, dass der Aufsichtsrat nicht
nur im Interesse der Gesellschaft,
sondern auch im Interesse des Ge-
sellschafters tätig ist. Bereits diese
Einschränkung wurde in der Litera-
tur als „unsystematisch, kleinlich
und provinziell“ kritisiert, und es
wurden gleichheitsrechtliche Be-
denken dagegen vorgebracht.

Für alle derzeit bestehenden
Betriebsausgabenabzugsverbote
liegen daher zumindest sachliche
Rechtfertigungen vor.

Sachliche Rechtfertigung nötig
Wie passt die Nichtabzugsfähigkeit
von Managergehältern ab einer ge-
wissen Höhe in unser Ertragsteuer-
system? Dieses System ist vom
Leistungsfähigkeitsprinzip und da-
raus resultierend vom objektiven
Nettoprinzip geprägt. Alle dem Be-
trieb erwachsenen Kosten sollen
abzugsfähig sein, spezielle Abzugs-
verbote bedürfen einer sachlichen
Begründung. Der Gleichheitssatz
des Art. 7 Bundes-Verfassungsge-
setz, von dem auch juristische Per-
sonen umfasst sind, gebietet es,
LEG

mit Gesellschafts- und Kapital-
marktrecht befasst hat.

Mit SilviaMoser hat die Rechts-
anwaltskanzlei Greiter Pegger

Kofler undPartner in Innsbruck seit
Kurzem eine neue Partnerin. Ihre
Schwerpunkte liegen im Gesell-
schafts-, Kartell-, Verwaltungs- und
Patientenrecht. Sie verstärkt damit
weiter das Team der renommierten
Rechtsanwaltskanzlei in Tirol.

Silvia Moser ist neue Partnerin bei
Greiter Pegger Kofler und Partner. [Greiter]

-News au
wesentlich Gleiches gleich und we-
sentlich Ungleiches ungleich zu
behandeln, sofern keine Rechtferti-
gung für eine Abweichung vorliegt.

Der Verfassungsgerichtshof hat
in vergleichbaren Fällen wie bei
der Nichtabzugsfähigkeit von Ab-
fertigungsrückstellungen von Vor-
ständen entschieden, dass dies
nicht sachlich begründet und ver-
fassungswidrig ist (VfGH 11. 12.
2002, B 1609/01). Ebenso ist es
sachlich nicht begründet, wenn der
Gesetzgeber die Passivierung von
Rückstellungen zulässt, aber für
bestimmte Rückstellungen wie die
Jubiläumsgeldrückstellung ein Pas-
sivierungsverbot besteht (VfGH
9. 12. 1997, G 403/97).

Bei der nunmehr vorgesehe-
nen Regelung muss eine sachliche
Begründung bezweifelt werden.
Gesellschaften und Betriebe sind
bestrebt, die besten Personen
(auch auf dem internationalen
Markt) zu suchen, und sind daher
auch bereit, Gehälter nach Markt-
verhältnissen zu zahlen. Der Ge-
sellschaft erwächst dadurch zwin-
gend eine notwendige Betriebsaus-
gabe. Über die angemessene Höhe
entscheiden der Arbeitsmarkt und
das Verhandlungsgeschick des
Aufsichtsrats, nicht der Staat.

Es ist diskriminierend und
sachlich nicht begründet, wenn im
AL§ PEOP

Event der Woche

Zu einem Kamingespräch mit
Georg Kapsch, Präsident der

Industriellenvereinigung und CEO
der Kapsch-Gruppe, lud kürzlich
die Rechtsanwaltskanzlei Eustac-
cio & Schaar. Thema des Abends,
zu dem zahlreiche Vertreter der
Wirschaft, Industrie und Politik er-
schienen waren, war der Wirt-
schaftsstandort Österreich. Von

Andreas Eustacchio, Georg Kapsch und
Gernot Schaar (v.l.n.r.). [Moser]

s der Welt
System der Betriebsausgaben nur
für eine Gruppe von Betriebsaus-
gaben wie den Personalaufwand
eine Deckelung vorgesehen ist, für
alle anderen jedoch nicht. Oder
möchte der Steuergesetzgeber von
nun an bei allen notwendigen Be-
triebsausgaben vorgeben, bis zu
welcher Höhe sie (aus seiner Sicht)
angemessen und absetzbar sind?
Das könnte so weit führen, dass
auch bei sämtlichen Sachaufwen-
dungen (Miete, externe Berater
etc.) eine steuerliche Deckelung
vorgegeben wird. Wohl ein erster
Schritt in die „steuerliche Planwirt-
schaft“ durch vom Finanzminister
vorgegebene Regelsätze.

Bis zu 100% Steuerbelastung
Auch mit Blick auf die Steuerwir-
kung ist die Maßnahme unver-
ständlich. Die Nichtabzugsfähigkeit
bewirkt eine Scheingewinnbesteue-
rung der Gesellschaft mit 25 % Kör-
perschaftsteuer, der Gehaltsemp-
fänger ist wie bisher mit 50 % Ein-
kommen-/Lohnsteuer zu besteu-
ern, was eine Steuerbelastungswir-
kung von 75 % ergibt. Noch fataler
ist die Situation bei einer Personen-
gesellschaft mit Fremdgeschäfts-
führer, bei der die Gesellschafter
der 50-prozentigen Einkommen-
steuer unterliegen. 50 % Scheinge-
winnbesteuerung auf Betriebsebe-
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GastgeberAndreas Eustacchio be-
grüßt werden konnten unter ande-
rem René Siegl, Geschäftsführer
Austrian Business Agency (ABA),
Andreas Landgrebe, Managing
Partner Boyden Executive, Ronny
Seifert, Italienische Handelskam-
mer Deutschland, sowie Eric Stra-
nimaier, Schoellerbank. Die Ver-
anstaltung fand in Kooperaton mit
dem Go-Governance-Institute,
vertreten durch Josef Mantl, statt.

Nikolaus Arnold und Andreas Eder (v. l.)
von Arnold Rechtsanwälte. [Arnold]

des Rech
ne, 50 % Besteuerung beim Gehalts-
empfänger, somit 100 % Steuerbe-
lastung: de facto eine Enteignung.

Zuletzt ist die Maßnahme stan-
dortpolitisch zutiefst zu hinterfra-
gen. Sie könnte dazu führen, dass
die österreichische Wirtschaft sich
nicht mehr um die Besten der Bes-
ten bemüht, sondern mit der „hin-
teren Reihe“ zufriedengibt. Mana-
ger multinationaler Unternehmen,
die über Investitionen und Ansied-
lungen entscheiden, werden durch
die steuerliche Diskriminierung ih-
rer eigenen Gehälter wohl zusätz-
lich noch abgeschreckt.

Der Politik ist zu raten, diese
Bestimmung zu überdenken oder,
wenn sie sie dennoch umsetzen
will, nicht in Verfassungsrang zu
heben. Dies würde schlechten Stil
nur fortsetzen. Die Unternehmen
sollen die Möglichkeit haben, die
Bestimmung beim Verfassungsge-
richtshof zu bekämpfen. Dieser
hätte dann zu entscheiden, ob er
eine Deckelung der Abzugsfähig-
keit einer Gruppe von notwendi-
gen Betriebsausgaben für sachlich
nicht begründet und daher für ver-
fassungswidrig hält oder ob er sie
zum Schaden des Wirtschafts-
standorts Österreich bestätigt.

Mag. Christoph Plott ist als Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer bei KPMG tätig.
Mehrfache Steuerbelastung für Managergehälter wirkt diskriminierend – und kann demWirtschaftsstandort schaden. [ DPA/Oliver Berg ]
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Deal der Woche
Vor Kurzem wurden zwischen der
Bawag P.S.K. und der Signa-Grup-
pe die Verträge für den Verkauf
des Postsparkassengebäudes am
Georg-Coch Platz im ersten Bezirk
unterfertigt. Das von Otto Wagner
geschaffene Gebäude gilt als
Schlüsselwerk der europäischen
Moderne. Die Bawag P.S.K. wurde
von Binder Grösswang Rechtsan-
wälte, die Signa-Gruppe von Ar-
nold Rechtsanwälte beraten.
Aufseiten von Binder Grösswang
maßgeblich an der Transaktion be-
teiligt waren Thomas Schirmer,
Tibor Fabian, Markus Uitz und
Stephan Heckenthaler. Die Signa-
Gruppe wurde von Nikolaus Ar-
nold, Andreas Eder und Thomas
Raubal vertreten.
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