¡.--,¡*.,f"¡ìrnts,s:rú:¡:Lr¡¡!t*¡,t*t¡

Offene Abfertigungsfünftel s¡nd bei einer Betriebsaufgabe absetzbar

Offene Abfertigungsfünftel sind bei einer Betriebsaufgabe
absetzbar
Dr, Romuald Kopf, Landessenatsvorsitzender des UFS Feldkirch
Die Behandlung offener Fünftelbeträge im Falleiner Betr¡ebsaufgabe w¡rd

in der Übergangsbestimmung des S 124b Z 68 lit. c ESIG n¡cht dez¡diert
geregelt. Aus d¡esem Grund s¡nd offene Fi¡nttel nach geltendem Dauerrecht im Rahmen der Ermittlung des Aufgabegewinns absetzbar.
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r. Der Fall
Ein Steuerpflichtiger hat die bis zum Jahr2001 dotierte Abfert¡gungsrückstellung
im Jaft 2OO2 gemäß S 124b Z 68 EStG '1988 steuelrei auf das Kapitalkonto
übertragen. Anlässl¡ch der Betriebsaufgabe am 31. 3. 2005 wurden sämtl¡che Dienstverhältnisse beendet. Dre Kùndigungen erfolgten unter Einhaltung der KÜndigungskisten bereits Ende 2004. Der Steuerpflichtige stellte in der Bilanz zum 31 . 12. 2004 den Gesamt-

betrag der Abfertigungsansprüche als ,,Veú¡ndlichke¡t Abtett¡gung" eifl, wobei er vier
Filnftel des Betrags außerbilanziell wieder hinzurechnete. Im Jahr 2005 machte er aufgabebedingl d¡e restlichen vier Fünftel als Aufwand geltend.
D¡ese Vorgangsweise wurde von der Betriebsprüfung beanstandet. Das Finanzamt vertrat unter Berufung auf Rz. 3351a EStR tolgende Auffassung: Werde von der l\4öglichkeit
zursteuerfreien Auflösung der Abfertigungsrücksle¡lung Gebrauch gemacht, seien später
anfallende Abfert¡gungsansprüche steuerlich gle¡chmäßi9 verteilt auf fúnf Jahre abzusetzen. lm Fall einer Betriebsverâußerung oder-aufgabe seien noch nicht abgesetzle FÛnftelbetråge als nachträgliche Betriebsausgaben zu behandeln.

2. Die Entsche¡dung
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Der tJFS stimmt dem Berufungswerber zu, dass die in Rz. 3351a EStR getroffene Differenzierung, je nachdem, ob eine Betriebsaufgabe oder Liquidation vorliegt, ¡n S 124b Z 68
¡¡t, c ESIG ke¡ne Deckung f¡ndet. Freilich liegt e¡ne Dilferenz im Sachverhalt vor, die
rechtspol¡t¡sch gesehen -die ¡n den EStR vorgesehenen steuerlichen Konsequenzen verdienen könnte. Denn wer in den Genuss gekommen ist, zunächst die gewinnwirksam gebildete Abfertigungsrückstellung steuerfrei aufzulösen und ungeachtet dessen die danach anfallenden Abfertigungszahlungen votl (wenn auch verteilt auf mehrere Jahre) als
Betriebsausgaben abzusetzen, wer also in den Genuss doppeltet Abselzungen (zon in
Hofstàtter/Re¡chel, EStG-Kommentar, S 14 Tz. 14/2; Binder/Sch¡lko, D¡e Abfertigungsrückstellung im System Abfertigung Neu, SWK-Hett 2612002, S 691) gelangt ist bzw. gelangt, mag in weiterer Folge durchaus schlechtergestellt werden, wenn er die betriebliche
Tätigkeit im Wege einersteuerlich begünstigten Betr¡ebsaufgabe und nicht ¡m Wege einer
nicht begünstigten Abwicklung beendet. ln diesem S¡nne kann die Richtlinienaussage
durchaus als pragmatische, nicht unsachgerecht differenzierende Problemlösung gesehen werden. Dies umso mehr, wenn berücksichtigtwird, dass die Regierungsvorlage zum
BMSVG, BGBI. I Nr. 100/2002, noch keine (sp¿iter eröffnete bedingungslose) [.Iöglichkeit
zur steuerfreien Auflösung der Abfertigungsrúckstellungsmòglichkeit, sondern die Gegenverrechnung vorsah (siehe auch Zo¡n in Holstàtter/Re¡chel, ESIG, S 1 4 Tz. 14.2).

-

Entsche¡dend isl aber nicht, ob die in den EStR vorgesehene Differenz¡erung sachl¡ch gerechtfertigt ist. Entscheidend ist v¡elmehr, ob und inw¡eweit diese Differenz¡erung im Ge438
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setz Deckung findet. Aus den nachfolgenden Gründen ist der UFS der úberzeugung, dass
S 124b Z 68 t¡t. c EStG ledjglich im Rahmen der laufenden Gewinnermitflung Bed;utung
hat und keinen Erngr¡ff ¡n die bestehenden Regern riber d¡e vorgangsweise bei einer Be-

triebsaufgabe darstellt:

.

.
.
.

.

Die Regelungen betreffend dje Vorsorge fúr Abfertigungen (S 14 EStG) finden sich im
dritten Abschnitt des zweitenTeils des EStG und stellen inhaltlich Vorschriften überd¡e
Ermitflungdes taufenden cewinnsdar S 124b 266 bis 6g ESIG beziehts¡ch ejndeutig
auf S 14 ESIG und stel¡t daherebenfalls eine nur die laufende cewinnermitfluno betreffende Norm da( wofrlr auch ihr lnhalt spricht.
Häte der Gesetzgeber mit S 1 24b Z 6g lit. c EStc die Anwendung von 24 EStc ein_
S
schränken bzw jene von s 32 EStG ausdehnen wo[en, so hätte er dies deuflich(er)
zum Ausdruck gebracht.
Formalrechflich stet¡t S 124b EStG ùbergangsrecht dar. Hätte der Gesetzgeber beab_
sichtigt, in einer formatrechflichen übergangsbest¡mmung das bestehende Becht betreffend die Ermitflung e¡nes Aufgabegew¡nns abzuändern, so hätte er dies deuflich
zum Ausdruck gebracht.

cegen die in den Richflinien vorgesehene Behandlung von beì Betriebsaufgabe noch

offenen Fünfteln ats nachträgliche Betriebsausgaben spr¡cht, dass nach grZ2 EStc
S
nur solche Einkünfte bzw Verluste zu erfassen s¡nd, die sich nach dem Zeitpunkt der
Betriebsaufgabe ereìgnen und daher¡m Autgabegewinn noch nicht berücks¡cht¡gt srnd
(DoraÍ, EStclr, S 32 T2.62;VwcH 22.10. 1996, 9S/14/001g). Für eine Behandtuno
von bei Betriebsaufgabe noch offenen Fùnfteln als nachträgliche Bekiebsausgaben
hätte es daher einer ausdrücklichen gesetzlichen Regetung bedult.
Die Veräußerung eines Bekiebs slellt wie dessen Aufgabe den tetzten Akt der gewerb_
richen Tätigke¡t dar. Durch die Aufgabe des Betriebs muss der Betrieb ars rebenderserbständiger Organismus des Wirtschaftslebens zu bestehen aufgehört haben. Bei Betriebsaufgabe ist derAufgabegewinn nach den Vorschriften des 24 EStc zu ermittetn.
S
Durch S 24 EStG sollen unter anderem die durch die Betr¡ebsaufgabe verwirklichten,
aberbisdahin steuerlich unberücksichtigtgebljebenen GewinneerfaSstwerden (VwGH
11 . 5. 1962,97 /60). cle¡ches gilt naturgemäß fùr Ver¡uste bzw. Betriebsausqaben.
Das
bei der Aufgabe eines Bekiebs erz¡elte Betr¡ebsergebnis ist Te¡¡ des Betriebselotgs,
nämtich der letzte aus dem Betr¡eb des Unternehmens. Da es sich dabei nicht um Ein_
künfte aus einer besonderen Einkunftsart, sondern um die Einkùnfte aus dem betref_
fenden Bekieb handett, ist ein Ausgteich mit dem Ergebnis aus dem tautenden Bet¡ieb
vorzunehmen (VwGH 19. 6. 1959, 2935/SB; Hofstätter/Reíchet, EStc, 24T2. aO).
S

Zusammenfassend te¡lt der UFS dle im Ergebn¡s vertretene Auffassung des Berufungs_
werbers, dass die Behandlung offener Abfertigungsfúnftel im Falt einer Betriebsaufga¡e
rn der Ubergangsbestimmung des S 124b Z 6g lit. c EStG nicht geregett ¡st.
Aus die;em
Grund s¡nd offeno Fünfternach gertendem Dauerrecht¡m Rahmen derErmitfluno desAufgabeg€winns abzuserzen. wie der Berufungswerber zutreffend ausrúhrte, sichert nur
diese lnterpretation die tetztmals mögtiche Verrechnung mit dem Ergebnis der ursäch_
lichen Einkunftsquelle.

3. Praxish¡nweise
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Gegen d¡e von den EStR abweichende Entscheidung wurde keine Amtsbeschwerde ein_
gebracht. Dies bedeutet aber n¡cht, dass das BMF die Rechtsmeinung der Berufungsbe_
hörde teilt. Laut dem Newsletter des bundesweiten Fachbereichs vom November 2010
m¡sst das BMF der UFS-Entscheidung ke¡ne über den Einzelfall h¡nausreichende Bedeu_
tung be¡. Die F¡nanzämtersind daherwejterhin an die gegente¡lige Richflinienaussage ge_
bunden.
Dezember20lo

