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Tax News 05/2018 
VwGH: Betrieblich veranlasste Strafverteidigungskosten sind uneinge-
schränkt abzugsfähig 

 
Bilanz- und Konzernsteuerrecht 

 

Der VwGH bestätigte, dass die aus einem EU-Kartellverfahren entstandenen 
Strafverteidigungskosten als Betriebsausgaben sowie die darauf entfallene 
Vorsteuer abzugsfähig sind, wenn eine betriebliche Veranlassung besteht.   

Sachverhalt 

In dem vorliegenden Sachverhalt wurde der an ei-
nem Kartell teilnehmenden Gesellschaft mit Be-
schluss der EU Kommission vom 29. Jänner 2014 
eine Geldbuße verhängt. Laut der Entscheidung der 
Kommission habe das Kartell den Zweck verfolgt, 
die gestiegenen Kosten der hergestellten Produkte 
an die Kunden weiterzugeben und einen aggressi-
ven Preiswettbewerb unter den Kartellmitgliedern 
zu vermeiden. Die durch das Kartellverfahren ent-
standenen Rechts- und Beratungskosten wurden in 
den Jahren 2010 bis 2013 von der Gesellschaft als 
Betriebsausgaben geltend gemacht. Die auf den 
Eingangsrechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer 
wurde als Vorsteuer abgezogen. 

Im Rahmen der Betriebsprüfung wurden die von 
der Gesellschaft geltend gemachten Rechts- und 
Beratungskosten nicht anerkannt, woraufhin die 
Gesellschaft Beschwerde gegen die infolge der Be-
triebsprüfung ergangenen Bescheide erhob. Das Fi-
nanzamt begründete die Nicht-Abzugsfähigkeit der 
Beratungskosten damit, dass diese in direktem Zu-
sammenhang mit der im Jahr 2014 verhängten und 
nicht abzugsfähigen EU-Kartellbuße stünden. Nach 
hL teilen die Rechts- und Beratungskosten bei ei-
nem Schuldspruch das Schicksal der ertragsteuerli-
chen Qualifizierung der Geldbuße, sodass eine be-
triebliche Veranlassung nicht gegeben ist. Da die 
Rechts- und Beratungskosten nicht abzugsfähig 
sind, ist auch die auf den Eingangsrechnungen aus-
gewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer nicht ab-
zugsfähig.

Rechtslage 

Grundsätzlich gehören Strafen und Geldbußen, die 
von Gerichten, Verwaltungsbehörden und den Or-
ganen der Europäischen Union verhängt werden, 
zu den nicht abzugsfähigen Ausgaben gemäß § 20 
Abs 1 Z 5 EStG und § 12 Abs 1 Z 4 KStG idF des 
AbgÄG 2011. In den Fällen der EU-Wettbewerbs-
bußen ist die gesamte Geldbuße, bis auf den aus-
gewiesenen Abschöpfungsanteil, nicht abzugsfä-
hig. Im Hinblick auf die Strafverteidigungskosten 
wird die Abzugsfähigkeit (vor dem AbgÄG 2011) im 
Bereich des EStG verneint, da Verteidigungskosten 
grundsätzlich Kosten der privaten Lebensführung 
darstellen. Im Bereich der Körperschaftsteuer 
konnte der Rechtsprechung vor dem AbgÄG 2011 
die generelle Nichtabzugsfähigkeit von Strafvertei-
digungskosten nicht entnommen werden. Seit dem 
AbgÄG 2011 sind die Verteidigungskosten im Be-
reich des EStG weiterhin nicht absetzbar, es sei 
denn, dass die dem Verfahren zugrundeliegende 
Tat im Rahmen der normalen Betriebsführung er-
folgte. 

VwGH 22.03.2018, Ro 2017/15/0001, Ro 
2017/15/0002 

Der VwGH kam wie schon das BFG zum Schluss, 
dass die erfolgte Tat der Preisabsprache unzweifel-
haft durch die beabsichtigte Erzielung von Umsatz- 
bzw Gewinnmaximierung betrieblich veranlasst ist. 
Nach dem klaren Gesetzeswortlaut ist die Strafe 
selbst (ohne Abschöpfungsanteil) aufgrund des 
Pönalcharakters nicht abzugsfähig. Die Nicht-Ab-
zugsfähigkeit der von der EU-Kommission verhäng-
ten Geldbußen bewirkt aber nicht automatisch 
auch eine Nicht-Abzugsfähigkeit der damit zusam-
menhängenden Rechts- und Beratungskosten. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=c7b73ee9-fcc8-409f-a1ab-f5e3a71e35b5&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInJustiz=&SearchInBvwg=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInLandesnormen=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUvs=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Ro+2017%2f15%2f0001&Dokumentnummer=JWT_2017150001_20180322J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3bb8d275-f677-4c8d-b0b5-9583e3dbc8ce&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInJustiz=&SearchInBvwg=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInLandesnormen=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUvs=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Ro+2017%2f15%2f0002&Dokumentnummer=JWT_2017150001_20180322J00
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Würde die Abzugsfähigkeit versagt, hätte das Ab-
gabengesetz den Charakter einer Strafnorm. 

Wie auch bereits im Erkenntnis VwGH 21.04 2016, 
2013/15/0182 festgehalten, sind Strafverteidi-
gungskosten steuerlich abzugsfähig, wenn der 
strafrechtliche Vorwurf ausschließlich und unmittel-
bar aus der beruflichen oder betrieblichen Sphäre 
erklärbar ist.  

Fazit 

Vor dem Hintergrund sind daher Strafverteidigungs-
kosten (insbesondere aber nicht nur im Bereich des 
EU-Kartellrechts) sowie die darauf entfallende Vor-
steuer bei betrieblicher Veranlassung abzugsfähig. 
Weiterhin aufgrund des Pönalcharakters nicht ab-
zugsfähig ist allerdings die verhängte Strafe. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57849053-4897-4c28-b636-b28609a88756&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInJustiz=&SearchInBvwg=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInLandesnormen=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUvs=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=VwGH+21.04+2016%2c2013%2f15%2f0182&Dokumentnummer=JWT_2013150182_20160421X00
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