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Tax News 11-12/2018 
VfGH zur finanzstrafrechtlichen Bedeutung der abgabenrechtlichen 
Missbrauchsbestimmung des § 22 BAO 

 
Finanzstrafrecht 

 

Das LG Wien verurteilte einen Beitragstäter wegen eines sonstigen Tatbeitra-
ges zu einer Abgabenhinterziehung nach § 33 FinStrG. Die verhängte Geld-
strafe iHv EUR 2,1 Mio (teils bedingt nachgesehen) nahm der Verurteilte zum 
Anlass, verfassungsrechtliche Bedenken gegen das finanzstrafrechtliche 
Sanktionensystem an sich sowie gegen die Anknüpfung finanzstrafrechtlicher 
Folgen an die abgabenrechtliche Missbrauchsbestimmung des § 22 BAO zu 
äußern. Nach Ansicht des VfGH bestehen allerdings keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken gegen die (geltende) Rechtslage. 

 
1. Anlassverfahren 

Der spätere Antragsteller im VfGH-Verfahren wurde 
durch das LG Wien als Beitragstäter zu einer Abga-
benhinterziehung für schuldig erkannt. Der Täter 
hatte dazu beigetragen, dass die Geschäftsführer 
zweier GmbHs Zahlungen aus einer missbräuchli-
chen, fremdunüblichen Genussrechtsvereinbarung 
als Betriebsausgabe in KöSt-Jahreserklärungen gel-
tend gemacht hatten, wodurch es zu einer Abga-
benverkürzung von insgesamt mehr als EUR 3 Mio 
gekommen war. Der Beitragstäter wurde zu einer 
Geldstrafe im Ausmaß von EUR 2,1 Mio verurteilt 
(EUR 1,05 Mio bedingt nachgesehen). 

2. Verfassungsrechtliche Bedenken 

Der Antragsteller bezweifelte die Verfassungsmä-
ßigkeit des finanzstrafrechtlichen Sanktionensys-
tems dem Grunde nach. Dieses Sanktionensystem 
werde im Fall einer Beitragstäterschaft den straf-
rechtlichen "Grundprinzipien" nicht gerecht, wonach 
Geldstrafen in der Regel gedeckelt seien und eine 
Orientierung an der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit des Täters erfolge (verfassungsrechtliche 
Bedenken zu § 33, § 34 und § 23 FinStrG).  

Darüber hinaus verstoße § 22 BAO idF vor dem 
JStG 2018 mangels ausreichender Bestimmtheit 
gegen das Legalitätsprinzip des Art 18 B-VG. Selbst 
bei Ausschöpfung aller Interpretationsmethoden 

sei die Grenze zwischen erlaubter Verwendung von 
Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürger-
lichen Rechtes und deren Missbrauch nicht erkenn-
bar. Die Unbestimmtheit des Begriffes Missbrauch 
wiege umso schwerer, als § 22 BAO zur Begrün-
dung von finanzstrafrechtlicher Verantwortlichkeit 
herangezogen werde. Es liege eine Verletzung des 
Art 7 EMRK vor, wonach Strafvorschriften klar zu 
determinieren seien. 

3. VfGH 10.10.2018, G 49-50/2017-20 

Der VfGH teilt die verfassungsrechtlichen Beden-
ken des Beschwerdeführers in keinem Punkt. Ge-
gen das finanzstrafrechtliche Sanktionensystem be-
stehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken (Rz 
52-82). Insb dieselbe Strafdrohung für einen unmit-
telbaren Täter und einen Beitragstäter ist verfas-
sungsrechtlich unproblematisch, weil (Beitrags-)Tä-
ter ohnedies nach ihrer jeweiligen Schuld zu bestra-
fen sind und die Schuld die Grundlage für die Be-
messung der Strafe bildet (Rz 62). Zu § 22 BAO 
führte der VfGH wie folgt aus: 

− Die Verwendung unbestimmter Gesetzesbe-
griffe ist mit dem Legalitätsprinzip des Art 18 B-
VG vereinbar, wenn die Begriffe einen soweit 
bestimmbaren Inhalt haben, dass der Rechtsun-
terworfene sein Verhalten danach einrichten 
kann (Rz 84).  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4cb1e97f-eefc-4ba9-9d49-3ef6dfc92fef&Position=1&Abfrage=Vfgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=10.10.2018&BisDatum=10.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JFT_20181010_17G00049_00
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− Blankettstrafnormen wie § 33 FinStrG sind 
durch eine äußere Trennung von Tatbild und 
Strafdrohung gekennzeichnet. Dies ist verfas-
sungsrechtlich unbedenklich, solange der Tatbe-
stand mit genügender Klarheit als strafbarer Tat-
bestand gekennzeichnet ist, sodass ihn jeder-
mann als solchen zu verstehen vermag (Rz 86). 

− § 22 Abs 1 BAO idF vor JStG 2018 ordnet an, 
dass durch Missbrauch von Formen und Gestal-
tungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts die 
Abgabepflicht nicht umgangen oder gemindert 
werden kann. Liegt Missbrauch vor, sind die Ab-
gaben so zu erheben, wie sie bei einer den wirt-
schaftlichen Tatsachen angemessenen rechtli-
chen Gestaltung zu erheben wären (Rz 88). 

− Ist Missbrauch iSd Abgabenrechts gegeben, 
wird durch den erzielten Abgabenvorteil eine 
Abgabenverkürzung bewirkt. Allerdings verlangt 
der objektive Tatbestand der Abgabenhinterzie-
hung iSd § 33 FinStrG nicht nur das Vorliegen ei-
ner Abgabenverkürzung, sondern zusätzlich, 
dass eine Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahr-
heitspflicht verletzt wurde. Das Vorliegen einer 
solchen Pflichtverletzung hängt davon ab, ob 
der Steuerpflichtige der Abgabenbehörde jene 
Umstände offengelegt hat, die für die Beurtei-
lung der missbrauchsverdächtigen Gestaltung 
erheblich sind (Rz 89).  

− Nach der Rsp des VwGH müssen die offenge-
legten Umstände der Abgabenbehörde die Prü-
fung der Frage ermöglichen, ob für die gewählte 
vorteilhafte Steuergestaltung außersteuerliche 
Gründe bestehen oder diese ohne den abgaben-
sparenden Effekt einfach unverständlich ist (Rz 
89). 

− Auf Basis dieser VwGH-Rsp ist es nach Ansicht 
des VfGH dem Einzelnen möglich, sein Verhal-
ten am Gesetz zu orientieren und seiner Offen-
legungspflicht in einer Weise nachzukommen, 
die eine Abgabenhinterziehung ausschließt (Rz 
90). Damit ist die Blankettstrafnorm des § 33 
FinStrG trotz der abgabenrechtlichen Miss-

brauchsvorschrift des § 22 BAO mit genügender 
Klarheit als Straftatbestand gekennzeichnet.  

4. Conclusio 

Das aktuelle finanzstrafrechtliche Sanktionensys-
tem wirft keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
auf. Die Blankettstrafnorm des § 33 FinStrG ist mit 
genügender Klarheit als Straftatbestand gekenn-
zeichnet, weil § 33 FinStrG nicht nur eine Abgaben-
verkürzung, sondern zusätzlich eine Offenlegungs-
pflichtverletzung verlangt: Selbst wenn aufgrund 
der abgabenrechtlichen Missbrauchsvorschrift des 
§ 22 BAO eine Abgabenverkürzung festgestellt 
worden sein sollte, hätte der Abgabenpflichtige 
durch eine umfassende Offenlegung des „miss-
brauchsgeneigten“ Sachverhaltes eine Abgaben-
hinterziehung nach § 33 FinStrG ausschließen kön-
nen. Damit ist es dem Abgabepflichtigen trotz der 
Unbestimmtheit des abgabenrechtlichen Miss-
brauchsbegriffes möglich, sein Verhalten am Ge-
setz zu orientieren.  

Im Ergebnis schließt sich der VfGH der finanzstraf-
rechtlichen Rsp des OGH an, wonach bei umfas-
sender Offenlegung des Lebenssachverhalts ge-
genüber der zuständigen Abgabenbehörde jede 
noch so abstruse Rechtsmeinung vertreten werden 
kann und dennoch die Tatbestände der §§ 33 und 
34 FinStrG nicht verwirklicht werden (zB OGH 
10.03.1992, 14 Os 61/91). Ein kommentarloses Ein-
reichen von „missbrauchsgeneigten“ Steuererklä-
rungen genügt diesen Vorgaben nicht; vielmehr 
sind Beilagen und/oder Begleitschreiben zur Steu-
ererklärung erforderlich, damit von einer Offenle-
gung des Lebenssachverhalts in seinen tragenden 
Elementen gesprochen werden kann. 

Auch wenn das Erkenntnis des VfGH zu § 22 BAO 
idF vor dem JStG 2018 ergangen ist, verliert dieses 
mit der Neufassung dieser Bestimmung ab 
01.01.2019 nicht seine Gültigkeit. Denn der Gesetz-
geber hat in den erläuternden Bemerkungen zum 
JStG 2018 festgehalten, dass die bestehende Aus-
legungstradition zu § 22 BAO soweit wie möglich 
auch für die Neufassung dieser Bestimmung beibe-
halten werden soll (EBRV 190 BlgNR XXVI. GP, 24).  
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