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W I D H A L M - B U D A K
Alles Wesentliche zum Anfechtungsrecht nach der Insolvenzordnung

Dieses Handbuch gibt einen Überblick über 
das Anfechtungsrecht nach der Insolvenz- 
und der Anfechtungsordnung und erleich-
tert Praktikern und Studierenden den Ein-
stieg in die Materie. Das Anfechtungsrecht 
regelt, unter welchen Voraussetzungen 
Gläubiger benachteiligende Rechtshand-
lungen von Schuldnern anfechten können. 
Im Insolvenzverfahren gilt das Paritäts-
prinzip, nach dem Gläubiger im gleichen 
Ausmaß befriedigt werden sollen. Die 
Insolvenzmasse stellt dabei den gemeinsa-
men Haftungsfonds dar. Masseschmä-
lernde Handlungen, die das Vermögen 
des Schuldners betreffen und noch vor 
Insolvenzeröffnung gesetzt wurden, kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen 
angefochten werden. Im ersten Teil des 
Buches werden neben Zweck und Aufgabe 
des Anfechtungsrechtes auch wesentliche 
Begriffe, Fristen und die Geltendmachung 
von Ansprüchen erläutert. Im zweiten Teil 
werden die einzelnen Anfechtungstat-
bestände beschrieben. Anhand zahlreicher 
Fallbeispiele werden Lösungen für in der 
Praxis häufig vorkommende Anfechtungs-
sachverhalte skizziert.

Handbuch
2. Auflage, 132 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7046-6451-8
Erscheinungsdatum: 15. 4. 2013
EUR 38,–

Erhältlich im Fachhandel oder versandkostenfrei
auf www.verlagoesterreich.at

Bezahlte Anzeige

Felix Baumgartner wäre besser statt über den USA über einer Steueroase auf die Erde gesprungen – und das nicht allein. Foto: APA /Red Bull/Nemeth

Die „Sportlerverordnung“ 
hätte Felix Baumgartner 

große steuerliche Vorteile 
gebracht. Doch sie gilt 

nicht für ihn, weil er seine 
Sprünge alleine durchführt. 

Eine Anfechtung vor dem 
Verfassungsgericht hätte 

Chancen auf Erfolg gehabt. 

rere Teilnehmer gegeneinander 
antreten, da man nur dann von 
einem „Wettkampf“ oder „Tur-
nier“ sprechen kann.  

Genau diese Voraussetzung hat 
Baumgartner nicht erfüllt: Als 
 Basejumper kämpft er gegen die 
Höhe, die Technik, das Wetter 
oder gegen den inneren Schwei-
nehund – aber nicht gegen andere 
Personen. Damit hat das Finanz-
amt ihm die Anwendung dieser 
Steuerbegünstigung vollkommen 
zu Recht versagt. 

Klare Rechtslage 
Daher ist es übrigens auch ver-

ständlich, dass Lopatka eine Inter-
vention für Baumgartner bestrei-
tet: Angesichts der klaren Rechts-
lage wäre diese – hätte sie stattge-
funden – Amtsmissbrauch.  

Die Sportlerverordnung geht 
historisch auf einen nicht offiziell 
veröffentlichten Sportlererlass 
zurück, der nur für Skirennläufer 
galt. Von Karl-Heinz Grasser wur-
de die Verordnung dann auch auf 

Warum Felix Baumgartner kein Sportler ist

Christoph Urtz 

„Das Finanzamt hat mich vertrie-
ben – das ist eine Frechheit von der 
Finanzbehörde.“ Mit diesen Sät-
zen hat Felix Baumgartner un-
längst seine Übersiedlung in die 
Schweiz gerechtfertigt. Für noch 
größeres Interesse sorgte seine Be-
merkung, „der Finanzstaatssekre-
tär“ – gemeint war Reinhold Lopat-
ka – habe seine schützende Hand 
über ihn gehalten. Nach dem Aus-
scheiden des Staatssekretärs habe 
die Finanz den Steuerfall von 
Baumgartner aber wieder aufge-
rollt. Lopatka wiederum bestätigt 
zwar den Kontakt mit Baumgart-
ner, bestreitet aber, zu seinen 
Gunsten interveniert zu haben. 

Baumgartner wollte von der 
„Sportlerverordnung“ profitieren 
(BGBl II 2000/418). Demnach sind 
Einkünfte aus der Tätigkeit eines 
Sportlers – einschließlich der 
Werbeeinnahmen – nicht zur Gän-
ze zu versteuern, sondern nur zu 
33 Prozent. Die Verordnung führt 
so zu einer pauschalen Steuerbe-
freiung von 66 Prozent der Jahres-
einkünfte eines Sportlers. Damit 
sinkt auch der Höchststeuersatz 
von 50 auf knapp 17 Prozent.  

Um in den Genuss dieser Be-
günstigung zu kommen, muss der 
Sportler im betreffenden Steuer-
jahr im Rahmen von Sportveran-
staltungen überwiegend im Aus-
land auftreten. Für Sportler, die 
auch im Ausland hohe Einkünfte, 
z. B. aus Preisgeldern, erzielen, 
kann die Verordnung aber durch-
aus auch Nachteile bringen, da 
eine bestehende Doppelbesteue-
rung nicht beseitigt wird: Norma-
lerweise werden nämlich auslän-
dische Einkünfte, die auch in Ös-
terreich – und damit doppelt – be-
steuert werden, entweder in Ös-
terreich befreit, oder es wird zu-
mindest die ausländische Steuer 
in Österreich angerechnet. Genau 
dies unterbleibt aber, wenn die 

Sportlerverordnung angewendet 
wird. Am meisten profitieren von 
der Verordnung daher jene Sport-
ler, die zwar überwiegend im Aus-
land bei Sportveranstaltungen 
auftreten, ihre Einkünfte – etwa 
aus Werbeeinnahmen – aber über-
wiegend im Inland erzielen. Her-
mann Maier wäre so ein Beispiel: 
Er fuhr Skirennen rund um die 
Welt und erzielt hohe Werbeein-
nahmen in Österreich („Nur eine 
Bank ist meine Bank“).  

Für Baumgartner hätte die 
Sportlerverordnung offenbar 
ebenfalls deutliche Vorteile ge-
bracht. Er durfte sie aber nicht an-
wenden: Um ein „Sportler“ im 
Sinne dieser Verordnung zu sein, 
muss man nämlich im Ausland im 
Rahmen von „Sportveranstaltun-
gen (Wettkämpfen, Turnieren)“ 
auftreten. Der Begriff der Sport-
veranstaltung wird von der Fi-
nanzverwaltung zwar durchaus 
weit interpretiert, da auch Schau-
wettkämpfe (Exhibitions) da-
runterfallen. Es müssen aber meh-

andere „Sportler“ erweitert und 
auf eine sicherere rechtliche Basis 
gestellt: Ein Erlass wäre lediglich 
eine unverbindliche Handlungs-
empfehlung für Finanzbeamte, 
eine Verordnung ist hingegen für 
Beamte und Gerichte verbindlich.  

Die Verordnung stieß von An-
fang an unter Experten auf recht-
liche Bedenken: Einerseits wird 
ihre gesetzliche Deckung bezwei-
felt. Andererseits wird sie als un-
gerechtes Steuerprivileg bezeich-
net, was für bestimmte Situatio-
nen – wie z. B. für Hermann Maier 
– auch zutrifft. Verfassungsrecht-
lich bedenklich ist andererseits 
aber auch der enge Anwendungs-
bereich der Verordnung: Wenn 
ein Finanzminister schon eine sol-
che Verordnung erlässt, dann soll-
te sie auch Sportler erfassen, die 
Turnier- oder Wettkämpfer sind. 
Baumgartner hätte daher gute 
Chancen gehabt, hätte er mehr 
Sportsgeist gezeigt und die Ver-
ordnung vor dem Verfassungsge-
richtshof bekämpft.  

Was hätte Baumgartner besser 
machen können – natürlich rein 
steuerlich betrachtet (und auch 
nicht ganz ernst gemeint)? Ers-
tens hätte er mit einem Partner 
oder einer Partnerin springen kön-
nen. Damit wäre es ein „Wett-
kampf“ gewesen – dass dieser 
 vielleicht nur ein Schauwett-
kampf gewesen wäre (weil der 
Partner ohnehin keine Chance 
gegen Baumgartner gehabt hätte) 
ist, wie gesagt, egal. Zweitens hät-
te er den Strato sphärensprung 
nicht über den USA, sondern über 
einer Steueroase beginnen kön-
nen: Dann wären – sofern zwi-
schen diesem Land und Öster-
reich ein entsprechendes Ab -
kommen besteht – die mit dem 
Sprung verbundenen Einnahmen 
nur in der Steueroase zu versteu-
ern gewesen.  
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EU-Richter als Ernährungsexperten  
Detailfragen zu Werbung mit Gesundheitsbezug landen vor dem EuGH

Ruth Hütthaler-Brandauer

Die wenigen von der Europä -
ischen Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) genehmigten 
gesundheitsbezogenen Angaben 
für Lebensmittel und Nahrungs-
ergänzungsmittel gelten endgültig 
seit Dezember 2012. Daneben sind 
aber gemäß der sogenannten 
Health-Claims-Verordnung auch 
Angaben zulässig, die sich auf all-
gemeine, nichtspezifische Vortei-
le des Nährstoffs oder des Lebens-
mittels für die Gesundheit im All-
gemeinen oder das gesundheitli-
che Wohlbefinden beziehen. Sie 
müssen allerdings mit einer der 
zugelassenen Angaben „gekop-
pelt“ werden. Wann eine Angabe 
gesundheitsbezogen ist, wann sie 
sich nur auf das allgemeine ge-
sundheitliche Wohlbefinden be-
zieht oder wann sie überhaupt nur 
eine nicht gesundheitsbezogene 
Produktbeschreibung darstellt, 
bleibt der Auslegung der Gerichte 
überlassen.  

So hatte, wie im Standard
(10. 12. 2012) berichtet, der Euro-

päische Gerichtshof den Begriff 
„bekömmlich“ in Kombination 
mit dem Hinweis auf einen redu-
zierten Säuregehalt bei einem 
Wein als gesundheitsbezogen ein-
gestuft; damit war er absolut ver-
boten, weil alkoholische Getränke 
überhaupt nicht gesundheitsbe-
zogen beworben werden dürfen. 

„So wichtig wie Milch“ 
Deutsche Gerichte waren im-

mer schon besonders fleißig im 
Vorlegen von Rechtsfragen an den 
EuGH. So hat nun der deutsche 
Bundesgerichtshof neuerlich eine 
Frage betreffend gesundheitsbe-
zogene Werbung für Lebensmittel 
vorgelegt: Ein deutsches Frucht-
quarkprodukt wurde mit dem Satz 
„So wichtig wie das tägliche Glas 
Milch“ beworben. Darüber ent-
stand ein Wettbewerbsrechts-
streit, nach anderer Meinung der 
Vorinstanzen kam der BGH zum 
Ergebnis, dass die Aussage weder 
irreführend noch nährwertbezo-
gen sei, aber gesundheitsbezogen 
sein könne: Denn eine gesund-
heitsfördernde Wirkung von 

Milch, vor allem für Kinder, sei 
weithin bekannt.  

Die Lebensmittelwirtschaft ist 
schon über die Health-Claims-Ver-
ordnung selbst nicht glücklich – 
sieht man aber nun, mit welchen 
Detailfragen der EuGH beschäftigt 
wird, fragt man sich wirklich nach 
der Wirtschaftlichkeit und dem 
Nutzen derartiger Rechtsakte.  

Es mag schon sein, dass durch 
übertriebene, nicht belegbare Wer-
bung mit Gesundheit durch man-
che Unternehmen eine derartige 
europäische Gesetzgebung provo-
ziert wurde. Da aber schon vor der 
Health-Claims-Verordnung irre-
führende Werbung verboten war, 
wäre es Sache der staatlichen Be-
hörden gewesen, unzulässige 
Werbemaßnahmen zu unterbin-
den. Der administrative Aufwand 
wäre auch nicht größer gewesen 
als das, was nun durch zahlreiche 
Verfahren inklusive Belastung des 
EuGH geschieht. 
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