
1

A  Ziele, Grundsätze und Systematik der 
Besteuerung von Körperschaften 
öffentlichen Rechts

I Ziele und Grundsätze

1 Ausgangslage

Die Besteuerung der KöR erfährt in einzelnen zentralen Steuergesetzen eine 
besondere Regelung. Dies hängt damit zusammen, dass sich KöR von Pri-
vatrechtssubjekten in vielerlei Hinsicht unterscheiden. KöR sind regelmäßig 
einem öffentlichen Auftrag verpflichtet, der eine Gleichstellung mit privaten 
Rechtsträgern von vornherein in Frage stellen muss. Die Gemeinwohlori-
entierung kann eine Grundlage für die Gewährung spezifischer Abgaben-
begünstigungen sein. Auch kann die Frage gestellt werden, ob eine Besteue-
rung der öffentlichen Hand zweckmäßig ist, zumal sie ihrerseits in letzter 
Konsequenz wiederum auf die Finanzierung durch öffentliche Abgaben, 
Beiträge, Gebühren und Zuwendungen angewiesen ist.

Andererseits treten KöR im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 
sehr oft in Konkurrenz zu privaten Wirtschaftssubjekten. Eine Nichtbe-
steuerung der öffentlichen Hand würde in diesem Bereich dazu führen, dass 
der private Konkurrent steuerlich belastet wird, der staatliche Mitbewerber 
hingegen unbelastet bleibt. Die aus diesem Umstand resultierenden Wettbe-
werbsverzerrungen (vgl Kirchhof in FS Offerhaus 333) wurden seit jeher als 
Argument für die Besteuerung der KöR im Rahmen ihrer privatwirtschaft-
lichen Tätigkeiten ins Treffen geführt: Die Ertrags- und Umsatzbesteuerung 
von KöR im Rahmen ihrer BgA ist somit dem Grundsatz der Wettbewerbs-
neutralität der Besteuerung verpflichtet (vgl auch Rz 6 ff).
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2 Grundsätze

2.1 Wettbewerbsneutralität

2.1.1 Konkretisierung des Gleichheitssatzes

Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität konkretisiert uE im Zusammen-
hang mit der Besteuerung von KöR das aus dem Gleichheitssatz erfließende 
allgemeine Sachlichkeitsgebot und ist daher vom Gesetzgeber zu beachten: 
Auch wenn es zunächst im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers liegt 
und eine Frage finanzpolitischer Zweckmäßigkeit ist, ob die öffentliche 
Hand zB in das Ertragsteuersystem miteinbezogen wird (vgl dazu auch 
BVerfG 27.7.1971, 2 BvF 1/68), ist jedenfalls dann, wenn man die Einbezie-
hung dem Grunde nach bejaht, die konkrete Ausgestaltung dem verfas-
sungsrechtlichen Gleichheitssatz verpflichtet. Hierbei spielt naturgemäß der 
Grundsatz der Wettbewerbsneutralität eine entscheidende Rolle. Dies lässt 
sich auch aus der Rechtsprechung des VfGH (vgl Erkenntnis vom 
12.4.1997, G 400/96, G 44/97-23) ableiten: In diesem Erkenntnis hat der 
VfGH die Befreiung der Österreichischen Bundesbahnen von der Kommu-
nalsteuer als verfassungswidrig beurteilt. Er differenziert dabei zwischen 
jenem Bereich, in dem die ÖBB gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringt 
und jenem Bereich, in dem sie so wie jeder andere Unternehmer tätig wird. 
Eine Steuerbegünstigung im letztgenannten Bereich der Güter- und Perso-
nenbeförderung sei nicht zu rechtfertigen, wenn man die Leistungen der 
ÖBB mit Leistungen anderer Verkehrsträger vergleicht. 

Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität ist im geltenden Recht nur 
unvollständig umgesetzt (vgl Rz 14). Dies zeigt etwa die Definition des BgA 
im § 2 Abs 1 KStG, die in einzelnen Facetten nicht mit dem Grundsatz der 
Wettbewerbsneutralität im Einklang steht (vgl zB Rz 99). Zu prüfen ist in 
derartigen Fällen, ob eine am Grundsatz der Wettbewerbsneutralität aus-
gerichtete Auslegung der Norm in Betracht kommt oder ob sachliche 
Gründe vor dem Hintergrund der Wettbewerbsneutralität eine unterschied-
liche Besteuerung zwischen der öffentlichen Hand und privaten Wirt-
schaftsteilnehmern rechtfertigen. Finanzpolitische Zweckmäßigkeitsüberle-
gungen vermögen im Hinblick auf die grundsätzliche Einbeziehung von 
KöR in das Besteuerungssystem Unterschiede in der steuerlichen Behand-
lung uE nicht zu begründen.

Gegen die Anwendung des Grundsatzes wird zum Teil eingewendet, 
dass dieser kaum handhabbar sei, zumal die öffentliche Hand vielfach Wett-
bewerbsvorteile auch in außersteuerlichen Belangen (zB bei der Finanzie-
rung ihrer Aufgaben) gegenüber Privatrechtssubjekten genieße. UE kommt 
diesem Einwand keine Berechtigung zu: Auch wenn zwischen der öffentli-
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