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Text
Eintritt in die Pflicht zur Übermittlung des länderbezogenen Berichts
§ 5. (1) Eine in Österreich ansässige Geschäftseinheit kann in die Verpflichtung der ausländischen
obersten Muttergesellschaft eintreten, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
1. Die oberste Muttergesellschaft ist in ihrem Ansässigkeitsstaat nicht zur Vorlage eines
länderbezogenen Berichts verpflichtet.
2. Es besteht mit dem Ansässigkeitsstaat der obersten Muttergesellschaft im Zeitpunkt der
Verpflichtung zur Übermittlung des länderbezogenen Berichts im Sinne des § 8 Abs. 1 keine
qualifizierte Vereinbarung zum Austausch eines länderbezogenen Berichts.
3. Es liegt ein systemisches Versagen des Ansässigkeitsstaates der obersten Muttergesellschaft vor.
Das ist der Fall, wenn mit diesem Staat oder Gebiet zwar eine qualifizierte Vereinbarung zum
automatischen Austausch des länderbezogenen Berichts besteht, der automatische
Informationsaustausch jedoch ausgesetzt wurde oder auf andere Weise über einen längeren
Zeitraum versäumt wurde, die länderbezogenen Berichte automatisch zu übermitteln.
(2) Das zuständige Finanzamt hat eine in Österreich ansässige Geschäftseinheit einer multinationalen
Unternehmensgruppe mit Bescheid zum Eintritt in die Verpflichtungen einer ausländischen obersten
Muttergesellschaft zu verpflichten, wenn eine der Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt ist. Ein solcher
Bescheid hat nicht zu ergehen, wenn spätestens bis zum letzten Tag des Wirtschaftsjahres, für das
berichtet werden soll, eine andere österreichische Geschäftseinheit als vertretende Muttergesellschaft
eingetreten ist oder, wenn eine andere in Österreich ansässige Geschäftseinheit durch Bescheid in die
Verpflichtung der obersten Muttergesellschaft eingetreten ist.
(3) Ein Bescheid nach Abs. 2 hat nicht zu ergehen, wenn eine nicht in Österreich ansässige
Geschäftseinheit als vertretende Muttergesellschaft in ihrem Ansässigkeitsstaat einen Bericht innerhalb
der in § 8 Abs. 1 genannten Frist vorgelegt hat und – falls die vertretende Muttergesellschaft außerhalb
der Europäischen Union ansässig ist – folgende Bedingungen erfüllt sind:
1. der Ansässigkeitsstaat der vertretenden Muttergesellschaft verlangt die Vorlage eines
länderbezogenen Berichts gemäß den in § 4 genannten Anforderungen,
2. der Ansässigkeitsstaat der vertretenden Muttergesellschaft verfügt im Zeitpunkt der
Verpflichtung zur Übermittlung des länderbezogenen Berichts im Sinne des § 8 Abs. 1 über eine
geltende qualifizierte Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden,
3. der Ansässigkeitsstaat der vertretenden Muttergesellschaft hat den Staat oder das Gebiet nicht
über ein systemisches Versagen informiert,
4. dem Ansässigkeitsstaat der vertretenden Muttergesellschaft wurde von dieser spätestens am
letzten Tag des Wirtschaftsjahres, für das berichtet werden soll, mitgeteilt, dass sie die
vertretende Muttergesellschaft ist, und
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5. das zuständige Finanzamt hat spätestens am letzten Tag des Wirtschaftsjahres, für das berichtet
werden soll, eine Mitteilung über die Identität und Ansässigkeit der Geschäftseinheit, die in die
Pflicht zur Übermittlung der länderbezogenen Berichte eintritt, erhalten.
(4) Eine Geschäftseinheit hat zur Erfüllung ihrer Berichtspflicht alle erforderlichen Informationen
von der obersten Muttergesellschaft einzuholen. Stellt die oberste Muttergesellschaft die Informationen
nicht bereit, hat die Geschäftseinheit dies ihrem zuständigen Finanzamt zu melden und einen
länderbezogenen Bericht mit allen verfügbaren Informationen vorzulegen.
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