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Beachte 

Anwendbar auf Streitbeilegungsbeschwerden hinsichtlich Streitfragen in einem Zusammenhang mit 
Einkommen oder Vermögen, das in einem Besteuerungszeitraum, der am oder nach dem 1. Jänner 2018 
beginnt, erwirtschaftet wird. 

Text 

3. Abschnitt 

Zulassung der Streitbeilegungsbeschwerde durch den Beratenden Ausschuss 

Antrag auf Zulassung 

§ 17. (1) Die betroffene Person kann einen schriftlichen Antrag auf Zulassung der 
Streitbeilegungsbeschwerde durch den Beratenden Ausschuss stellen, wenn die 
Streitbeilegungsbeschwerde 

 1. von mindestens einer zuständigen Behörde eines betroffenen Mitgliedstaates, nicht jedoch von 
den zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten, zurückgewiesen worden ist und kein 
Rechtsmittel gegen die Zurückweisung in diesem Mitgliedstaat anhängig ist oder eingelegt 
werden kann oder 

 2. von den zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten zurückgewiesen worden ist und 
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 a) die Zurückweisung im Rechtsmittelverfahren von mindestens einem maßgeblichen Gericht 
oder einer maßgeblichen anderen Justizbehörde eines betroffenen Mitgliedstaates, nicht jedoch 
von den maßgeblichen Gerichten oder den maßgeblichen anderen Justizbehörden aller 
Mitgliedstaaten, aufgehoben worden ist und 

 b) die Zurückweisung von keinem maßgeblichen Gericht oder von keiner maßgeblichen anderen 
Justizbehörde eines anderen betroffenen Mitgliedstaates, in dem von einer Entscheidung 
dieses maßgeblichen Gerichts oder dieser anderen maßgeblichen Justizbehörde nach dem 
nationalen Recht dieses Mitgliedstaates nicht abgewichen werden kann, bestätigt worden ist. 

Die betroffene Person hat dem Antrag eine entsprechende Erklärung beizulegen. 

(2) Die betroffene Person hat den Antrag bei der österreichischen zuständigen Behörde und bei den 
zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten gleichzeitig und mit den gleichen 
Angaben einzubringen. 

(3) Abweichend von Abs. 2 ist eine in Österreich ansässige natürliche Person oder ein in Österreich 
ansässiges kleineres Unternehmen berechtigt, den Antrag ausschließlich bei der österreichischen 
zuständigen Behörde einzubringen. Diese hat den zuständigen Behörden aller anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Monaten nach der Einbringung des Antrags gleichzeitig mitzuteilen, 
dass bei ihr ein Antrag eingebracht worden ist. Sobald diese Mitteilung erfolgt ist, gilt der Antrag zum 
Zeitpunkt dieser Mitteilung als bei den zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten 
eingebracht. 

(4) Die österreichische zuständige Behörde hat zusätzlich zur Mitteilung gemäß Abs. 3 zweiter Satz 
eine Kopie des Antrags an die zuständigen Behörden aller anderen betroffenen Mitgliedstaaten zu 
übermitteln. 

(5) Langt bei der österreichischen zuständigen Behörde die Mitteilung der zuständigen Behörde 
eines anderen betroffenen Mitgliedstaates über die Einbringung eines Antrags einer in diesem anderen 
Mitgliedstaat ansässigen natürlichen Person oder eines in diesem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
kleineren Unternehmens ein, gilt der Antrag zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als bei der österreichischen 
zuständigen Behörde eingebracht. 

(6) Die Frist für die Antragstellung beträgt 50 Tage und beginnt 

 1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 mit dem Tag, der dem Einlangen der letzten Mitteilung über die 
Entscheidung der zuständigen Behörde eines betroffenen Mitgliedstaates über die Zulassung oder 
Zurückweisung der Streitbeilegungsbeschwerde folgt oder 

 2. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 mit dem Tag, der dem Einlangen der letzten Entscheidung eines 
maßgeblichen Gerichtes oder einer maßgeblichen anderen Justizbehörde eines betroffenen 
Mitgliedstaates folgt. 
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