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„Die Einführung der Vewaltungsgerichtsbarkeit war ein 
Meilenstein im Steuerrechtsschutz“
Tina Ehrke-RabelIm BFGjournal zu Gast: Univ.-Prof.in Dr.in Tina Ehrke-Rabel, Professorin und Leiterin des 
Instituts für Finanzrecht, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität 
Graz

Seit März 2010 ist Prof. Dr. Tina Ehrke-Rabel Professorin und Leiterin des Ins-
tituts für Finanzrecht an der Karl-Franzens-Universität Graz. Ihre Forschungs-
schwerpunkte sind: Digitalisierung und Besteuerung, österreichisches und
europäisches Umsatzsteuerrecht, Abgabenverfahrensrecht in seinen inner-
staatlichen und internationalen Dimensionen sowie verfassungsrechtliche
Fragen der Besteuerung. Davor war sie – nach einem kurzen Zwischenstopp
in der Steuerberatung – Professorin am Institut für Finanzrecht, Steuerrecht
und Steuerpolitik an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Während ihres
Doktoratsstudiums war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin von Univ.-Prof.
DDr. Hans-Georg Ruppe und Lehrbeauftragte am Institut für Finanzrecht der

Universität Graz. Sowohl im Rahmen ihrer Dissertation als auch im Rahmen ihrer Habilitation ab-
solvierte sie zahlreiche Forschungsaufenthalte im Ausland. Die vielfach national und international
tätige Wissenschaftlerin und ausgezeichnete Autorin1) hielt einen Vortrag zur „Entwicklung des
Rechtsschutzes in Abgabensachen“ am Symposion „Fünf Jahre Finanzgerichtsbarkeit“. Dort
baten wir sie zum Interview – zehn Jahre, nachdem sie dem damaligen UFSjournal bereits zur
Verfügung gestanden ist.2)

BFGjournal: Frau Professorin Ehrke-Rabel, Ihr Vortrag war sehr beeindruckend. Sie
gaben einen Einblick in die Kontrolle der Verwaltung, den (Individual-)Rechtsschutz
sowie die Rechtssicherheit und einen Ausblick auf neue Instrumente zur Streitbeilegung
und zum digitalen Vollzug. Bleiben wir zunächst bei der Funktion der Verwaltungsge-
richtsbarkeit. Ist mit deren Einführung ein großer Wurf gelungen? Wo sehen Sie, knapp
fünf Jahre nach der Implementierung, möglichen „Nachschärfungsbedarf“? 3)

Tina Ehrke-Rabel: Die Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit halte ich für einen
Meilenstein in der österreichischen Geschichte des Steuerrechtsschutzes. Mit ihr hat
sich der österreichische Gesetzgeber klar zu einem Tribunal in Verwaltungssachen be-
kannt, das ein faires Verfahren nach den Standards der EMRK und der Europäischen
Grundrechtecharta garantiert. Die klare Trennung zwischen dem behördlichen Abga-
benverfahren und dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht hat außerdem die fakti-
sche Unabhängigkeit des Gerichts weiter verstärkt. 

Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die umfassenden Befugnisse des Gerichts zur Sach-
verhaltsermittlung – die nach der Rechtsprechung des VwGH Pflichten sind, weil die Auf-
hebung und Zurückverweisung an die Behörde die Ausnahme und nicht die Regel sein
soll – tatsächlich die beste Idee war. Mir scheint, dass das BFG in vielen Fällen vor allem
mit der Ermittlung des Sachverhaltes und nicht mit der Lösung einer Rechtsfrage befasst
ist und so vor allem unzureichende Ermittlungen der Behörde ausgleichen muss. Nun
zählt aber gerade die Sachverhaltsermittlung zu den Kernaufgaben einer Verwaltungsbe-
hörde. Der Anreiz auf Seiten der Verwaltungsbehörde, den Sachverhalt gewissenhaft so
zu ermitteln, dass er rechtlich auch beurteilt werden kann, könnte bei der derzeitigen
Rechtslage nicht überbordend groß sein. Wir sollten meines Erachtens diskutieren, ob wir
Richter wirklich primär mit der Sachverhaltsermittlung betrauen woll(t)en.

1) UA Bearbeiterin des „Klassikers“ Doralt/Ruppe, Steuerrecht II8, (2019).
2) „EuGH-Urteile sind in sämtlichen Mitgliedstaaten zu befolgen!“, UFS-Journal 2009, 162.
3) Vgl Ehrke-Rabel (Hrsg), Rechtsmittelverfahren in Abgabensachen (2013); Neuauflage in Vorbereitung.
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Was vielleicht auch hinterfragt werden könnte, ist die verpflichtende Beschwerdevor-
entscheidung. Wenn man bedenkt, dass im heutigen Abgabenvollzug die meisten Be-
scheide, die von der Steuererklärung abweichen, zweite Bescheide (iSd §§ 293 ff BAO)
sind, denen im Regelfall eine Interaktion zwischen dem Abgabepflichtigen und der Ab-
gabenbehörde vorangegangen ist, kann man fragen, ob die zwingende Beschwerde-
vorentscheidung tatsächlich notwendig ist, um der Bescheid erlassenden Behörde
noch einmal die Gelegenheit zu geben, ihren Standpunkt zu überdenken. Die Behörde
hat sich im Regelfall gut überlegt, warum sie den Bescheid so erlässt und nicht anders.

BFGjournal: Die lange Verfahrensdauer in Rechtsmittelverfahren wird immer wieder
kritisiert. Oft sind die „Fronten“ allerdings schon bei den Finanzämtern verhärtet. Dr.
Petra Hübner-Schwarzinger 4) hat die Einführung von Mediation im Abgabenverfahren
vorgeschlagen, um Konflikte und Emotionen zu vermeiden und schneller zu Lösungen
zu kommen. Was halten Sie von dieser Möglichkeit – rechtlich wie faktisch?

Tina Ehrke-Rabel: Ich würde diese Frage gerne zunächst losgelöst von der Mediation,
dh vom Einsatz einer dritten (unabhängigen) Person im Steuerschuldverhältnis auf der
Ebene vor dem Rechtsmittelverfahren, beantworten. Eine Mediation kann nämlich nur
dort Sinn machen, wo es überhaupt – objektiv betrachtet – eine Unsicherheit gibt, die
in einem gegebenen Zeitraum nicht zur Sicherheit werden kann. 

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Anlagegutes kann etwa immer nur ge-
schätzt werden. Für das konkrete Anlagegut wird sich erst im Laufe der Zeit heraus-
stellen, wie lange es tatsächlich im Betrieb genutzt worden ist. Für die Bemessung der
AfA ist aber auf die betriebsgewöhnliche und nicht die tatsächliche betriebliche Nut-
zungsdauer abzustellen und die Einschätzung ist im Kalenderjahr der erstmaligen In-
betriebnahme zu treffen. Sicherheit ist somit kein Erfordernis für die Bemessung der
AfA. 

Ähnliches gilt etwa für die Einschätzung von Risiken (etwa bei der Bewertung von
Rückstellungen). Unsicherheit besteht außerdem, von außen betrachtet, überall dort,
wo die Behörde im Zuge einer Außenprüfung anhand von Belegen, Protokollen,
Augenscheinen, Zeugeneinvernahmen den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt re-
konstruieren muss. Die Behörde hat den Sachverhalt nicht verwirklicht, war nicht da-
bei und kontrolliert meist Jahre später. Auch hier besteht Unsicherheit hinsichtlich des
tatsächlich verwirklichten Sachverhalts, die auch nachträglich nicht beseitigt werden
kann. 

Sicherheit sollte jedoch – das ist zumindest das Konzept des Eingriffsrechts, zu dem
auch das Steuerrecht zählt – auf der Rechtsfolgenseite bestehen. Steht der Sachver-
halt einmal fest, ergibt sich die Rechtsfolge aus dem Gesetz. In diesem Glauben wer-
den nach wie vor und wurden bereits Abertausende von Juristinnen und Juristen aus-
gebildet. Der Praktiker weiß, dass nur bestimmte Rechtsfolgen sich von vornherein
eindeutig aus dem Gesetz ergeben und viele erst durch eine höchstgerichtliche Ent-
scheidung unzweifelhaft werden. Gibt es also zu einem Zeitpunkt X keine Einigkeit
über die Auslegung einer Rechtsnorm, weil die Rechtsnorm selbst nicht eindeutig ist
und ein zuständiges Höchstgericht noch keine verallgemeinerungsfähige Aussage ge-
troffen hat, besteht auch hinsichtlich der Rechtsfolge Unsicherheit.

Die Fronten zwischen dem Finanzamt und dem Steuerpflichtigen sind nach meiner be-
scheidenen Wahrnehmung in erster Linie dann und dort verhärtet, wo Uneinigkeit über
den verwirklichten Sachverhalt oder die Bewertung von – salopp gesagt – „Unsicher-

4) Interview mit Mag. Dr. Petra Hübner-Schwarzinger, Steuerberaterin und Mediatorin, „Mediation soll
eine transparente Möglichkeit für eine Lösungsfindung darstellen und einen Beitrag zur Verbesserung
der derzeit gelebten Praxis liefern“, BFGjournal 2019, 278; Hübner-Schwarzinger, Der Einsatz von
Mediation im abgabenrechtlichen Verfahren, SWK 7/2019, 394.

bfgjournal_2019_h10.fm  Seite 367  Mittwoch, 23. Oktober 2019  8:12 08



Tina Ehrke-Rabel

368 Oktober 2019

heiten“ besteht. Da Sicherheit in diesen Fällen objektiv nicht erlangt werden kann, bin
ich mit Ruppe, Achatz und Gunacker-Slawitsch der Meinung, dass hier zwischen dem
Steuerpflichtigen und der Abgabenbehörde auch ein Einvernehmen hergestellt werden
kann, um die Unsicherheit verbindlich zu beseitigen. Einer solchen Einigung stehen
dann auch weder das Legalitätsprinzip noch der Gleichheitssatz entgegen. 

Besteht die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Rechtsfolge, halte ich eine Einigung nur
für zulässig, wenn die Rechtsauslegung beider Parteien vertretbar ist, weil eben eine
einschlägige höchstgerichtliche Rechtsprechung nicht vorliegt. 

Nun ist gerade der Erörterungstermin ein Instrument, der es möglich macht, diese Art
von Unsicherheiten unter der Leitung eines objektiven Dritten, nämlich des Richters,
einvernehmlich zu beseitigen und so den Rechtsstreit ohne Gerichtsentscheidung zu
beenden. Bevor der Sachverhalt verwirklicht wurde, können Unsicherheiten hinsichtlich
der Rechtsfolge (spätestens ab dem 1. 1. 2020) in mehreren Bereichen durch den Aus-
kunftsbescheid beseitigt werden. Fraglich ist nun, ob es auf der Ebene dazwischen, dh
nach der Sachverhaltsverwirklichung und vor dem Rechtsmittel, eine institutionalisierte
Einigung geben muss oder soll. 

Mein pragmatischer Zugang: Wenn sich die Parteien einigen wollen, dann tun sie es
auch und wenn sie es tun, dann ist dies in den von mir beschriebenen Konstellationen
auch rechtlich zulässig. Verbindlich wird es nur faktisch, weil eine amtswegige Aufhe-
bung durch die Behörde unwahrscheinlich ist und ihr der Grundsatz von Treu und Glau-
ben entgegenstehen kann, und weil der Bescheidadressat einen Inhalt, über den er sich
mit der Behörde geeinigt hat, im Normalfall nicht anficht. Wollte man einer solchen Eini-
gung Bindungswirkung beimessen, müsste man eine gesetzliche Regelung schaffen,
die einen Feststellungsbescheid mit eingeschränkten nachträglichen Änderungsmög-
lichkeiten – ähnlich dem Bescheid nach § 118 BAO – implizieren müsste. Ob dies not-
wendig ist, ist mE in erster Linie eine rechtspolitische Entscheidung. Genauso ist es
letztlich eine rechtspolitische Entscheidung, ob dabei ein Mediator unterstützend ein-
schreiten soll.

Will man einen Mediator einsetzen, so kann dies jedenfalls nicht als Zwang zur Media-
tion gesetzlich verankert werden: Will sich die Behörde mit dem Steuerpflichtigen nicht
einigen, kann sie in einem Rechtsstaat österreichischer Machart nicht dazu verpflichtet
werden. Will sie es, wird sie es ohnehin tun, ohne dass dafür ein Mediator erforderlich
wäre. Das Abgabenverfahren als Teil der Eingriffsverwaltung ist nämlich ein Bereich, in
dem sich Parteien nicht einig sein müssen, weil das Gesetz zwingend anzuwenden ist.
Sind sich die Parteien nicht einig, sieht das Gesetz das Rechtsmittelverfahren vor, in
dem über das Parteivorbringen hinaus der Fall von einem unabhängigen Dritten so-
wohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht zu würdigen ist. Dieses Prozedere
gewährleistet Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit. Ich sehe nicht, welchen Vorteil ein
Mediator bringen soll.

BFGjournal: Kommen wir zu Modellen der zukünftigen bzw neuen Streitbeilegung. Das
Advance Ruling (Auskunftsbescheid), mit dessen Anfängen Sie sich eingehend ausein-
andergesetzt haben, 5)  wurde erweitert, die Begleitende Kontrolle als Alternative zur
klassischen Außenprüfung (vorerst nur für die „Großen“ optional) eingeführt. Wird
damit nicht die „Kontrolle“ des Bundesfinanzgerichtes und letztlich auch die Rechts-
entwicklung eingeschränkt? Besteht nicht gleichsam die Gefahr, dass es sich die „Gro-
ßen“ in irgendeiner Weise „richten“ können und – wie es auch in Ihrem Vortrag „durch

5) Vgl Ehrke-Rabel, Verbindliche Auskünfte im österreichischen Abgabenrecht. Systematik und Rechts-
wirkungen – Vergleich mit dem französischen Modell – Anregungen zu einem Gesetzesvorschlag,
(2003); Die Bedeutung von finanzbehördlichen Rechtsauskünften im Bereich der Konzernbesteuerung,
in Fraberger/Baumann/Plott/Waitz-Ramsauer (Hrsg), Handbuch Konzernsteuerrecht (2014) 481.
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die Blume“ angeklungen ist – Gerichtsverfahren zu Instrumenten „zweiter Klasse“ de-
gradiert werden?

Tina Ehrke-Rabel: Was ich keinesfalls sagen wollte, ist, dass durch die von Ihnen
angesprochenen Möglichkeiten, Rechtssicherheit anders als durch eine Gerichtsent-
scheidung zu erzielen, Gerichtsverfahren zu „Instrumenten zweiter Klasse“ degradiert
werden. Auch Rechtsfragen von weniger „großen“ Steuerpflichtigen, die sich die Kos-
ten eines Auskunftsbescheides (sowohl den Verwaltungsbeitrag als auch die Berater-
kosten zur Vorbereitung der Anfrage) oder eines Schiedsverfahrens nach dem EU-
Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz nicht leisten können oder die die Größe für eine
Aufnahme in die begleitende Kontrolle nicht erfüllen, sind von Bedeutung. Was ich aber
sagen wollte, ist, dass die jüngsten „Errungenschaften“ der BAO, erweiterter Aus-
kunftsbescheid, begleitende Kontrolle und EU-Streitbeilegung, nur für Steuerpflichtige
in Frage kommen, die über ein gewisses wirtschaftliches Gewicht auf einem Markt ver-
fügen. Diese Steuerpflichtigen haben auch in der Regel komplexere wirtschaftliche
Strukturen als andere Steuerpflichtige, sodass sich für und bei diesen Steuerpflichtigen
komplexe Rechtsfragen stellen. Werden sie im Vorfeld gelöst, wird die Gerichtsbarkeit
nicht mehr damit befasst.

Sowohl der Auskunftsbescheid nach § 118 BAO als auch die begleitende Kontrolle sind
darauf ausgerichtet, dass ein Rechtsstreit erst gar nicht entsteht (keines der beiden Ins-
trumente schließt ihn freilich aus, aber effizient sind sie nur dann wirklich, wenn ein
Rechtsstreit weniger oft entsteht, weil bereits im Vorfeld der „wahre“ Sachverhalt den
richtigen Rechtsfolgen unterworfen wird). Die EU-Streitbeilegung ermöglicht es einem
Steuerpflichtigen, an Stelle einer gerichtlichen Entscheidung in einem grenzüberschrei-
tenden Fall – besser an Stelle mehrerer gerichtlicher Entscheidungen von verschiede-
nen Staaten zu einem Sachverhalt – eine schiedsgerichtliche Entscheidung zu erwirken,
die dann, so er sie annimmt, Bindungswirkung entfaltet.

Wenn man der Gerichtsbarkeit nur die Funktion zuerkennt, individuellen Rechtsschutz zu
gewährleisten, ergibt sich aus diesen Instituten einfach nur, dass bestimmte Individuen
durch andere Instrumente als ein Rechtsmittelverfahren auch Rechtssicherheit in einer
für sie vertretbaren Weise erlangen können. Sieht man aber die Rolle der Gerichtsbarkeit
als jene der dritten Gewalt in einer liberalen Demokratie auch darin, das Verwaltungshan-
deln im Dienste der Allgemeinheit zu kontrollieren und allgemein Auslegungssicherheit
bereitzustellen, dann könnten diese Instrumente bewirken, dass allgemeine Rechtsfra-
gen von grundsätzlicher Bedeutung in Zukunft vielleicht (das hängt von der Annahme der
Instrumente durch die betroffenen Steuerpflichtigen und dem Umgang der Behörden da-
mit ab) nicht mehr gerichtlich entschieden werden. Dies kann insofern ein Rückschritt für
die Allgemeinheit sein, weil diese alternativen Streitbeilegungen jedenfalls nur im und für
den Einzelfall gelten. Obwohl eine Entscheidung des VwGH formal auch nur im Einzelfall
gilt, werden vom VwGH doch nur Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung behan-
delt und muss der VwGH bei Abweichen von einer ständigen Rechtspechung mit ver-
stärktem Senat entscheiden. Daraus ergibt sich, dass Entscheidungen des VwGH über
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben.

Zusätzlich besteht die Gefahr, dass die Antworten auf bestimmte Rechtsfragen der All-
gemeinheit gar nicht mehr zugänglich sind. Letzteres halte ich für besonders proble-
matisch. Derzeit werden Auskünfte in Österreich nicht veröffentlicht, es sei denn, es
handelt sich um EAS oder Zolltarifauskünfte.

Ich meine aber, dass alle drei Instrumente – sowohl die Einführung von verbindlichen
Auskünften als auch die der begleitenden Kontrolle und der Streitbeilegung, die ich
auch immer befürwortet habe – geeignete Instrumente sind, um vor allem die Rechtsun-
sicherheit von Steuerpflichtigen auf der einen Seite und die Vollzugsunsicherheit für die
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Finanzverwaltung auf der anderen Seite zu verringern. Ich halte es gleichzeitig für erfor-
derlich, geeignete flankierende Maßnahmen zu setzen, die sicherstellen, dass einerseits
nicht Geheimwissen entsteht und dass andererseits gesetzmäßiges Verwaltungshan-
deln die Regel bleibt. Eine solche flankierende Maßnahme könnte Transparenz sein. Vor
diesem Hintergrund sind etwa die Ergebnisse nach dem EU-BStbG zu veröffentlichen.

Die Veröffentlichung verhindert, dass Geheimwissen entsteht. Dies muss freilich mit
dem Recht jedes Steuerpflichtigen auf Wahrung seiner Berufs- und Geschäftsgeheim-
nisse ausbalanciert werden. Den Inhalt dieser „Geheimnisse“ haben wir seit Jahren
nicht mehr kritisch hinterfragt und vor dem Hintergrund der heutigen Gegebenheiten
konstruktiv diskutiert. Ich glaube, dies müssten wir aber dringend tun. Veröffentlichung
schafft nämlich nicht nur Wissen für die Allgemeinheit, sondern gibt auch einen posi-
tiven Anreiz zu gesetzmäßigem Verwaltungshandeln. In den Bereichen, in denen Trans-
parenz nicht oder nicht umfassend möglich ist (bei der begleitenden Kontrolle etwa)
müssen die flankierenden Maßnahmen vor allem in der internen Organisation und im
Verhalten der Verwaltung bestehen. So wäre etwa denkbar, dass man – wie von den
ursprünglichen Proponenten der sogenannten „responsive regulation“6) John Ayres
und John Braithwaite vorgesehen – unabhängige Watchdogs vorsieht. Da es sich bei
all den von Ihnen genannten Instrumenten um Instrumente handelt, innerhalb derer die
Finanzverwaltung über Spielräume verfügt, hat die Art und Weise, wie die Finanzver-
waltung diese Instrumente anwendet, Einfluss auf die Rolle, die die Abgabengerichts-
barkeit in Zukunft bei Rechtsfragen betreffend „große“ Steuerpflichtige haben wird. Ist
der Finanzverwaltung bewusst, dass die Funktion der Gerichtsbarkeit über den indivi-
duellen Rechtsschutz hinausgehend eine gesamtgesellschaftliche ist, wird sie in be-
stimmten Konstellationen so handeln, dass ein Rechtsmittelverfahren angestrebt wer-
den wird.

BFGjournal: Auch die EU bzw dem folgend Österreich geht mit dem EU-BStbG 7) zur
gütlichen Streitbeilegung internationaler Steuerfälle in Schiedsgerichten neue Wege.
Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wird durch die Mitwirkung von Richtern die Qualität
des Rechtsschutzes gesteigert werden? Können diese „Einigungen“ im Einzelfall über-
haupt als Präzedenzfälle herangezogen werden?

Tina Ehrke-Rabel: Für die Fälle des internationalen Steuerrechts bringt das EU-BStbG
jedenfalls eine Verbesserung. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im
Anwendungsbereich des internationalen Steuerrechts stets mindestens zwei Jurisdikti-
onen involviert sind, die nach ihren jeweiligen nationalen Verfahrens- und Rechtsschutz-
regeln einen Fall zu beurteilen haben und auch voneinander unterschiedlich beurteilen
können, ohne dass es eine Verpflichtung zur Erzielung einer gemeinsamen adäquaten
Lösung gäbe. Mit diesem neuen Gesetz wird eine solche Verpflichtung institutionalisiert.
Indem nach der österreichischen Umsetzung der Richtlinie eine Gerichtsentscheidung,
sollte eine solche vor Erzielung einer Einigung nach dem EU-Streitbeilegungsgesetz er-
gehen, immer Vorrang hat, scheint mir das dem Grundsatz nach auch rechtsstaatlich
nicht problematisch. Im Detail stellen sich mir jedoch manche Fragen, auf die ich noch
keine eindeutige Antwort habe, die aber jedenfalls ein gewisses Unbehagen in mir er-
zeugen.

Die Mitwirkung eines Richters als Vorsitzenden des beratenden Ausschusses nach
dem EU-BStbG ist jedenfalls ein wesentlicher Beitrag vor allem zur Wahrung des Ein-

6) Das ist das allgemeine Konzept von Steuerung, das der Einführung der begleitenden Kontrolle zu
Grunde liegt.

7) Vgl zB Vock/Spanblöchl, Das EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz im Überblick, RdW 2019, 192
(192 f) bzw Kubik, Das neue Verfahren zur Beilegung von grenzüberschreitenden Steuerstreitigkeiten
innerhalb der EU, SWK 25/2019, 1018, sowie Spanblöchl, Die Verhaltensbeschwerde im Rahmen des
EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetzes, SWK 25/2019, 1026.
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drucks von Rechtsstaatlichkeit. In Kombination mit der Veröffentlichungspflicht sehe
ich darin einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Entscheidung des Schiedsgerichtes
auf rechtlich vertretbaren Füßen steht. Dennoch bleibt es die Entscheidung eines
Schiedsgerichts, das mehrheitlich nicht aus Richtern im klassischen Sinn besteht. Prä-
zedenzfälle sollen diese Entscheidungen ex lege nicht sein, veröffentlicht sollen sie je-
doch schon werden, von einer Volltextveröffentlichung kann aber zu Gunsten einer ver-
kürzten Veröffentlichung verzichtet werden. Ich bin davon überzeugt, dass das EU-
Streitbeilegungsverfahren für den einzelnen Betroffenen einen großen Vorteil gegen-
über dem Zustand vor dem Inkrafttreten des relevanten Gesetzes beschert. Ob es für
die Allgemeinheit von Nutzen ist, wage ich zu bezweifeln. Fraglich ist natürlich, ob es
für die Allgemeinheit von Nutzen sein muss.

BFGjournal: Bei Gerichtsentscheidungen gilt der Grundsatz der Transparenz. Es gibt in
vielen Ländern Entscheidungsdokumentationen, in Österreich sogar kostenlos das RIS
und die Findok, für EuGH-Urteile EUR-Lex. Wäre nicht eine (in genau definierten Fällen)
verpflichtende Veröffentlichung dieser „alternativen“ Streitbelegungen notwendig?

Tina Ehrke-Rabel: Die unionsrechtliche Grundlage des EU-BStbG, die zugrunde-
liegende RL sieht in Art 18 unter dem Titel „Bekanntmachung“ vor, dass die im Streit-
beilegungsverfahren getroffene abschließende Entscheidung zumindest als Zusam-
menfassung mit einem definierten Mindestinhalt von den zuständigen Behörden zu
veröffentlichen ist. Das österreichische Gesetz ist hinsichtlich der Fälle, in denen der
Volltextveröffentlichung nicht zugestimmt wurde, nicht ganz präzise. In § 64 EU-BStbG
ist nämlich nur zu finden, dass die Zusammenfassung der betroffenen Person zu über-
mitteln ist. Aus dem Recht, Informationen aus der Zusammenfassung streichen zu las-
sen, die ein geschütztes Geheimnis preisgeben würden, ist allerdings zu schließen,
dass auch der österreichische Gesetzgeber in Umsetzung der Richtlinie zur Veröffentli-
chung der Zusammenfassung verpflichtet. Ich halte die Veröffentlichung, wie sich aus
meiner Antwort auf die anderen Fragen ergibt, für absolut notwendig.

BFGjournal: Eine weitere spannende Herausforderung bringen im Abgabenverfahren
der Einsatz von künstlicher Intelligenz und deep learning. Bei Bescheiden, die nach
einem komplexen Algorithmus (automatisch) getroffen werden, sind die einzelnen
Schritte nicht mehr nachvollziehbar. Auch Richter und Richterinnen werden mit diesen
neuen digitalen Werkzeugen konfrontiert werden. Soll man bzw wie kann man hier über-
haupt noch gegensteuern?

Tina Ehrke-Rabel: Und wie man gegensteuern soll: Wir sind nicht den modernen Tech-
nologien ausgeliefert, sondern wir entscheiden, wie und wo wir sie einsetzen. Daher
müssen all diese Technologien so ausgestaltet werden, dass die Grundwerte einer libe-
ralen Gesellschaft, die sich in den Grundrechten widerspiegeln, gewahrt bleiben. Im
Moment habe ich allerdings den Eindruck, dass viele dazu tendieren, der Versuchung
der durch Künstliche Intelligenz versprochenen Bequemlichkeit und Effizienz zu erlie-
gen. Die individuelle Freiheit ist ein hohes Gut, das wir aktuell massiv gefährden. Wenn
wir nicht Verantwortung übernehmen und uns nicht die Kehrseiten der Bequemlichkeit
und der Effizienz vor Augen führen, laufen wir Gefahr, in nicht allzu langer Zeit fremdbe-
stimmt zu werden. Die Fremdbestimmung, die wir durch Technologien erfahren können,
wenn wir nicht regulierend eingreifen – und im Privaten im Übrigen schon erfahren – ist
nur wesentlich subtiler als die Beschränkungen, die die individuelle Freiheit in der Ge-
schichte erfahren hat.

Auch darüber, wie der Einsatz von datengetriebenen oder datenbasierten Technolo-
gien in der öffentlichen Verwaltung eingefriedet werden müsste, gibt es bereits Gedan-
ken von gescheiten Menschen, die mich zu folgendem Standpunkt inspiriert haben:
Erstens sind Standards zu definieren, die Algorithmen erfüllen müssen, um vom Staat
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im Rahmen der Eingriffsverwaltung eingesetzt werden zu dürfen. Die Standards müs-
sen sicherstellen, dass Entscheidungen weiterhin nachvollziehbar sind, dass subjektive
und vor allem diskriminierende oder die Grundrechte verletzende Wertungen nicht in
den Code eingewoben werden. Dann werden bestimmte Formen vor allem selbst-
lernender Maschinen in bestimmten Bereichen wahrscheinlich nicht einsetzbar sein.
Das ist aber eine Entscheidung, die der Gesetzgeber meines Erachtens zum Wohl der
Gesellschaft treffen muss. Zweitens müssen die Menschen geschult werden, denen
Algorithmen zur Seite gestellt werden. Sie müssen ermutigt werden, algorithmusba-
sierte Entscheidungen auch kritisch zu hinterfragen und auf ihre Plausibilität zu über-
prüfen. Außerdem muss definiert werden, ob und wenn ja, welche Konsequenzen aus
Datenanalysen im Hinblick auf künftiges Verhalten von Steuerpflichtigen gezogen wer-
den dürfen. Es muss jedenfalls sichergestellt werden, dass die Instrumente der indirek-
ten (unterbewussten) Verhaltenssteuerung, derer sich das moderne Marketing bedient,
nicht unreflektiert Eingang in den Verwaltungsvollzug finden.

BFGjournal: Beim Forum Alpbach 2019 8) meinte Prof. Dr. Sarah Spiekermann-Hoff
vom Institut für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft WU, bei der Digitalisierung gehe
es nur mehr um der Digitalisierung willen. Das habe nichts mehr mit Forschung zu tun.
Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist Digitalisierung, zB Digitale Transaktionen im
Steuerrecht. Was erwartet uns hier in der Zukunft? Welche Bestrebungen gibt es in
Österreich oder auch international?

Tina Ehrke-Rabel: Ich stimme Frau Spiekermann-Hoff völlig zu. Ich setze mich in mei-
ner Forschung daher kritisch mit der Digitalisierung auseinander, stelle stets den Men-
schen in einer liberalen Demokratie in den Mittelpunkt und gehe der Frage nach, wie
wir unsere individuelle Freiheit unter Achtung des Gemeinwohles und der damit einher-
gehenden Notwendigkeit von Beschränkungen des Individuums in Zukunft leben wol-
len. Ich glaube, wir tragen heute große Verantwortung für die künftigen Generationen.
Ich hoffe, dass derartige Überlegungen in der Zukunft Früchte tragen werden. Derzeit
fürchte ich aber, dass die Mehrheit – auch der Entscheidungsträger – noch der Techno-
logie-Euphorie erliegt. Eine der Bestrebungen national wie international, die ich mit
Argwohn verfolge, ist der zunehmende Einsatz von Big-Data-Anwendungen durch die
öffentliche Hand. Ich glaube, dass man sich damit beschäftigen muss und ihren Ein-
satz auch nicht schlechthin ablehnen kann und soll. Ich glaube aber auch, dass man
die Gefahren, die damit verbunden sind, offener ansprechen muss. Dabei genügt es
nicht, sich auf den Datenschutz zu konzentrieren. National wie international ist das der-
zeit aus meiner Sicht DAS große Thema. Ein anderes zunehmend diskutiertes Thema
ist der Einsatz von blockchain-technologiebasierten Verifizierungssystemen zur Be-
kämpfung des grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetruges. Auch hier wäre ich nicht
zu euphorisch und würde mir vor allem wünschen, dass auch die Energieeffizienz dis-
kutiert wird.

BFGjournal: Ich habe Sie in Wien bei einer Podiumsdiskussion erlebt. Es ging um die
Zukunft der Steuerberatung im digitalen Zeitalter. Viele Aufgaben werden automatisiert.
Man bräuchte nur die richtigen Algorithmen. Da haben Sie den euphorischen und tech-
nikaffinen Mitdiskutanten in Erinnerung gerufen, man müsste immer die „Menschen-
rechte im Auge behalten“. Wo sehen Sie diese Gefahr?

Tina Ehrke-Rabel: Dem liberalen Rechtsstaat liegt das Bild des freien Menschen zu
Grunde. Individuelle Freiheit ist Ausdruck der Menschenwürde. Beschränkungen der
individuellen Freiheit sieht das Recht dort vor und lässt es dort zu, wo sie zum Schutz

8) Nach der Digitalisierung folgt die künstliche Intelligenz, Angela Stöger-Frank berichtet zu den Technolo-
giegesprächen, https://swk.media/post/nach-der-digitalisierung-folgt-die-kuenstliche-intelligenz-alexa-
hat-deutsche-wurzeln (Zugriff am 21. 10. 2019).
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anderer und zur Sicherung des gedeihlichen Zusammenlebens in der Gesellschaft not-
wendig sind. Ein liberaler Rechtsstaat respektiert das Individuum so sehr, dass eine
„Totalüberwachung“ durch den Staat als absolut unverhältnismäßig erachtet wird. Der
liberale Rechtsstaat geht auch davon aus, dass Menschen ihr Verhalten ändern können
(sonst würde man Straftäter nicht wieder freilassen und könnte auch Verjährungsfristen
nicht gut rechtfertigen). Und der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er auf Grund
seiner geistigen Kapazität und seines Erfahrungsschatzes kausal reflektieren kann. 

Wenn Algorithmen das Verhalten des Staates gegenüber der Bürgerin oder dem Bürger
oder auch das Verhalten der Menschen untereinander zu sehr bestimmen, ohne dass
sich ihre Anwenderinnen und Anwender der Schwächen der Algorithmen bewusst sind,
dann kann individuelle Freiheit sich in vollständige Abhängigkeit kehren, dann ist Gleich-
heit im Sinne von Chancengleichheit und Gleichbehandlung nicht mehr gewährleistet
und Vorverurteilungen werden Legion.

1) Mein Ziel für heuer ist (beruflich oder privat) …
… trotz der vielen Herausforderungen, vor denen ich unsere Welt derzeit sehe und zu deren Bewältigung 
wir Wissenschafter aus meiner Sicht nach Kräften beitragen sollen, und die mich sehr beschäftigen, ent-
spannt zu bleiben und mich der Schönheit des Lebens zu erfreuen.

2) Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Ich lese die ganze Zeit Bücher, meistens nicht von vorne bis hinten, viele gleichzeitig oder zumindest 
parallel. Derzeit lese ich von Thomas Piketty, „Capital et idéolgie“ und von Eva Illouz „Happycratie – 
Comment l´industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies“ und „The code of capital“ von Katharina 
Pistor.

3) Das größte Vergnügen für mich ist …
… mit meinen Söhnen durch möglichst unberührte Natur zu streifen, am liebsten stundenlang.

4) Welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen?
Ich würde gerne mit vielen Persönlichkeiten sprechen, die heute unsere Welt beeinflussen, aber nicht, 
weil ich sie alle so bewundernswert finde, sondern, weil ich gerne verstehen würde, wie sie „ticken“ und 
warum sie die Entscheidungen treffen, die sie treffen. Aber ganz allgemein fühle ich mich inzwischen in 
der privilegierten Situation im Rahmen meiner vielen wissenschaftlichen Aktivitäten im In- und Ausland 
laufend auf Persönlichkeiten zu treffen, die mich vor allem intellektuell ungemein bereichern.

5) Nach der Arbeit ...
… fahre ich nach Hause und koche, um beim gemeinsamen Essen von meinen Söhnen zu lernen, was 
Teenager bewegt und wie sie die Welt sehen. 
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