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E I N K O M M E N S T E U E R  U N D  L O H N S T E U E R  
 

 EU-Fördergelder für Regionalleiter eines Pilotprojekts zum europ. Chemieunterricht 

Bezüge oder Beihilfen zur unmittelbaren Förderung v Wissenschaft & Forschung gem § 3(1)3 
lit c EStG können nach dem Gesetzeswortlaut nur solche Gelder sein, die der Abgeltung v 
Aufwendungen dienten. Ein Entgelt für das - nach Angaben des Bf - "Erarbeiten einer bisher 
unbekannten länder- u sprachübergreifenden Unterrichtsmethode für den Fachbereich 
Chemie", dass aber nach den behördl Feststellungen für die multilinguale Annäherung an die 
Chemie, für eine europäische Normierung v grundlegenden, bereits erforschten 
Labormethoden, für die graphische Präsentation v Reaktionsmechanismen, für die Abhaltung 
v Konferenzen und für technische & allgem Beratung, u.a. hins eines Werbekonzepts, etc 
gewährt werde, erweise sich dem UFS zufolge nicht als wissenschaftl Betätigung iSd § 3(1)3 
lit d EStG, sondern als fachpraktische Weiter- u Fortbildung aller Teilnehmer. Diese 
Beurteilung begegnete keinen Bedenken des VwGH. (VwGH 2005/15/0132 v 16. 11. 2009) 

 Zeitpunkt der Betriebsaufgabe eines KG-Betriebes im Konkursverfahren 

Der VwGH rekapitulierte im E 2007/15/0121 v 16. 11. 2009 seine in den E 2002/13/0217 u 
2006/15/0353 getroffenen Aussagen über das Eintreten der Betriebsaufgabe zum Zeitpunkt 
des Wirtschaftsjahres des Abhandenkommens der wesentlichen Betriebsgrundlagen. Daher ist 
der Zeitpunkt der Konkursaufhebung oder der Löschung der Gesellschaft aus dem FB nicht 
maßgeblich. Es greift auch bei konkursbedingter Betriebsaufgabe die Veräußerungsfiktion 
nach § 24(1)2 EStG. (VwGH 2007/15/0121 v 16. 11. 2009) 

 Steuerliche Abzugsfähigkeit von Musik-CDs 

§ 20(1)2 lit a EStG enthält als wesentliche Aussage ein Abzugsverbot gemischt veranlasster 
Aufwendungen, dem der Gedanke der Steuergerechtigkeit insoweit zu Grunde liegt, als 
vermieden werden soll, dass ein Stpfl auf Grund der Eigenschaft seines Berufes eine 
Verbindung zwischen beruflichen u privaten Interessen herbeiführen und dadurch 
Aufwendungen der Lebensführung steuerlich abzugsfähig machen kann, was ungerecht 
gegenüber jenen Stpfl wäre, die eine Tätigkeit ausüben, die eine solche Verbindung zwischen 
beruflichen u privaten Interessen nicht ermöglicht, und die derartige Aufwendungen aus 
ihrem bereits versteuerten Einkommen tragen müssen. Deshalb versagte der VwGH einem 
akadem Lehrer die Geltendmachung von Aufwendungen für Musik-CDs (nach Abzug eines 
Privatanteiles) als Werbungskosten. (VwGH 2007/15/0260 v 25. 11. 2009) 

 Privat mitveranlasste Reisen als Werbungskosten? 

Die Kosten von Reisen sind als Werbungskosten (Betriebsausgaben) nur zu 
berücksichtigen, wenn die Reisen ausschließlich beruflich (durch den Betrieb) veranlasst 
sind und die Möglichkeit eines privaten Reisezweckes nahezu auszuschließen ist. Im Falle 
gemischt veranlasster Aufwendungen besteht ein Aufteilungsverbot. Dabei ist hinsichtlich 
des Nachweises des (nahezu) ausschließlichen beruflichen (betrieblichen) Anlasses ein 
strenger Maßstab anzulegen. Der VwGH versagte im gegenständlichen Fall die 
Abzugsfähigkeit v Reiseaufwendungen eines Religionslehrers für eine „Bibelreise“. 
(VwGH 2008/15/0062 v 28. 10. 2009) 

 IZP für generalsanierte Maschine mit erweit.Produktpalette und Ausstoßkapazität 

Wird eine Pappen-Produktionsmaschine derart generalüberholt, dass sie statt im Dreischicht- 
im Fünschichtbetrieb gefahren werden und überdies noch eine zusätzliche Qualität, wenn 
auch der gleichen Produktgattung, erzeugen kann (hier: Graupappe statt nur Schwarzpappe), 
so liegt ein Umbau zu einem ungebrauchten Wirtschaftsgut vor, dessen Investitionskosten für 
die Geltendmachung einer Investitionszuwachsprämie in Frage kommen. Im Beschwerdefall 
kam es freilich zu einer Abweisung der Klage des Produzenten, da die fraglichen 
Aufwendungen folglich dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Wirtschaftsjahre 
zuzurechnen waren. - Mit diesem Urteil wurde das im VwGH-E 2006/15/0130 v 20. 2. 2008 
erarbeitete Rechtsverständnis fortgeschrieben (Herstellung einer Säge- und Fräsmaschinen 
aus gebrauchten Teilen). (VwGH 2009/15/0079 v 16. 12. 2009) 
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 Keine IZP für Hackschnitzelheizung als Betriebsanlage für die Stallviehzucht 

Der VwGH sprach aus, dass die Gebäudezugehörigkeit sich nach der Verkehrsauffassung 
bestimme. Danach gehörten Gebäudeeinbauten auch bei nur loser Verbindung zum 
Gebäude. Diese Auffassung lasse sich auch in der einschlägigen Literatur wieder finden. Es 
könnte zwar im Einzelfall die Eigenschaft einer Anlage als selbständiges WG wegen ihrer 
bloß geringen, jederzeit leicht aufhebbaren Verbindung mit dem Gebäude nachgewiesen 
werden, es käme aber nicht darauf an, ob einzelne Teile einer Anlage (hier: Brenner, 
Förderschnecke) in nur loser Verbindung zum Gebäude stehen, sobald die Heizungsanlage 
als Ganzes dem Gebäude zuzurechnen ist. (VwGH 2007/15/0305 v 16. 12. 2009) 

 IZP: Begünstigter Investitionsaufwand ohne Teilherstellungskosten vergangener Jahre 

Der VwGH stellte im Gleichschritt mit dem UFS klar, dass sich aus der Formulierung des 
§ 108e(1) EStG nicht ableiten lasse, dass zu aktivierende Teilherstellungskosten für 
"Anlagen in Bau" erst dann als begünstigter Investitionsaufwand zählen, wenn ihre AfA 
bereits im Jahr eines diesbezügl Prämienanspruchs gewinnmindernd geltend gemacht 
werden kann. Korrespondierend dazu sind Teilherstellungskosten früherer Jahre für die 
IZP-Bemessung im Jahr der Fertigstellung unbeachtlich bzw nur dem durchschnittlichen 
Aufwand vergangener Jahre zuzuzählen. (VwGH 2009/15/0085 v 16. 12. 2009) 

 Begünstigungslimit bei vorzeitiger Gebäudeabschreibung iSd § 10a EStG objektbezogen 

Der VwGH verwies darauf, dass die vorzeitige Abschreibung iSd § 10a(3) EStG ausweislich 
der Materialien zum KonjunkturbelebungsG '02 (977 BlgNR 21.GP, 13) gebäuedebezogen 
wäre, weshalb einer GmbH die mit 3,8 Mio EUR limitierte Begünstigung bei einem durch 
eine GmbH & Co KG betriebenen Umbau eines Einkaufszentrums nur im Ausmaß ihrer 
Beteiligung an der besagten KG zustünde. (VwGH 2007/15/0216 v 16. 12. 2009) 

 Amerikanischer Trust – Vergleichbarkeit mit Privatstiftung 

In EAS 3114 hatte sich das BMF mit der Frage zu beschäftigen, ob ein amerikanischer 
Trust mit einer Privatstiftung vergleichbar ist. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der 
Problemfrage war auf diesem Wege jedoch nicht möglich. Dem Ministerium erschien es 
jedoch als problematisch, eine Struktur, bei der eine oder mehrere natürliche Personen als 
Treuhänder Vermögen verwalten, mit jener einer inländischen Privatstiftung als 
vergleichbar anzusehen. 

 Moderator als Künstler zufolge OECD-MA 

In EAS 3111 hatte sich das BMF mit der Frage zu beschäftigen, ob Moderatoren einer 
Quizsendung als Künstler iSd DBA Schweiz bzw DBA BRD anzusehen sind. Das Ministerium 
gelangte zur Auffassung, dass dies der Fall ist und Österreich das Besteuerungsrecht 
zusteht. Dies leitet sich aus dem englischen Wortlaut v Art 17(1) OECD-DMA ab, in dem 
"Entertainer" für das deutsche "Künstler" angeführt wird. 

 Mischaufwendungen für Reisen in Deutschland abzugsfähig 

Aufwendungen für die Hin- und Rückreise bei gemischt beruflich (betrieblich) u privat 
veranlassten Reisen können grundsätzlich in abziehbare Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben und nicht abziehbare Aufwendungen für die private Lebensführung nach 
Maßgabe der beruflich u privat veranlassten Zeitanteile der Reise aufgeteilt werden, wenn 
die beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung 
sind. Das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlassungsbeiträge kann es 
jedoch im Einzelfall erfordern, einen anderen Aufteilungsmaßstab heranzuziehen oder 
ganz von einer Aufteilung abzusehen. Der Große Senat des BFH hat daher die bisherige 
Rsp zu Reisekosten, die sowohl privat als auch betrieblich/beruflich veranlasst sind, 
aufgegeben. (BFH-Beschluss GrS 1/06 v 21. 9. 2009) 
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K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 Körperschaftsteuerrichtlinen-Wartungserlass 

Das BMF hat seinen Entwurf zum KStR-Wartungserlass zur Begutachtung versandt. Unter 
anderem werden die umfassenden Änderungen durch das 
MittelstandsfinanzierungsgesellschaftenG und durch das BudBG '09 aufgenommen. 
Ausgewählte Punkte dazu werden nachfolgend besprochen. 

 Typenvergleich mit ausländischen Gesellschaften 

Die Kriterien des Typenvergleiches mit ausländischen Kapitalgesellschaften (bisher Rz 551 
nunmehr 110a KStR 2001) wurden erweitert. Für eine Vergleichbarkeit sollen nunmehr 
auch die Übertragbarkeit der Geschäftsanteile an fremde Personen, die Pflicht zur 
Aufbringung eines Gesellschaftskapitals und das Erfordernis zur Eintragung in einem 
öffentlich Buch (Handelsregister) sprechen. 

 Verkauf von Wohnungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen 

Hat eine gemeinnützige Bauvereinigung Wohnungen mit der Absicht errichtet, diese bereits im 
Zuge der ersten Überlassung als Wohnungseigentum zu übertragen, und werden später 
einzelne (bis zu 20%) dieser Wohnungen, für die kein Käufer gefunden werden konnte, 
vorübergehend in Miete überlassen und zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch noch vor Ablauf 
der Zehnjahresfrist gemäß § 15b Abs 1 lit b WGG verkauft, stellt dieser Verkauf ein 
begünstigungsschädliches Geschäft dar. Das begünstigungsschädliche Geschäft wird erst mit 
der ersten Handlung, die erkennbar auf die Eigentumsübertragung vor Ablauf der 
Zehnjahresfrist gerichtet ist, aufgenommen. Ein Ausnahmeantrag ist daher auch nach erfolgter 
Errichtung der Wohnungen zulässig. (KStR 2001 Rz 215a idF Entwurf Wartungserlass) 

 Beteiligungsgemeinschaft – Feststellung Gruppenträger 

Kommen aufgrund der Höhe der Kapitalbeteiligung sowie der Stimmrechte an der 
Beteiligungskörperschaft, die mittels Beteiligungsgemeinschaft in die Gruppe einbezogen 
werden soll, zwei der Beteiligten als Hauptbeteiligte in Betracht, ist derjenige als 
Hauptbeteiligter anzusehen, der beide Voraussetzungen in einem höheren Prozentausmaß 
erfüllt. (KStR 2001 395a idF Entwurf Wartungserlass) 

 Verlustnachversteuerung bei ausländischen Gruppenmitgliedern 

Im Rahmen der Gruppenbesteuerung können ausländische Gruppenverluste in Österreich die 
Steuerbemessungsgrundlage reduzieren. Diesbezüglich sind entsprechende Anmerkungen in 
der Körperschaftsteuererklärung erforderlich. Es kommt zu einer „Rückgängigmachung“ 
dieser Verluste, wenn das ausländische Gruppenmitglied Gewinne schreibt. Mit der geplanten 
Änderung in KStR 2001 Rz 431 soll es zu einem unterstellten Nachversteuerungstatbestand 
für solche Verluste in Österreich kommen: Wurden für ein ausländisches Gruppenmitglied in 
Vorjahren Verluste erklärt, in der Gruppe berücksichtigt und bislang nicht nachversteuert, ist 
im ersten Folgejahr, in dem weder Verluste, noch Nachversteuerungsbeträge erklärt werden, 
davon auszugehen, dass eine Verrechnung der ausländischen Verluste mit ausländischen 
Gewinnen erfolgt ist. Aus dem im Entwurf zum Wartungserlass angeführten Beispiel ist 
abzuleiten, dass es in diesem Fall zu einer (sofortigen) gänzlichen Nachversteuerung der 
ausländischen Gruppenverluste käme. Ob diese Fiktion tatsächlich in den endgültigen 
Wartungserlass aufgenommen wird, bleibt abzuwarten. 

 Ausscheiden aus der Gruppe und Nachversteuerung von Auslandsverlusten 

Scheidet ein österreichisches Gruppenmitglied aus der Unternehmensgruppe aus und 
kamen durch dieses ausländische Gruppenverluste in das österreichische 
"Gesamtergebnis", geht die Nachversteuerungspflicht der Gruppenverluste auf den 
Gruppenträger über. Löst sich hingegen die gesamte Gruppe aufgrund eines unterjährigen 
Ereignisses rückwirkend zum letzten Bilanzstichtag auf und scheidet dadurch auch ein 
ausländisches Gruppenmitglied aus der Gruppe aus, ist der Nachversteuerungsbetrag im 
letzten Wirtschaftsjahr, in dem die Gruppe noch bestanden hat, zu erfassen. 
(KStR 2001 Rz 434 idF Entwurf Wartungserlass) 
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 Wirtschaftliches Ausscheiden von ausländischen Mitgliedern aus der Gruppe 

Dem tatsächlichen Ausscheiden aus der Unternehmensgruppe ist ein wirtschaftliches 
Ausscheiden (wirtschaftliche Aushöhlung des ausländischen Gruppenmitgliedes unter 
Weiterführung als "Mantelgesellschaft") gleichzuhalten. Ein ausländisches Gruppenmitglied 
scheidet wirtschaftlich aus der Unternehmensgruppe aus, wenn nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse keine Vergleichbarkeit im Sinne des § 4 Z 1 lit c UmgrStG mehr gegeben ist. 
Dies ist der Fall, wenn beim ausländischen Gruppenmitglied im Vergleich zum Jahr der 
Verlustentstehung eine Umfangsminderung der in Frage kommenden 
betriebswirtschaftlichen Kriterien um über 75% nach dem Gesamtbild der Verhältnisse 
unter Beachtung der unternehmens- und branchenbezogenen Umstände vorliegt. Wurden 
Verluste eines ausländischen Gruppenmitglieds in der Unternehmensgruppe 
berücksichtigt, ist daher eine permanente Beobachtung v Veränderungen dieser Kriterien 
im Verhältnis zum Jahr der Verlustentstehung vorzunehmen. 
(KStR 2001 437a KStR 2001 idF Entwurf Wartungserlass) 

 Steuerbefreiung von Dividendenerträgen 

Mit dem BudBG '09 wurde die Steuerbefreiung von Portfoliodividenden neu geschaffen. An 
der (Nicht-)Besteuerung von internationalen Schachtelbeteiligungen hat sich – verkürzt 
ausgedrückt – sonst nichts geändert. Die Steuerbegünstigung (und somit die Änderung 
des § 10 KStG) trat rückwirkend in Kraft und kann auf alle offenen Veranlagungsfälle zur 
Anwendung gelangen. Nach Ansicht des BMF kommt es jedoch zu keiner rückwirkenden 
Anwendung jener Normen, die auf § 10 KStG verweisen.  
(KStR 2001 Rz 526 idF Entwurf Wartungserlass) 

 Steuerbefreiung für Portfoliodividenden – Beilage zur Körperschaftsteuererklärung 

Die Steuerbefreiung für Portfoliodividenden ist nur dann zulässig, wenn – verkürzt 
ausgedrückt – das Besteuerungsniveau dieser ausländischen Körperschaft nicht zu gering 
ist. Um dies zu überprüfen, ist zukünftig eine Beilage zur Körperschaftsteuererklärung zu 
erstellen, die folgende Informationen umfasst: 

• Bezeichnung & Anschrift der ausschüttenden Gesellschaft, an der die Beteiligung besteht; 

• Angabe des Beteiligungsausmaßes oder der Anzahl der gehaltenen Aktien; 

• Erklärung, ob ein Anwendungsfall des Besteuerungsvorbehalts gem § 10(5) KStG vorliegt. 

Bei Beteiligungserträgen im Sinne des § 10(1)5 u 6 KStG, die in Ausschüttungen aus 
inländischen Investmentfonds enthalten sind, ist davon abweichend lediglich eine 
Länderaufstellung, aus der die Herkunft der in den Ausschüttungen des Investmentfonds 
enthaltenen Beteiligungserträge unter Angabe des im jeweiligen Staat anzuwendenden 
Körperschaftsteuersatzes ersichtlich ist, vorzulegen. Dies gilt nicht, wenn es sich um einen 
Spezialfonds handelt (KStR 2001 Rz 591a idF Entwurf Wartungserlass). - Ist ein 
Anwendungsfall gegeben, so dass es zu einer Anrechnung kommt, sind in der Beilage zur 
Körperschaftsteuererklärung weitere Details anzugeben. 
(KStR 2001 Rz 591b idF Entwurf Wartungserlass) 

 Zuwendung an die Körperschaft – Einlage? 

Zahlungen sowie Zuwendungen von fremden Dritten an Körperschaften, die unter 
§ 7(3) KStG fallen, sind als Betriebseinnahme zu erfassen. Zuwendungen einer dem 
Anteilsinhaber nahe stehenden Person an die Körperschaft sind als Zuwendung an den 
Anteilsinhaber mit nachfolgender Einlage durch diesen anzusehen.  
(KStR 2001 Rz 668 idF Entwurf Wartungserlass) 
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 Wertberichtigung unverzinslicher Darlehen – Einlage? 

Gewährt der Gesellschafter der Körperschaft ein langfristiges unverzinsliches Darlehen 
und wird das unverzinsliche Darlehen auf Ebene des Gesellschafters aufgrund der 
Unverzinslichkeit aufwandswirksam wertberichtigt, stellt dies keine Betriebsausgabe 
sondern eine steuerneutrale Einlage dar. Es ist nämlich davon auszugehen, dass ein 
Fremder der Körperschaft im Zeitpunkt der Darlehensgewährung nur einen um die Höhe 
der Wertberichtigung verminderten Betrag ausgezahlt hätte, um den vereinbarten 
Rückzahlungsbetrag zurückzuerhalten. Dementsprechend erhöht die Wertberichtigung auf 
Ebene des Gesellschafters die Anschaffungskosten seiner Beteiligung an der Körperschaft. 
Wird das unverzinsliche Darlehen laufend rückgezahlt, ist der Rückzahlungsbetrag in einen 
Zins- und in einen Tilgungsteil zu zerlegen. Der Zinsteil stellt eine Einlagenrückzahlung 
dar, der Tilgungsteil reduziert die Forderung auf Ebene des Gesellschafters bzw die 
Verbindlichkeit auf Ebene der Körperschaft. 
(KStR 2001 Rz 679a idF Entwurf Wartungserlass) 

 Haftungsentgelt einer Komplementär-GmbH 

Bei einer am Vermögen der KG nicht beteiligten Komplementär-GmbH, die 
Geschäftsführer und Haftungsträger ohne eigenen Betrieb ist, kann ein unangemessenes 
Haftungsentgelt zu einer verdeckten Ausschüttung führen. Für die GmbH ist zumindest 
eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals vorzusehen (diese orientiert sich 
an den Gegebenheiten am Kapitalmarkt), wobei die Angemessenheit des 
Haftungsentgeltes nach dem durch die Haftung eingegangenen Risiko zu beurteilen ist. 
Das tatsächliche Risiko der Komplementär-GmbH bemisst sich einerseits nach der Höhe 
der aushaftenden Verbindlichkeiten und andererseits auch am betriebswirtschaftlichen 
Eigenkapital. Finden die aushaftenden Verbindlichkeiten im betriebswirtschaftlichen 
Eigenkapital Deckung, ist die GmbH also nicht in Gefahr ihr gesamtes Vermögen in Folge 
einer Inanspruchnahme zu verlieren, so ist das Haftungsentgelt (wie auch unter fremden 
Dritten) in Höhe einer banküblichen Avalprovision zu bemessen. 
(KStR 2001 Rz 977 idF Entwurf Wartungserlass) 

 Kursverluste aus Fremdwährungskrediten bei Beteiligungsanschaffung 

Kursverluste aus Fremdwährungskrediten, die für die Anschaffung einer 
Schachtelbeteiligung aufgenommen wurden, haben keinen unmittelbaren Bezug zu den 
steuerfreien Erträgen aus der internationalen Schachtelbeteiligung, weswegen der 
Abzugsfähigkeit der Kursverluste § 12 Abs 2 KStG nicht entgegen steht. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn der Kursverlust aufgrund vertraglicher Regelungen von vornherein feststeht. 
(KStR 2001 Rz 1207a in Entwurfsfassung; Verweis auf VwGH 2008/15/0051 v 28. 10. 2009) 

 
U M S A T Z S T E U E R  
 

 Leistungsort bei einheitl Leistung eines im In- als auch im Ausland tätigen Sporttrainers 

Der VwGH bekräftigte seinen bereits im E 2002/15/0075 ausgesprochenen Standpunkt, 
wonach bei einer Gemengelage der Einsatzorte eines Trainers des österr Schiverbandes, 
sofern eine qualitative Gewichtung des Tätigwerdens nicht durchführbar ist, auf das - auch 
bloß relative - Überwiegen des Zeitaufwands der einheitlichen Trainerleistung abzustellen 
ist. Auch wenn der dafür einschlägige Art 9(2) lit c der 6.MwSt-RL keine Gewichtung (und 
auch kein Überwiegen) vorsehe, sei die auf das ausschließliche oder zum wesentlichen Teil 
Tätigwerden abstellende Regelung des § 3a(8) UStG eine sachgerechte Auslegung. Eine 
einheitliche Leistung würde zu einer einzigen Leistung mit (nur) einem Leistungsort 
führen. Die 6.MwSt-RL sehe in ihrem Art 9(2) lit b nur für Beförderungsleistungen anderes 
vor. (VwGH 2007/15/0208 v 16. 12. 2009) 
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 Landwirtschaftsbetrieb mit großer Bewirtschaftungsfläche keinesfalls ustl Liebhaberei 

Ob die Bewirtschaftung einer Landwirtschaft typischerweise einer privaten Neigung 
entspricht, hängt wesentlich von der Größe der Landwirtschaft ab, weshalb im hg. 
Erkenntnis vom 21. Mai 1997, 92/14/0185, ausgesprochen wurde, dass im Betrieb von 
Kleinlandwirtschaften eine solche Betätigung zu sehen ist. Dem angeführten Erkenntnis 
lag jedoch ein Sachverhalt zugrunde, der mit dem hier vorliegenden nicht vergleichbar ist. 
Dort wurde eine Grundfläche von lediglich 1,8 ha bewirtschaftet, wohingegen die vom 
Beschwerdeführer bewirtschaftete Fläche mehr als 16 ha umfasst. [...] Das Vorliegen von 
Liebhaberei im umsatzsteuerlichen Sinn ist daher gemäß § 6 der Liebhabereiverordnung 
selbst dann ausgeschlossen, wenn die weitergehenden Pläne des Beschwerdeführers nicht, 
wie von ihm vorgebracht, an unvorhersehbaren Ereignissen gescheitert sein sollten. 
(VwGH 2008/15/0059 v 16. 11. 2009) 

 Vermarktung selbst errichteter Immobilien kein Hilfsumsatz bei Baufirmen 

Der Verkauf von selbst und für eigene Rechnung errichteten Immobilien durch 
Bauunternehmen stellt keinen vom Pro-rata-Satz auszuklammernden Hilfsumsatz dar, 
sondern eine intentionale, unmittelbare, dauerhafte und notwendige Erweiterung der 
Bautätigkeit. (EuGH Rs C-174/08, NCC Construction Danmark A/S, v 29. 10. 2009) 

 
V E R F A H R E N S R E C H T / A B G A B E N S T R A F R E C H T  
 

 ESt-Einhebung trotz fehlenden bzw nichtigen Grundlagenbescheides rechtskräftig 

Ergeht ein Einkommensteuerbescheid schon vor dem bezughabenden 
Feststellungsbescheid, empfiehlt sich auf jeden Fall eine Anfechtung wegen Fehlens der 
formalrechtl Grundlage. Im Beschwerdefall wurde lediglich gegen einen nicht 
rechtswirksam zugestellten nachgereichten  Grundlagenbescheid bei gleichzeitigem Antrag 
auf Aussetzung der estl Abgabenschuldigkeit für das Jahr 1991 berufen, was zur 
Zurückweisung - wenn auch erst in 2004 resp 2005 - führen musste. Nach verzögert 
erfolgtem Bescheid über den Ablauf der Einhebungsaussetzung erst im Jahr 2006 
vermochte der Bf vor dem VwGH mit dem Rückgriff auf eine behauptete Verpflichtung zur 
amtswegigen Aufhebung des ESt-Bescheides nicht durchzudringen, zumal dieses Anliegen 
im Verwaltungsverfahren nicht geltend gemacht wurde. Auch der Hinweis auf die durch 
§ 252 BAO gegebene Unmöglichkeit der Anfechtung eines Einkommensteuerbescheides, 
soweit es im Grundlagenbescheid abzusprechende Inhalte betrifft, verhalf dem Bf zu 
keinem Erfolg. (VwGH 2007/15/0294 v 16. 12. 2009) 

 
S O Z I A L V E R S I C H E R U N G / S O Z I A L -  U N D  A R B E I T S R E C H T  
 

 Keine Bindung an Entscheidung eines anderen Staates 

Wie der OGH bereits mehrmals klargestellt hat, bewirken Entscheidungen über die 
Invalidität eines Versicherten in einem anderen Staat keine Bindung für den 
österreichischen innerstaatlichen Rechtsbereich. Aus dem im Anlassfall maßgeblichen 
Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Jugoslawien über 
soziale Sicherheit, BGBl III 2002/100, ergibt sich ebenfalls nichts Gegenteiliges.  
(OGH 10 ObS 106/08y v 9. 9. 2008) 

 Vertretungsbefugnis contra Dienstverhältnis 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. dazu etwa das Erkenntnis 
vom 20. April 2005, Zl. 2002/08/0222) kann [...] von einer die persönliche Abhängigkeit 
ausschließenden generellen Vertretungsbefugnis nicht gesprochen werden, wenn bloß ein 
wechselseitiges Vertretungsrecht von mehreren von einem Dienstgeber aufgenommenen 
Personen besteht. (VwGH 2006/08/0333 v 22. 12. 2009) 
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 Kein Werkvertrag bei Paragleiter-Fluglehrern mit Kurszusagen über Rahmenvertrag 

Für das Vorliegen der persönlichen Abhängigkeit sind - im Ergebnis in Übereinstimmung 
mit dem arbeitsrechtlichen Verständnis dieses Begriffes - als Ausdruck der weitgehenden 
Ausschaltung der Bestimmungsfreiheit des Beschäftigten durch seine Beschäftigung nur 
seine Bindung an Ordnungsvorschriften über den Arbeitsort, die Arbeitszeit, das 
arbeitsbezogene Verhalten sowie die sich darauf beziehenden Weisungs- und 
Kontrollbefugnisse und die damit eng verbundene (grundsätzlich) persönliche 
Arbeitspflicht unterscheidungskräftige Kriterien zur Abgrenzung von anderen Formen der 
Gestaltung einer Beschäftigung, während das Fehlen anderer (im Regelfall freilich auch 
vorliegender) Umstände (wie z. B. einer längeren Dauer des Beschäftigungsverhältnisses 
oder eines das Arbeitsverfahren betreffenden Weisungsrechtes des Empfängers der 
Arbeitsleistung) dann, wenn die unterscheidungskräftigen Kriterien kumulativ vorliegen, 
persönliche Abhängigkeit nicht ausschließt. - Im Beschwerdefall drang die Paragleiter-
Schule ua nicht mit ihrem Vorbringen durch, dass dem Fluglehrer eine 
Vertretungsmöglichkeit offen gestanden wäre, da diese nach Feststellungen der 
Abgabenbehörde nur mittels Heranziehung v Kollegen der Flugschule wahrgenommen 
werden konnte. Siehe dazu auch die Ausführungen zu VwGH 2006/08/0333 in diesem 
Newsletter. (VwGH 2006/08/0317 v 22. 12. 2009) 

 Familienbeihilfe bei Mormonen-Religionslehrerausbildung 

Der VwGH revidierte eine vom UFS vorgenommene Abweisung eines Begehrens, die 
vorgeschriebene, mit Missionierungspraxis verbundene Religionslehrerausbildung (sog 
"Vollzeitmission") eines Adepten der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" als 
Ausbildung iSd Familienbeihilfe anzuerkennen. Die Behörde, so die VwGH-Rüge, habe es 
unterlassen, sich mit dem vorgebrachten Ausmaß der theoretischen Ausbildung 
auseinanderzusetzen und habe statt dessen ein weitaus überwiegendes Ausmaß an 
praktischer Missionierungstätigkeit in der Ausbildung unterstellt. Die praktische Tätigkeit 
des Bekehrens v Nichtgäubigen würde per se der Ausbildung im Rahmen eines dualen 
Systems für einen Beruf, dem das Vermitteln v Religionsinhalten eignet, nicht entgegen 
stehen. Es bedürfe, so der VwGH weiters, auch nicht eines Nachweises der Ablegung von 
Prüfungen, wäre doch aus der Bestätigung des Präsidenten des österr Kirchenvorstandes 
im Verwaltungsakt ersichtlich, dass das Lehramtsstudium mit vorgeschriebenen, 
regelmäßigen Prüfungen verbunden ist. Auch der Umstand, dass die Ausbildungszeit der 
Vollzeitmission für Männer länger ist als für Frauen, stünde einer Anerkennung selbst bei 
etwaiger Unsachlichkeit dieses Erfordernisses nicht entgegen, da nur die kircheninternen 
Normen für die Zulassung zum Religionslehrer zählten. 
(VwGH 2009/15/0021 v 16. 11. 2009) 

 Familienbeihilfe für studierende Kinder ohne österr Staatsbürgerschaft 

Dem Anspruch auf Familienbeihilfe für in Ö ohne österr Staatsbürgerschaft studierende 
volljährige Kinder v Ansässigen steht § 5(3) FLAG nicht entgegen, der den ständigen 
Aufenthalt im Ausland als Ausschließungsgrund fest legt. Es entspricht der stRsp des 
VwGH, dass ein auf - voraussichtlich - mehrere Jahre angelegter Schulbesuch nicht mehr 
als bloß vorübergehender Aufenthalt zu beurteilen ist. Ein befristeter Aufenthaltstitel wie 
der vorliegende, der solchen Studenten nach § 8 NAG nur einjährig mit bedingter 
Verlängerungsmöglichkeit erteilt wird, schadet nicht der Annahme eines tatsächlichen 
(ständigen) Aufenthaltes des Studenten. Auch vorübergehend gewollte Abwesenheiten wie 
zu Ferienzeiten ändern daran nichts. (VwGH 2009/16/0221 v 17. 12. 2009) 

 Beweislast bei zu Unrecht empfangener Versicherungsleistung  

Wie der OGH bereits mehrfach ausgesprochen hat, hat in Rechtsstreitigkeiten über die 
Pflicht zum Rückersatz einer zu Unrecht empfangenen Sozialversicherungsleistung zwar 
formal der Rückzahlungspflichtige als Kläger aufzutreten, die materielle Klägerrolle kommt 
jedoch dem beklagten Versicherungsträger zu, der auch einen zutreffenden 
Rückforderungstatbestand iSd § 107(1) ASVG geltend zu machen hat. 
(OGH 10 ObS 120/08g v 23. 9. 2008) 
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S O N S T I G E S  
 

 ErbSt in Jahresraten auf Renten weiter zu entrichten 

Der VwGH bestätigte das vom UFS bereits in mehreren Fällen ausgesprochene 
Weiterbestehen der Verpflichtung zur Erbschaftssteuerentrichtung für Renten iFv 
Jahresraten nach § 29(1) ErbStG, sofern der Erb- oder Legatsanfall vor dem 1. Aug 2008 
eingetreten ist. Die Erbschaftssteuerschuld beim Erwerb einer Rente von Todes wegen 
entstünde auch dann im Zeitpunkt des Todes des Erblassers, wenn der Stpfl die 
Entrichtung der Steuer vom Jahreswert einer Rente anstatt vom Kapitalwert wählt. Mit 
den laufend wiederkehrenden Leistungen entstünden nicht Jahr für Jahr neue Steuerfälle. 
Das Überschreiten des Kapitalwertes durch die Summe der Jahreswerte führe zu keinem 
Tilgungstatbestand, da die Erklärung, die ErbSt in Jahresraten zu entrichten, nicht 
widerrufen werden kann und so sowohl Abgabenbehörde als auch Stpfl binde, wobei die 
Ausübung dieses Wahlrechts mit der Inkaufnahme eines aleatorischen Elements 
einhergehe. (VwGH 2009/16/0196 v 17. 12. 2009) 

 Energieabgabenvergütung auch für nachhaltig defizitäres Kommunalbad 

Der VwGH entschied, dass das EnergieabgabenvergütungsG nach seinem § 1 auf Begriffen 
des Umsatzsteuerrechts (neben solchen des Zollrechts) gründe. Dementsprechend obliege 
nach § 2(4) EAVG die Vergütung auch den ustl zuständigen FAs. § 2(1) EAVG stelle zwar 
auf Betriebe ab, doch wäre dieser Begriff dem UStG nicht fremd. Die 
Liebhabereibestimmung des § 2(5)2 UStG wäre in Übereinstimmung mit § 6 LVO nicht 
rein erfolgsorientiert zu deuten; gegenteiliges stünde im Widerspruch zur 6.MwSt-RL, die 
in Art 4 nicht auf einen Erfolg abstellt. UStl Liebhaberei komme aber bei öffentlich-rechtl 
Kapitalgesellschaften nicht in Betracht, weil deren Tätigkeiten (Betriebe) nicht in einer in 
der Lebensführung begründeten Neigung begründet sein können (Ruppe, UStG3, Tz 268). 
Das EAVG habe sich auch nach der RL 2003/96/EG zur Energiebesteuerung auszurichten. 
Deren Art 11 definiere die betriebl (Energie-)Verwendung und lehne sich dabei an die 
Definition des Stpfl in Art 4 der 6.MwSt-RL an. - Der Bf, eine von der Kommune 
beherrschte GmbH die verschiedenste kommunale Dienste erbringt, war daher die 
Energieabgabenvergütung für den Badbetrieb zuzusprechen. 
(VwGH 2006/17/0118 v 11. 12. 2009) 

 Gebührenpflicht bei Doppelvertretung - Bestandvertragsgebühr 

Im Rahmen des Gebührenprotokolls 2008, das kürzlich in der Findok veröffentlicht wurde, 
hatte sich die Finanzverwaltung mit der Frage beschäftigt, ob ein vom Geschäftsführer 
einer Gesellschaft unterfertigtes Angebot auf Abschluss eines Mietvertrages, das durch 
konkludente Annahme akzeptiert werden sollte, auch dann zur Gebührenpflicht führt, 
wenn der Annehmende derselbe Gf (dh Doppelvertretung) ist. Auch in Fällen einer 
Doppelvertretung löst das Anbot allein keine Gebührenschuld aus. Damit die 
Gebührenschuld entsteht, muss das Anbot erst angenommen und die Annahme 
beurkundet werden. 

 Ehevertrag – Vergleichsgebühr? 

Anlässlich der Eheschließung wird eine Vereinbarung über die Aufteilung von 
Liegenschaftsvermögen für den Fall einer Ehescheidung abgeschlossen. Fraglich war, ob 
die Vereinbarung auf Grund des Umstandes, dass die Liegenschaftsübertragung unter 
einer aufschiebenden Bedingung paktiert wurde und somit noch kein 
grunderwerbsteuerbarer Tatbestand verwirklicht wurde, der Vergleichsgebühr unterliegt. 
Obwohl noch kein grunderwerbsteuerbarer Tatbestand verwirklicht wurde, fällt der 
Vorgang grundsätzlich unter das GrunderwerbsteuerG, sodass die Befreiung 
nach § 15(3) GebG zu gewähren ist. (Gebührenprotokoll 2008) 
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 Gebührenpfl Zinsvorteil bei vorbehaltener Entnahme 

Vorbehaltene (unbare) Entnahmen sind grundsätzlich wie Darlehen zu verzinsen. Erfolgt 
keine Verzinsung, stellt sich die Frage nach der Berechnung des gesellschaftsteuerpfl 
Vorteils. Die Berechnung des Zinsenvorteiles hat grundsätzlich nach dem Erlass des BMF v 
6. Feb 1995, 10 5010/1-IV/10/95, zu erfolgen. Vereinbart der Gesellschafter gleich bei 
Hingabe der Darlehensvaluta bzw Einräumung der Nutzung, dass die Gesellschaft den 
Kapitalbetrag auf unbestimmte Zeit unentgeltlich nutzen kann, dann ist mit Verfügbarkeit 
der Darlehensvaluta die Steuerschuld entstanden und die Bewertung nach § 15(2) BewG 
mit dem 9fachen Jahreswert vorzunehmen; im Falle einer bestimmten Zeit hat die 
Bewertung gemäß § 15(1) BewG für die Dauer der Unverzinslichkeit des Darlehens 
(höchstens 18facher Jahreswert des Zinsenvorteiles) zu erfolgen. Wird hingegen die 
Unverzinslichkeit jeweils von Jahr zu Jahr stillschweigend gestattet (oder vereinbart) 
entsteht die Steuerschuld jährlich in Höhe der fiktiven Zinsen bzw des Wertes der 
Nutzung. (Gebührenprotokoll 2008) 

 Bonus-Malus-System bei der NoVA 

Für Geschäftsfälle von Gebrauchtwagenimporten aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet, 
deren Vertrag mit dem inländischen Endkunden spätestens am 15. Jan 2010 
abgeschlossen wurde und deren Fahrzeuglieferung an den Kunden vor dem 1. Feb 2010 
erfolgt, findet der Erlass BMF-010220/0317-IV/9/2009 v 17. Dez 2009, kundgemacht am 
23. Dez 2009, noch keine Anwendung. (BMF-010220/0033-IV/9/2010 v 29. 1. 2010) 

 
 
In eigener Sache - Leistungsvorbehalt 
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