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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  
 

 Ausländische Versicherungsprodukte kapitalertragsteuerpflichtig? 

Im Rahmen einer Information vom 23. April 2010, BMF-010203/0260-VI/6/2010, hat das 
BMF seine Rechtsansicht zur ertragstl Beurteilung von ausländ Versicherungsprodukten 
bekannt gemacht. Sollte keine Vergleichbarkeit mit inländ Produkten vorliegen und 
darüber hinaus dem Versicherten umfassende – in der Information näher beschriebene – 
Einflussmöglichkeiten zustehen, kann eine KESt-Abzugsverpflichtung für die Depotbank 
vorliegen. Die Information ist auf Depots anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2010 
begründet werden. 

 Fällt die steuerbefreite Auslandsmontage? 

Der VwGH hat den VfGH mit dem Antrag konfrontiert, § 3 Abs 1 Z 10 EStG als 
verfassungswidrig aufzuheben (VwGH 22. März 2010, A 2010/0012). Als Begründung führt er 
aus, dass durch die Ausweitung der Begünstigung iSd EuGH-Rsp nunmehr auch Dienstnehmer 
ausländischer Betriebe in den Genuss der Befreiung kommen könnten. Damit wird aber das 
Ziel des Gesetzgebers, die Exporte zu fördern, nicht mehr erreicht. Weiters sieht der VwGH 
eine Einschränkung der Befreiung auf Tätigkeiten des Anlagebaus als nicht mehr zulässig an, 
da sie infolge des verlustig gegangen Förderungskonnex der Sachlichkeit entbehrt. Aus der 
gemeinschaftskonformen Interpretation ergäbe sich diesbezügl eine Ungleichbehandlung, die 
nur durch eine Aufhebung des § 3 Abs 1 Z 10 EStG bereinigt werden könne. 

 Betriebsaufgabebegünstigung trotz mehr als einjähriger Weiterführung durch Erben 

Der VwGH hält eine einschränkende Interpretation des Tatbestandsmerkmals 
"Erwerbstätigkeit(seinstellung)" iSd § 37(5) EStG für den Fall einer erbschaftsbedingten 
Betriebsübernahme für angebracht. Dabei könne von einer dem "Erwerb" dienenden 
Tätigkeit nicht gesprochen werden und stünden betriebl Einkünfte dem Fehlen einer 
solchen nicht entgegen. - Es sei allerding angemerkt, dass der VwGH keine definitive 
Entscheidung zur Rechtsfrage des Einzelfalles fällte, sondern den UFS-Bescheid lediglich 
weg Feststellungs- und Begründungsmängel aufhob. (VwGH 2008/15/0094 v 22. 3. 2010) 

 Rentenlegat keine entgeltliche Zuwendung & keine gesetzl Unterhaltspfl begründend 

Der Bf als Rechtsnachfolger der zusätzlich mit einem Rentenlegat bedachten 
Universalerbin versuchte seinen Standpunkt durchzusetzen, das (Unter-)Legat wäre als 
unterpreisige Gegenleistung des verpflichteten Vermächtnisnehmer für die Übertragung 
des (Stamm-)Legats zu werten und daher als Unterhaltsrente nicht stpfl. Demgegenüber 
verweist der VwGH auf seine stRsp, wonach bei letztwillig vermachten Renten den Erben 
die Verpflichtung zur Rentenzahlung aus dem Rechtsgrund der Annahme der Erbschaft 
und nicht aus dem Gesetz treffe (- woraus sich keine Unterhaltsberechtigung iSd § 29 Z 1 
EStG ableiten lässt). Ferner handle es sich beim Erwerb durch den Erben oder Legatar um 
einen unentgeltlichen Vorgang, selbst wenn der Erwerber seinerseits mit Legaten belastet 
wird. (VwGH 2008/15/0092 v 22. 3. 2010) 

 Hochwasserbedingte Rückwidmung in Grünland keine ag Belastung 

Der VwGH sprach aus, dass § 34 EStG eine ag Belastung des laufenden Einkommens 
voraussetze, auf Grund derer das Einkommen des Kalenderjahres bei dessen progressiven 
Besteuerung gemindert werden soll. Aufwendungen, die nur die Vermögenssphäre 
belasteten, könnten in diesem gesetzl Rahmen keine Berücksichtigug finden, sondern erst 
erforderl Ersatzbeschaffungskosten. Nur ausnahmsweise, etwa bei Ausfall eines Darlehens, 
dessen Auszahlung an sich die Kriterien der Abziehbarkeit erfüllen würde, könne eine 
Subsumtion unter § 34 EStG vorgenommen werden. "Für eine Berücksichtigung fiktiver 
Ersatzbeschaffungskosten, wie dies dem Beschwerdeführer vorzuschweben scheint, bietet 
die Bestimmung des § 34 EStG 1988 jedoch keine Rechtsgrundlage, weil es insofern gerade 
nicht zu einer tatsächlichen Belastung des Einkommens und damit einer Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen kommt." 
(VwGH 2010/15/0005 v 22. 3. 2010) 
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 Unverändert hoher Sachbezug für PKW-Nutzung auch im Extremfall stark gebrauchter PKWs 

Der VwGH lehnte es in Bestätigung einer UFS-Entscheidung und in Übereinstimmung mit 
seiner stRsp ab, von dem Erfodernis des Ansatzes von Ersterwerbspreisen für PKWs gem 
§ 4(4) der SachbezugsVO BGBl 1992/642, der unverändert auch in die NachfolgeVO für 
Sachbezüge übernommen wurde, abzurücken. Die SachbezugsVO würde bezwecken, so 
der VwGH, auf jenen Aufwand abzustellen, der dem AN aus der Haltung eines eigenen 
Fahrzeuges erwüchse. Daher wäre nicht der Kaufpreis gebrauchter PKWs 
zugrundezulegen. (VwGH 2008/15/0078 v 22. 3. 2010) 

 Zufluss von Urlaubsersatzleistungen 

Strittig war, ob die im Dezember eines Jahres zur Auszahlung gelangende 
Urlaubsersatzleistung auch tatsächlich noch in diesem Kalenderjahr zu versteuern sei oder 
ob die Versteuerung erst im folgenden Jahr stattzufinden hätte. Der UFS vertritt, dass der 
Lohnsteuerabzug im abgelaufenen Kalenderjahr zu erfolgen hat. Dass SV-rechtlich die 
Sozialversicherungspflicht wegen der besagten Leistung nicht mit dem fraglichen Jahr 
endete, ist für das Steuerrecht irrelevant. (UFS RV/0116-I/09 v 24. 2. 2010) 

 Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs – außergewöhnliche Belastung? 

Der Unabhängige Finanzsenat vertritt, dass für Kinder getragene Impfkosten gegen 
Gebärmutterhalskrebs als Unterhaltsleistung anzusehen sind. Diese sind nur im Umfang 
des § 34(7)4 EStG als ag Belastung abzugsfähig, wobei jedoch Aufwendungen zur 
Vorbeugung geg Krankheiten nach herrschender Auffassung nicht als Krankheitskosten 
abzugsfähig sind. Die Berufung wurde daher insoweit abgewiesen. 
(UFS RV/3125-W/09 v 21. 4. 2010) 

 DBA FR & Veräußerung einer Beteiligung an einer österr Gesellschaft 

Veräußert eine französische Gesellschaft ihren 2%-Anteil an einer österr Gesellschaft und 
ist die Erwerberin eine verbundene franz. Gesellschaft, die bereits 98 % an der 
Kapitalgesellschaft hält, liegt nach Ansicht des BMF kein Anwendungsfall des Art 13(3) 
DBA Frankreich vor. Zu einer Inlandsbesteuerung von Veräußerungen aus wesentl 
Beteiligungen gem dieser Regelung kommt es in einem solchen Fall deshalb nicht, weil 
Konzerngesellschaften nicht Angehörigen gleichzuhalten sind, deren Anteile 
zusammenzurechnen wären. (EAS 3146 v 19. 4. 2010) 

 Qualifikationskonflikt bei Verwaltungsratsvergütungen aus der Schweiz 

Kommt es bei der Frage der Besteuerung von Verwaltungsratsvergütungen zu einer 
divergierenden Zurechnung der Einkünfte, weil diese auf Schweizer Seite den 
Aufsichtsratvergütungen nach Art 16 DBA Schweiz zugezählt werden, dann kann nach Ansicht 
des BMF nicht die Auffassung vertreten werden, dass Art 23 des DBA eine Konfliktlösung des 
Ansässigkeitsstaates außerhalb eines Verständigungsverfahrens ermöglicht. Denn nur 
Qualifikationskonflikte, bei denen nach übereinstimmender Auffassung der beiden 
Vertragstaaten ein Anwendungsfall v Art 3 Abs 2 DBA Schweiz vorliegt und daraus folgend 
eine Verursachung durch unterschiedliche Normen des innerstaatlichen Rechts, müssen vom 
Ansässigkeitsstaat gemäß Art 23 gelöst werden. Dies ist im gegenständlichen Fall nicht 
gegeben. Anders lag der Fall in EAS 2936. (EAS 3143 v 19. 4. 2010) 

 Keine verpflichtende Anwendung der Zweitwohnsitzverordnung 

Mit der ZweitwohnsitzVO, BGBl II 2003,528, besteht die Möglichkeit, unter bestimmten 
Voraussetzungen die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht zu vermeiden. Diese 
Regelung ist unter anderem für Abgabepflichtige aus Ländern, mit denen Österreich kein 
Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, von Bedeutung. Voraussetzung, in den 
Genuss der Konsequenzen der VO zu kommen, ist unter anderem, dass ein Verzeichnis 
geführt wird, das die Anzahl der Tage, die in Österreich verbracht werden, aufweist. Das 
BMF vertritt die Auffassung, dass die Wirkung einer mit der Verzeichnisführung 
einhergehenden beschränkten Stpfl im Regelfall nicht gegen den ausdrücklichen Willen der 
betroffenen Person eintreten kann. Bloße zufällig geführte Kalendereinträge erfüllen die 
Qualifikation eines solchen Verzeichnisses nicht. (EAS 3149 v 21. 4. 2010) 
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K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 Unerheblichkeit des Zuflusses nach § 4(3) EStG für Forderungen ggü beherrschter GmbH 

Der Bf, ein Unternehmensberater, brachte seinen Betrieb im Zuge einer Umgründung in 
eine GmbH ein. Damit gingen auch seine Ansprüche auf bisherigen Erfolgshonoraren über, 
wobei er sich aber per Zusatzvertrag einen Anteil v 90 % an denselben ausbedingte. IZm 
der Einforderung eines derartigen Honorars seitens der besagten GmbH kam es zu einem 
liquiditätsbedingten Leistungsverzug eines Schuldners, der durch Sondervereinbarung 
überwunden werden musste, die die Tilgung mittels Wohnungsübereignung durch eine 
konzerneigene Errichtungsgesellschaft zum Inhalt hatte. Für dieses Gegengeschäft wurde 
konzernintern zugunsten der Bf-GmbH auf ein Treuhänderkonto noch im Jahre 2000 
überwiesen. Der Bf vermeinte, der Zeitpunkt des Zuflusses an ihn als natürliche Person 
wäre 2001 gewesen, ua weil das die Wohnungen betrr Ausgleichgeschäft durch 
ausstehende Zuzahlungen erst in diesem Jahr abgeschlossen wurde. Der VwGH vertrat 
jedoch, dass es auf das schuldbefreiende Einlangen der besagten Gelder auf das 
Treuhandkonto angekommen wäre, ab welchem Zeitpunkt es der Bf in der Hand gehabt 
hätte, bei seiner GmbH die Auszahlung seiner Quotenansprüche auf Honorareingänge zu 
erwirken, zumal diese offenbar nicht zahlungsunfähig gewesen wäre. 
(VwGH 2007/13/0037 v 23. 3. 2010) 

 UFS zur Gruppenbesteuerung und Anrechnung ausländischer Quellensteuer 

Gruppenmitglieder und Gruppenträger ermitteln vorab ihr Einkommen auf Ebene der 
jeweiligen Gesellschaft (Einkommen 1). Die so ermittelten "Einkommen" werden auf 
Gruppenträgerebene zusammengefasst (Einkommen 2). Kann der Gruppenträger aus 
eigenen ausländischen Einkünften Quellensteuer anrechnen, bemisst sich der 
Anrechnungshöchstbetrag nach seinem eigenen Einkommen (Einkommen 1). Ist dieses 
Einkommen (1) negativ, kann keine Anrechnung erfolgen, selbst dann nicht, wenn die 
zusammengefassten Ergebnisse (Einkommen 2) positiv sind. Der UFS lehnt somit die 
Äußerungen des BMF in Rz 418 der KStR 2001 ab. (UFS RV/1386-L/09 v 30. 3. 2010) 

 KStR 2001 – Wartungserlass 2010 in der Findok veröffentlicht 

Im April wurde der Wartungserlass 2010 zu den KStR 2001 in der Findok veröffentlicht. 
Mit dem Erlass wurden die Änderungen durch das MiFiG-Gesetz 2007, das BudgetbegleitG 
2009 u das AbgabenänderungsG 2009 eingearbeitet sowie der Salzburger Steuerdialog 
2009 berücksichtigt. (BMF-010216/0016-VI/6/2010) 

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

 Zeitpunkt der Zusammenfassenden Meldung bei Istversteuerern 

Bspw bei Rechtsanwälten & Steuerberatern ist die Umsatzsteuerpflicht erst mit der 
Vereinnahmung des Entgelts gegeben (Istversteuerung). Seit dem 1. Jänner 2010 sind 
grenzüberschreitende Dienstleistungen in der ZM anzugeben. Fraglich war, wie bei 
Istversteuerern vorzugehen ist. Nach Ansicht des Fachbereiches Umsatzsteuer ist die 
Meldung der Leistung in jenem Monat vorzunehmen, in dem die Leistung erbracht wurde. 
Auf die Rechnungsstellung kommt es daher nicht an. Auch Anzahlungen führen zu keinem 
Vermerk in der ZM. Nach Ansicht des Fachbereiches ist es jedoch nicht problematisch, 
wenn Anzahlungen bereits im Zeitpunkt der Überweisung in die Zusammenfassende 
Meldung aufgenommen werden. (SZK-010219/0059-USt/2010 v 10. 3. 2010) 

 Abwicklung der MwSt-Rückerstattung für Touristen keine befreite Ausfuhrleistung 

Von der Befreiung für unmittelbar auf Ausfuhrgegenstände bezogene sonstige Leistungen 
iSd § 6(1)3 UStG nicht umfasst sind Dienstleistungen wie die Abwicklung eines MwSt-
Rückerstattungsverfahrens, da selbiges für die grenzüberschreitende Beförderung der 
Waren nicht erforderlich ist. Zudem würden solche Leistungen als Hauptleistung erbracht. 
(VwGH 2007/15/0310 v 22. 3. 2010) 
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 Umsatzsteuerpflicht bei befristeten & limitierten Nutzungsrechten an Hotel-Appartements 

Der VwGH hatte darüber zu entscheiden, ob der Abschluss eines „Kaufvertrages“ über 
limitierte Nutzungsrechte an einem bestimmten Hotel-Appartement ("Genussrechte") über 
mehrere Jahrzehnte zur Umsatzsteuerpflicht führt. Der Bf vertrat die Meinung, dass noch 
kein Leistungsaustausch vorliege und auch die Leistung – im Hinblick auf eine Anzahlung – 
noch zu unbestimmt sei. Nach Ansicht des VwGH wird das Nutzungsrecht aber vielmehr 
einem bestimmten Vertragspartner oder einer anderen von ihm (etwa im Wege des 
Appartementtausches) namhaft gemachten Person eingeräumt. Der Beschwerdefall sei 
insofern durchaus vergleichbar mit dem Kauf einer Eintrittskarte für eine bestimmte 
Vorstellung. Der Umstand, dass die Eintrittskarte vom Käufer an eine andere Person 
weiter gegeben (getauscht, verkauft, verschenkt etc) werden kann und bis zur konkreten 
Vorstellung damit noch nicht feststeht, wer tatsächlich die Aufführung konsumieren wird 
(oder ob der Platz ggf auch leer bleibt), stehe der Steuerbarkeit des Umsatzes 
ebensowenig entgegen wie im Beschwerdefall das dem Vertragspartner eingeräumte 
Weitergaberecht. Außer in Fällen wie etwa Stilllegungsprämien, wo ein persönlicher 
Leistungsverbrauch nicht festzumachen sei, komme es vielmehr auf die Konkretisierung 
der Leistung an, weshalb vorliegend ein ustl Tatbestand verwirklicht worden sei. 
(VwGH 2005/15/0117 v 22. 3. 2010) 

 Verpfl Margenbesteuerung für Reiseleistungen ohne eigentliche "Reise" 

Die Bf organisierte Jugendferienlager samt einem reichhaltigen Freizeit- und 
Unterrichtsprogramm und verfocht, dass sie keine Reiseleistungen iSd § 23 UStG 
erbringe, da dieser gesetzl nicht definierte Begriff nach allgemeinem Sprachgebrauch 
ausgelegt werden müsse und eine Reise begriffsnotwendig die Überwindung einer 
größeren räumlichen Distanz voraus setze. Dem hält der VwGH die Teleologie des die 
Margenbesteuerung begründenden Art 26 der 6.MwSt-RL und die bezughabende 
EuGH-Rsp entgegen, wonach der Hauptgrund für diese MwSt-Sonderregelung zwar in den 
Problemen aufgrund der Vielzahl der erbrachten Dienstleistungen und ihrer 
Lokalisierungen läge, sie ihrem Wortlaut nach aber auch Anwendung finde auf 
Dienstleistungen, die nur in einem Mitgliedstaat erbracht werden. Weiters falle selbst die 
bloße Zurverfügungsstellung einer Ferienwohnung nach der EuGH-Rsp unter Art 26, wie 
aus Rnr 24 der Rs C-163/91, Van Ginkel, hervorgehe. 
(VwGH 2007/15/0108 v 22. 3. 2010) 

 Versagung des VSt-Abzuges wegen unrichtiger Firmenbuchadresse 

Der VwGH bekräftigt seine stRsp, wonach die Berufung auf eine Firmenbucheintragung 
den Mangel einer unrichtigen Adressangabe im Hinblick auf die 
Rechnungsstellungserfordernisse des § 11(1)1 UStG nicht abzubedingen vermag. 
(VwGH 2007/15/0173 v 22. 3. 2010) 

 EuGH zur Bestimmung des Begriffes „Privatlehrer“ für die mwstl Befreiung 

Als befreite Lehrtätigkeit eines „Privatlehrers“ iSd Art 13 Teil A lit j der 6.MwSt-RL ist nicht 
jede Art v Unterricht eines nicht fest bei einer Lehreinrichtung angestellten Lehrers zu 
werten. Erbringt ein Lehrer Unterrichtsleistungen iRv von Einrichtungen als Dritten 
angebotenen Lehrveranstaltungen, kommt er insofern von vornherein nicht für den 
Befreiungstatbestand nach dieser Richtlinienstelle in Betracht. 
(EuGH Rs C-473/08, "Eulitz", v 28. 1. 2010) 
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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  
 

 Dienstverhinderung durch den Vulkanausbruch 

Die Gebietskrankenkasse beschäftigt sich im Rahmen ihrer NÖDIS 6/2010 mit der 
Problematik, ob eine verspätete Rückkehr des Dienstnehmers vom Urlaub aufgrund der 
Auswirkungen des Vulkanausbruches in Island eine sonstige Dienstverhinderung darstelle. 
Eine gesicherte Rechtsprechung liegt nicht vor. Unbestritten ist jedoch, dass der 
Dienstnehmer den Dienstgeber unverzüglich zu informieren hat. Unter Berücksichtigung 
der Rechtsprechung des OGH (zu Erdbeben etc) dürfte das Ereignis in die sogenannte 
neutrale Sphäre einzureihen sein, sodass eine Entgeltfortzahlung verneint werden kann. 
Befindet sich der Dienstnehmer jedoch auf einer Dienstreise, dann liegt 
Entgeltfortzahlungspflicht vor. 

 Beitragskontonummer jetzt auch in Niederösterreich online anforderbar 

Nunmehr besteht auch bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse die 
Möglichkeit, die Beitragskontonummer elektronisch anzufordern. Die Vergabe dürfte damit 
schneller erfolgen. Die Beitragsnummer wird unter anderem für die laufende 
Lohnverrechnung benötigt. Die elektronische Beantragung einer Beitragskontonummer 
besteht bereits länger bei der Wiener Gebietskrankenkasse. 

 Personalrabatte im Sozialversicherungsrecht 

Ähnlich der lohnstl Behandlung sind Rabatte, die Dienstnehmern gewährt werden, SV-
pflichtig. Die Bewertung erfolgt entsprechend den lohnstl Bestimmungen. Der Verzehr von 
Lebensmitteln für den täglichen Bedarf am Arbeitsplatz kann – so die NÖGKK in der 
NÖDIS 6/2010 – als sozialversicherungsrechtl irrelevant betrachtet werden. 

 Gleichstellung v Kindern m. Vollwaisen auch ohne Verpflichtung n. unterhaltsleistender Eltern 

Unter Bezugnahme auf das unlängst ergangene E 2009/16/0087 (vgl FJ-Newsletter vom 
März '10) wiederholt das Höchstgericht, dass die Gleichstellung v Kindern nicht 
unterhaltsleistender Eltern mit Vollwaisen nicht dahin zu verstehen wäre, dass sie nur bei 
Vorliegen einer betr Unterhaltsverpflichtung greift. (VwGH 2009/16/0115 v 25. 3. 2010) 

 Personenblatt der KIAB-Kontrolle reicht nicht für Sachverhaltsermittlung aus 

Im Zuge der Kontrolle Illegaler Arbeitnehmerbeschäftigung wird unter anderem ein 
sogenanntes Personenblatt ausgefüllt, das in der Sprache des aufgegriffenen 
„Beschäftigten“ verfasst ist. Der Bf machte geltend, dass das Personenblatt lediglich die 
Beantwortung der darin gestellten Fragen, nicht hingegen eine Möglichkeit enthält, auf 
eine selbständige Tätigkeit hinzuweisen. Der VwGH schloss sich dem Argument an, da das 
Formular lediglich die Angabe folgender Daten vorgibt: "Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Firma, Vorgesetzter, Beschäftigt seit, Arbeitszeit, 
Verdienst, Beruf, Arbeitslos, Wohnsitz in Ö, Legitimiert, Unterschrift". Dieser Datenraster 
enthalte tatsächlich keinerlei Möglichkeiten für einen Ausländer, andere Angaben zu 
machen als hierin gefordert. Es könne daher kein allzu großes Gewicht darauf gelegt 
werden, was der Ausländer in Beantwortung der an ihn schriftlich formularmäßig 
gestellten Fragen geschrieben hat, insbesondere im Hinblick auf die sodann weitaus 
ausführlichere mündliche und persönliche Einvernahme. Die Klärung der Frage, was 
konkret Gegenstand des Auftrages zwischen dem Beschwerdeführer und dem Ausländer 
gewesen war, sei entscheidungswesentlich. (VwGH 2008/09/0167 v 14. 1. 2010) 

 Erntehelfer-Verordnung erlassen 

Mit BGBl II 2010/89 wurde das Kontingent für die kurzfristige Beschäftigung ausländischer 
Erntehelfer für das Jahr 2010 festgelegt. In Niederösterreich dürfen Dienstgeber auf ein 
Kontingent von 2055 Helfern zurückgreifen. Zu beachten gilt, dass eine 
Beschäftigungsbewilligung beim Arbeitsmarktservice einzuholen ist. 
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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  
 

 Änderung der FA-Zuständigkeit 

Mit der letzten Änderung des AVOG gilt ab 1. Juli 2010, dass für Abgabepflichtige 
(natürliche Personen) das Wohnsitzfinanzamt zuständig ist. Bisher bestand die 
Möglichkeit, dass auch das Betriebsstättenfinanzamt zuständig ist. Die Finanzverwaltung 
hat nunmehr entsprechende Schreiben an die Abgabepflichtigen versandt, in dem auf die 
bevorstehende Übertragung der Zuständigkeit hingewiesen wird. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit, einen Antrag auf Beibehaltung der Zuständigkeit beim bisherigen 
Betriebsstättenfinanzamt zu stellen. Es sind jedoch triftige Gründe anzugeben. 

 Unbeschränkte Haftungnahme wegen unzulänglicher Liquiditätsberechnung 

Der VwGH bestätigte eine UFS-Entscheidung des Inhalts, dass der Gf einer insolvent 
gewordenen GmbH nicht bloß im Ausmaß der schuldhaften quotalen Benachteiligung des 
Abgabengläubigers heranzuziehen sei, weil er es trotz Bekanntgabe der Kontenbewegungen, 
des Tagessaldoverlaufes der Bankkonten und einer Aufstellung über Zug-um-Zug-Geschäfte 
unterlassen habe, "die Höhe der einzelnen ab den jeweiligen Fälligkeitstagen bis zur 
Konkurseröffnung aushaftenden Verbindlichkeiten sowie die Gegenüberstellung von liquiden 
Mitteln und Verbindlichkeiten" darzutun. Dieser Umstand einer fehlenden, auf bestimmte 
Fälligkeitszeitpunkte abgestellten Liquiditätsrechnung kann nach hg Befund nicht mit dem 
Vorbringen, die negativen Banksalden seien stärker als die Abgabenverbindlichkeiten 
gestiegen, abgetan werden. Auch wäre es nach den hg Ausführungen nicht Aufgabe der 
belangten Behörden, aus zur Verfügung gestellten Rohdaten selber eine 
Liquiditätsberechnung zu erstellen. (VwGH 2007/13/0137 v 23. 3. 2010) 

 Wiedereinsetzung weg Fristversäumnis aus Gründen eines minderen Sekretariatsversehens 

Die untadelige Sekretärin eines Steuervertreters hatte ausgerechnet am letztmöglichen 
Tag erstmalig auf die Absendung einer Berufung gegen einen Erbschaftsteuerbescheid 
schlichtweg vergessen. Der VwGH teilte nicht den Standpunkt der belangten Behörde, 
dass die spät anberaumte Absendung sowie das Vergessen dem Steuervertreter und somit 
auch dem Klienten anzurechnen wäre. Die späte Erledigung wäre zwar abwendbar, das 
Vergessen aber nicht vorhersehbar gewesen. Es sei dem Parteienvertreter weder 
zumutbar, selbst jene Wege und Hilfsdienste zu erbringen, für deren Besorgung er sich 
der Mithilfe von Kanzleikräften bedient, noch eine ausdrücklich angeordnete Postaufgabe 
auf ihr tatsächliches Stattfinden zu kontrollieren. (VwGH 2008/16/0034 v 11. 3. 2010) 

 Gf-Haftungsverschulden weg Inkaufnahme von Organfunktionsbeschränkungen 

Ein Gf, der sich in der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Pflichten durch die 
Gesellschafter oder durch dritte Personen behindert sieht, hat entweder sofort im 
Rechtsweg die Möglichkeit der unbehinderten Ausübung seiner Funktion zu erzwingen 
oder seine Funktion niederzulegen und als Gf auszuscheiden. Ein für die Haftung 
relevantes Verschulden liegt auch dann vor, wenn sich der Geschäftsführer schon bei der 
Übernahme seiner Funktion mit einer Beschränkung seiner Befugnisse einverstanden 
erklärt bzw eine solche Beschränkung in Kauf nimmt, die die künftige Erfüllung seiner 
gesetzlichen Verpflichtungen den Abgabenbehörden gegenüber unmöglich macht. Die 
Zurücklegung der Geschäftsführungsbefugnis erfolgt durch einseitige empfangsbedürftige 
Erklärung des Gf gegenüber der GmbH (der Generalversammlung oder den 
Gesellschaftern - § 16a GmbHG). Eine solche Niederlegung wirkt unabhängig von der 
Eintragung im Firmenbuch, der nur deklarative Wirkung zukommt. 
(VwGH 2010/16/0028 v 11. 3. 2010) 

 Strohmann-Geschäftsführung führt nicht zur abgabenrechtl Haftung des de facto Gf 

Unter Bezugnahme auf das E 2005/13/0084 spricht der VwGH wiederholend aus, dass die 
Rechtsübung zur Gf-Haftung bei definitven Aufgaben- und Kompetenzverteilungen zw 
mehreren Geschäftsführern nicht auf den Fall einer "Geschäftsführung nur auf dem 
Papier" angewandt werden könne. (VwGH 2009/13/0078 v 23. 3. 2010) 
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 Pauschalierungswahl bei Gaststätten- und Beherbergungsbetrieben n. rückwirkend 

Die Wahl der Gewinnermittlungsart wird mit der Einrichtung oder Nichteinrichtung einer 
entsprechenden Buchführung getroffen. Ein Wechsel der Gewinnermittlungsart ist bei 
laufendem Betrieb nur zu Beginn eines Kalenderjahres zulässig und kann daher nicht im 
Nachhinein vollzogen werden. Wurde der Gewinn auf Grundlage einer laufenden 
Buchführung samt vollständigem Jahresabschluss gemäß § 4(1) EStG ermittelt, besteht 
für eine nachträgl Gewinnermittlung nach der PauschalierungsVO für Gaststätten- u 
Beherbergungsbetriebe kein Raum. (UFS RV/0182-F/08 v 25. 2. 2010) 

 Ermessen bei der Erlassung eines vorläufigen Bescheides 

Liegt eine zeitlich bedingte Ungewissheit hinsichtlich des Umfanges der Abgabepflicht 
aufgrund der noch unbekannten Höhe der Betriebskosten vor, deren Kenntnis die exakte 
Bemessung der Rechtsgeschäftsgebühr erfordert, ist nach Dafürhalten des UFS nichts 
dagegen einzuwenden, dass die Behörde einen vorläufigen Bescheid erlässt. Dies liegt im 
Ermessen der Behörde. Fällt die Ungewissheit (wegen ihres geringen Einflusses auf die 
Höhe der Abgaben oder auf die abgabenrechtliche Würdigung) im Verhältnis zu den 
übrigen Elementen des Gesamtsachverhaltes nicht ins Gewicht, kann dies bei der 
Ermessensübung Berücksichtigung finden. Im gegenständlichen Fall fehlten Kostendetails 
zu einem Pachtvertrag. (UFS RV/2723-W/07 v 5. 2. 2010) 

 Keine Wiedereinsetzung bei zweitem Versehen des Mitarbeiters eines WT 

Der UFS hat dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (gemäß § 308 BAO) 
nicht stattgegeben, da einem berufsmäßigen Parteienvertreter ein über den minderen 
Grad des Versehens hinausgehendes Verschulden anzulasten ist, wenn er keine 
geeigneten Überwachungsmaßnahmen gegenüber seiner Kanzleiangestellten gesetzt hat, 
um Fehler bei der Übermittlung von fristgebundenen Anbringen an Behörden zu 
vermeiden bzw zu entdecken. Dies war umso mehr geboten, als er eine Kanzleiangestellte 
eingesetzt hat, die nicht einmal ein Jahr vor dem nunmehr in Rede stehenden Ereignis 
bereits ein Versehen bei der Übermittlung von fristgebundenen Anbringen an Behörden zu 
verantworten hatte. (UFS RV/1065-L/07 v 21. 1. 2010) 

 
S O N S T I G E S  
 

 Partieller Rücktritt vom gemeinschaftlichen Immobilienerwerb nicht GrESt-befreiend 

"Nach ständiger hg. Rechtsprechung ist ein Erwerbsvorgang nur dann iS des § 17 Abs. 1 
Z. 1 GrEStG 'rückgängig gemacht', wenn der Verkäufer damit jene Verfügungsmacht über 
das Grundstück, die er vor Vertragsabschluss hatte, wiedererlangt hat (vgl. dazu Fellner, 
Gebühren und Verkehrsteuern, Band II, 3. Teil, GrunderwerbsteuerG 1987, Rz 14 ...)." 
Von einer wiedererlangten freien Dispositionsmöglichkeit des Verkäufers, wie sie für eine 
Anwendung des § 17(1)1 GrEStG erforderlich ist, könne, so der VwGH, im Falle eines 
asymmetrischen Rücktritts vom gemeinschaftlichen Kauf von vornherein keine Rede sein; 
Der VwGH verwies dazu auch auf § 13(2) WEG 2002, der ua die ausschließliche 
einheitliche Belastung des gemeinsamen Wohnungseigentums vorsehe. 
(VwGH 2008/16/0013 v 11. 3. 2010) 

 Trafik-Zwangsverkauf nach todesbedingtem Konzessionsverfall k. Enteignung vergleichbar 
Die begünstigte Besteuerung für das Ausscheiden v Wirtschaftsgütern aus dem BV infolge 
eines "behördlichen Eingriffs" oder zur Abwendung eines solchen gem § 37(5) EStG 1988 
in der Stammfassung (vergleichbar mit dem jetzigen Abs 3 leg cit) betrifft nur 
Enteignungen oder enteignungsähnliche Eingriffe. Ein Vertrag, der gemäß TabMG 1968 
jedenfalls mit dem Tod des Trafikanten erlischt, hat mit einer Enteignung oder einer 
enteignungsähnlichen Beschränkung des Eigentums an einer Sache nichts zu tun.  
(VwGH 2005/13/0017 v 23. 3. 2010) 
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 Für juristische Personen gefährliche Finanzanlagestrategien 

Der VwGH bestätigte eine Entscheidung des UVS Wien, wonach in's Umlaufvermögen 
gestellte Aktienerwerbe, die häufig nach wenigen Tagen wieder abgestoßen wurden, einen 
verpönten, weil nach § 1(1)7 lit e BWG konzessionspfl gewerblichen Effektenhandel 
darstellen. Dies ergibt sich nicht etwa schon daraus, dass juristische Personen über kein 
von dieser Vorschrift explizit ausgenommenes Privatvermögen verfügen können, sondern 
ua daraus, dass der Gewerblichkeit die Definition nach dem UStG beizulegen ist, wenn 
auch verschärft durch quantitave Anpassungserfordernisse an den Bankensektor. Zudem 
zielte der Gesetzgeber beim BWG auch auf den Eigenhandel ab, wobei es nicht auf dem 
Bankenhandel vergleichbare Frequenzen oder taggleiche Umsätze ankommt. Dem 
Beschwerdevorbringen, dass der Aufbau von zu Aufsichtsratsposten führenden Positionen 
angestrebt wurde (mit entspr versetzter Übernahme in's Anlagevermögen), sofern nicht 
Kursanstiege die Beteiligungsbestrebungen zu unrealistisch machten, war - wie obig 
skizziert - kein Erfolg beschieden. (VwGH 2007/17/0208 v 15. 4. 2010) 

 GebG: Gebrauchsüberlassung v Glasfaser-Backbone contra Datentransport-Übernahme 

Der Bf gewährte ein für 20 Jahre unentziehbares Nutzungsrecht an einem Glasfaserkabel 
mit globaler Anbindung samt zugehörigen Schnittstellen. Dem Netzkapazitäts-Anbieter 
oblag auch die - zusätzlich entgeltpfl - Wartung. Der VwGH erkannte auf einen 
Bestandvertrag, zumal der Vertrag noch hervorhob, dass er keine Übertragung v 
Eigentumsrechten zum Inhalt hätte. (VwGH 2008/16/0094 v 11. 3. 2010) 

 GebG: Kaufleasing für Backbone-Kabelkanal kein gebührenpfl Bestandvertrag 

Anders als in der vorstehend behandelten Rs entschied der VwGH, dass die Anmietung 
einer IT-Datentransportkapzität, die nach 20 Jahren in das Eigentum des Mieters 
übergeht, ungeachtet der von den Vertragsparteien gewählten Bezeichnung (hier: "lease" 
bzw "letting into use") als Kaufleasing mit fix vereinbarter Eigentumsübertragung zu 
werten wäre, das nach hg Rsp (Verweis auf VwGH 83/15/0181) keine Gebührenpfl auf 
Bestandverträge begründet. (VwGH 2008/16/0093 v 11. 3. 2010) 

 GebG: Vertrag über Server-Housing gebührenpfl Bestandvertrag 

Einem Vertrag über die Unterbringung von Servern samt Einbettung in eine 
hochperformante und gegen unbefugten Zugriffe sowie nachteilige Umwelteinflüsse 
abgesicherte Infrastruktur sprach der VwGH die Eigenschaft einer 
Dienstleistungsvereinbarung ab und reihte ihn unter Bestandverträge ein. Für die 
Klassifikation eines Gebührentatbestandes sei zwar immer das Gesamtbild maßgeblich, 
wenn ein Vertrag Elemente verschiedener Vertragstypen enthält. Entscheidend wäre 
jedoch im Einzelfall, dass dem Kunden ein gegen den Zutritt Unbefugter gesicherter 
Stellplatz überlassen werde, mit entsprechender Infrastruktur, wie Internet-Schnittstellen, 
Notstromaggregaten, Klima- und Brandschutzanlagen. Damit würden jene Elemente eines 
Bestandvertrages die Oberhand über einen Verwahrungsvertrag erlangen, die der VwGH 
mit der "Ermöglichung der Benützung einer im Vertrag definierten Örtlichkeit - samt den 
dort vorhandenen fixen Einrichtungen ... in einem Gebäude auf Zeit gegen Entgelt" 
umschrieb. (VwGH 2008/16/0182 v 11. 3. 2010) 

 GebG: Gebührenpflicht auch für bloß paraphierten Mietvertrag 

Für die Gebührenpflicht genügt nach ständiger hg Judikatur das Vorliegen einer bloß 
rechtsbezeugenden Urkunde, sofern eine Vertragspartei damit in der Lage ist, den Beweis 
des ihr zustehenden Anspruches zu führen. Daher wurde die Beschwerde gegen die 
Gebührenschuld aus einem lediglich paraphierten Bestandvertrag abgewiesen. 
(VwGH 2009/16/0029 v 11. 3. 2010) 
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 Keine quotale Altlastenbeitrags-Entlastung für mit biogenem Abfall vermischten Müll 

Dem Bf, der eine als Ökostromanlage anerkannte Müllverbrennung betreibt, blieb vor dem 
VwGH eine zumindest quotale Entlastung seiner technisch/ökonomisch untrennbaren 
gemischten Siedlungsabfälle, die auch biogene Abfallstoffe nach dem ÖkostromG, § 5(1) 
enthalten, versagt. Der VwGH wies die Beschwerde ua mit dem Hinweis auf die durch die 
Novelle BGBl I 2006/205 erfolgten Klarstellungen in Anhang 1 des im ALSAG verwiesenen 
ÖkostromG ab, wonach Teilmengen von daselbst nicht angeführten Abfallarten nicht als 
Abfall mit hohem biogenen Anteil bzw als Biomasse gelten. Weiters begründete der VwGH 
seine Abweisung damit, dass selbst unter Zugrundelegung eines den biogenen Anteil mit 
knapp 37 % ermittelnden Gutachtens dieser Anteil an der Gesamtmenge noch zu gering 
wäre, um letztere als Abfall mit hohem biogenen Anteil klassifizieren zu können. 
(VwGH 2009/17/0073 v 17. 2. 2010) 

 Reduktion der Gesellschaftsteuer um die Kosten des Börseganges 

§ 7 Abs 1 Z 1 lit a KVG sieht bei der Berechnung der Gesellschaftsteuer auf die 
Kapitalerhöhung entgegen der gemeinschaftsrechtl Regelung keine Möglichkeit des 
Abzuges von Lasten u Verbindlichkeiten, die der Gesellschaft aus den Einlagen erwachsen, 
vor. Da somit Art 5 Abs 1 lit a KapAns-RL unzulänglich ins innerstaatliche Recht umgesetzt 
worden ist und die diesbezügl Voraussetzungen für eine unmittelbare Wirkung dieser 
Richtlinienbestimmung vorliegen, waren auf Grund der Begriffsbestimmung der 
Bemessungsgrundlage in dieser Richtlinienstelle die im Rahmen einer Kapitalerhöhung von 
der KapGes getragenen Kosten des Börseganges bei der Ermittlung der BMG als Last bzw 
Verbindlichkeit abzuziehen. Gegen die Entscheidung des UFS wurde Amtsbeschwerde beim 
VwGH erhoben. (UFS RV/0730-I/08 v 19. 2. 2010) 

 Einheitsbewertung von Grundstücken – Wegerecht 

Der UFS hatte sich im Rahmen der Entscheidung vom 15. März 2010, RV/0556-W/05, mit 
der Einheitsbewertung von Liegenschaften zu beschäftigen. Strittig war, ob das 
eingeräumte Wegerecht (Servitut) beim belasteten Grundstück als Wertreduktion 
anzusehen ist oder ob – nicht berücksichtigbare – persönliche Gründe für die Einräumung 
vorlagen. Nach Ansicht des UFS lagen keine persönlichen Gründe vor, da die Einräumung 
des Servituts für die Grundteilung unumgänglich war. Da der Eigentümer der belasteten 
Fläche über kein Betretungs- und Nutzungsrecht verfügte, war der Wert der 
Servitutsfläche mit EUR 0,00 festzusetzen.  

 Einheitsbewertung von Grundstücken – Leitungsrecht 

In der Entscheidung des UFS vom 15. März 2010, RV/0566-W/05, war strittig, ob einer 
Liegenschaft eingeräumte Leitungsrechte als Wertreduktion anzusehen sind. Der 
Berufungswerber argumentierte, dass die Bebauung der Fläche, unter der die Leitungen 
verlegt seien, nicht zulässig sei, wohingegen die NÖBauO die sonstige Möglichkeit 
vorsehe, Nebengebäude an die Grundstücksgrenze zu setzen. Der UFS würdigte die 
Bebauungsbeschränkung nicht im Sinne des Bw u argumentierte, dass die belastete 
Liegenschaft zugleich auch herrschendes Grundstück sei und sich daraus ein 
Vorteilsausgleich ergebe. Der UFS unterließ aber, direkt oder über Judikaturverweise, eine 
weiterführende Auseinandersetzung darüber, weshalb eine wechselseitige Belastung durch 
benachbarte herrschende - und zugleich jeweils dienende - Grundstücke zu einer 
Neutralisierung im Hinblick auf Bewertungsfaktoren führen sollte. 
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