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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  
 

 BetrugsbekämpfungsG 2010 

Das BMF wartete im Juni mit seinem Entwurf zum BetrugsbekämpfungsG 2010 auf 
(BBKG 2010). Anders als der Name vermuten lässt, enthält der Entwurf auch zahlreiche 
Änderungen des "normalen" Steuerrechts, auf die im Folgenden eingegangen wird. Die 
Gesetzwerdung bleibt abzuwarten. 

 BBKG 2010: Auftraggeberhaftung im Baugewerbe 

§ 82a EStG soll ab Jänner 2011 eine Auftraggeberhaftung im Baugewerbe vorsehen. 
Ähnlich der Bestimmung im Sozialversicherungsbereich werden 10 % vom Werklohn 
direkt vom Auftraggeber an das Finanzamt an die Steuernummer des Auftragnehmers 
überwiesen. Damit kommt es zu einer Haftungsfreistellung. Das Problem besteht unter 
anderem darin, dass es nicht möglich ist, durch einen Nachweis als "braver Unternehmer" 
von der haftungsbefreienden Begleichung der 10 % los zu kommen. Es ist – es sei an 
§ 27(4) UStG erinnert – mit einer höheren Komplexität bei der Abrechnung zu rechnen. 

 BBKG 2010: Steuerabzug bei bestimmten § 109a-Leistungen 

Für bestimmte bereits bisher meldepfl § 109a-Leistungen soll zukünftig eine Abzugssteuer 
von 20 % vom Entgelt geschaffen werden, wenn die Entgelte den Betrag von EUR 
3.000,00 pro Jahr übersteigen. Das heißt, dass der Abzugsverpflichtete zu prüfen hat, 
wann der Grenzbetrag überschritten ist und sodann vom übersteigenden Betrag den 
Steuerabzug vorzunehmen hat. Der Abzugsverpflichtete hat gemäß § 109a(9) EStG die 
Steuerbeträge unter der Bezeichnung "Steuerabzug gem § 109a EStG 1988" abzuführen. 
Fraglich ist, wie in diesem Bereich der Betrug bekämpft werden mag, da schon bisher 
elektronische Jahresmeldungen zu übermitteln waren und in der Steuererklärung des 
Leistenden eine eigene Kennziffer für Einnahmen aus § 109a-Leistungen vorgesehen ist. 

 BBKG 2010: Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Zahlungen 

§ 109b EStG soll vorsehen, dass Geldüberweisungen ins Ausland, die in Zusammenhang 
mit bestimmten Leistungen stehen, zu melden sind. Um die Verwaltungsbelastung in 
Grenzen zu halten, wird bestimmt, dass die Mitteilung nicht zu erfolgen hat, wenn 
sämtliche in einem Kalenderjahr an denselben Leistungserbringer geleisteten Zahlungen 
den Betrag von EUR 100.000,00 nicht übersteigen oder ein Steuerabzug gemäß § 99 EStG 
zu erfolgen hat. Die Art und Weise der Übermittlung der Meldung ist jener Regelung in § 
109a EStG angeglichen. 

 BBKG 2010: Doppelbesteuerungsproblematik bei bloß tlw inländ Einkünftezuordnung 

Die Argumente und Rsp des UFS berücksichtigend soll mit dem BBKG 2010 die tageweise 
Berechnung der Lohnsteuer für Bezüge von Arbeitnehmern eingeführt werden, wenn Teile 
der Bezüge keiner österreichischen Besteuerung unterliegen. Entsprechend der 
gegenwärtigen Regelung in § 77 EStG galt der Kalendermonat als Lohnzahlungszeitraum. 
Der Ministerialentwurf sieht keine Inkrafttretensregelung vor. 

 DoppelbesteuerungsG vom Nationalrat beschlossen 

Am 7. Juli 2010 wurde mit den Stimmen der Regierungsparteien das DoppelbesteuerungsG 
beschlossen. Mit diesem Gesetz wird eine rechtl Grundlage für die Beseitigung der  
Doppelbesteuerung auf der Grundlage der Gegenseitigkeit im Verhältnis zu ausländischen 
Gebieten mit Steuerjurisdiktion, aber ohne Völkerrechtssubjektivität (bspw Taiwan) 
geschaffen. Damit wird Abhilfe dagegen geschaffen, dass sich der Abschluss von die 
Doppelbesteuerung vermeidenden Staatsverträgen im Verhältnis zu solchen Entitäten 
verbietet. Der Bundesminister für Finanzen erhält eine Ermächtigung zur Erlassung einer 
VO. Die Erlassung wird an die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats 
gebunden. Dadurch soll auf Basis der Gegenseitigkeit der Eintritt der Doppelbesteuerung 
nach den üblichen Grundsätzen des internationalen Steuerrechts beseitigt werden. 
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 Anerkennung von Zweitwohnungs-WK setzt nicht unbedingt Garçonnière-Wohnmaße voraus 

Die Grenze der abziehbaren Wohnungskosten ist mit der Höhe der Aufwendungen für eine 
zweckentsprechende Wohnung am Beschäftigungsort zu ziehen. Der UFS verkennt aber 
die Rechtslage, wenn er, ohne auf Verhältnisse eines Einzelfalles einzugehen, nur eine 
Kleinwohnung im Ausmaß von (lediglich) 40 m2 als zweckentspr erachtet und nur bis zu 
diesem Kostenausmaß als WK anerkennen möchte. (VwGH 2007/13/0095 v 26. 5. 2010) 

 Fahrtkosten zur Sonderschule ungeschmälerte ag Belastungen nach § 5(3) VO 

Der VwGH vertritt, dass der Formulierung "Entgelt für die Unterrichtserteilung in einer 
Sonder- oder Pflegeschule" in § 5(3) der VO 1996/303 über ag Belastungen das 
Verständnis beizulegen ist, dass auch behinderungsbedingt zwangsläufig angefallene 
Mehraufwendungen für den Transport zw Sonder- oder Pflegeschule u Wohnung des 
Kindes erfasst sind, träfen sie doch den Unterhaltspfl in gleicher Weise wie das Schulgeld 
als solches und liege es nicht auf der Hand, dass diese vom gesetzlich formulierten Zweck 
des Pflegegeldes erfasst sind. (VwGH 2007/15/0309 v 20. 5. 2010) 

 Mietrechtsabfindung anteilig dem Betriebs- u Privatvermögen zuzuordnen 

Zwar trifft es lt VwGH zu, dass eine ursprünglich betriebl genutzte Gebäudefläche ihre 
Zugehörigkeit zum BV bis zum körperlichen Ausscheiden aus diesem beibehält, sofern sie 
bis dahin keiner privaten Nutzung zugeführt wurde. Jedoch wäre die Ansicht des UFS Wien 
unzutreffend, dass Liegenschaften - und genauso diesbezügl Mietrechte - nicht in 
Betriebs- und Privatvermögen aufgeteilt werden könnten. Die anteilsmäßige Zurechnung 
bei Gebäuden (Liegenschaften) finde ihre Begründung vor allem darin, dass sie zeitgleich 
in räumlich abgrenzbaren Teilen betrieblich als auch privat genutzt werden können 
(Bezugnahme auf den EStG-Kommentar v Hofstätter/Reichel, Tz 45 zu § 4(1), sowie auf 
die VwGH-E 96/15/0051 u 96/15/0124). (VwGH 2008/15/0096 v 20. 5. 2010) 

 Anschlusskosten einer Windkraftanlage Teil der AK 

Nach Ansicht des VwGH stellen Kosten, die ein EVU dem Betreiber von 
Windenergieanlagen für bauliche Adaptierungen in Umspannwerken in Rechnung stellen 
darf, Nebenkosten zur Anschaffung des Wirtschaftsgutes "Windenergieanlage" dar, deren 
Einbeziehung in die BMG für die IZP zulässig ist. Deswegen, und generell weg 
Feststellungs- und Begründungsmängeln, wurde von ihm eine Bescheidaufhebung 
ausgesprochen. (VwGH 2007/15/0153 v 20. 5. 2010) 

 

K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 BBKG 2010: Einschränkung des fremdfinanzierten Beteiligungserwerbs 

Nach dem ME soll die Möglichkeit stark eingeschränkt werden, Zinsen für den 
fremdfinanzierten Erwerb einer Beteiligung, deren Beteiligungserträge gem § 10 KStG 
steuerbefreit sind, abzuziehen. Im Konzernverbund soll die Nutzung der Zinsen als 
Betriebsausgaben nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese Einschränkung ist der 
Unzulässigkeit der Firmenwertabschreibung bei Unternehmensgruppen gem § 9 KStG 
ähnlich. Weiters steht bei Auslandsbeteiligungen (Drittstaaten) die Zinsenabzugsfähigkeit 
nicht zu. Ob die Regelung in der derzeitigen Form in Kraft tritt, bleibt abzuwarten. Eine 
Übergangsregelung ist nicht vorgesehen. Es könnten somit auch bestehende 
fremdfinanzierte Beteiligungserwerbe unter die Abzugsbeschränkung fallen. Dies wäre 
verfassungsrechtl bedenklich. 

 BBKG 2010: Sonderkörperschaftsteuer bei fehlender Empfängernennung 

Schon bisher sah die BAO vor, dass kein Betriebsausgabenabzug möglich sein soll, wenn der 
Empfänger einer Zahlung nicht genannt wird. Mit dem BBKG 2010 soll es zu einer weiteren 
Verschärfung kommen. Eine Sondersteuer iHv 25 % des nichtabzugsfähigen Betrages ist 
beabsichtigt. Damit will der Fiskus einer möglichen Begünstigung des Empfängers (mangels 
Versteuerung) entgegenwirken. Die Sondersteuer ist auch dann einzuheben, wenn die 
Körperschaft mangels Gewinnen lediglich der Mindest-KöSt unterliegt. 
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U M S A T Z S T E U E R  
 

 Kleinunternehmerregelung und Unionsrecht 

§ 6 Abs 1 Z 27 UStG sieht die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer vor. Diese gilt aber 
nur, wenn der Sitz oder Wohnsitz des Unternehmers in Österreich liegt. Das führte dazu, 
dass eine deutsche Staatsbürgerin bei der Vermietung ihrer österreichischen Wohnung mit 
Umsatzsteuer zu fakturieren hatte. Der UFS bezweifelte die Europarechtskonformität der 
MwStSyst-RL, auf der die nationale Vorschrift basiert. Nach Ansicht der Generalanwältin 
Kokott kann die Richtlinie gemeinschaftskonform ausgelegt werden. Die Befreiung gilt lt 
RL nur im Wohnsitzstaat, wodurch es grundsätzlich korrekt ist, wenn andere Staaten die 
Begünstigung der Kleinunternehmerregelung nicht gewähren. Im streitgegenständl Fall 
hatte die Vermieterin aber im Wohnsitzstaat keine Umsätze. Nach Ansicht der GA ist es in 
dieser Situation verpflichtend, die Begünstigung im fremden Staat zuzuerkennen. 
(Schlussanträge in der EuGH-Rs C-97/09, Schmelz, v 17. 6. 2010) 

 
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  
 

 Abgeltung von Gleitzeitguthaben 

Die Auszahlung von Gleitzeitguthaben im Beendigungsmonat kann zu einer 
Versicherungspflicht von üblicherweise geringfügig Beschäftigten führen. Die 
nachgelagerten Beendigungsansprüche führen wieder zu einer Teilversicherung in der 
Unfallversicherung. Führt die Auszahlung von Gleitzeitguthaben im Beendigungsmonat 
zum Überschreiten der sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrundlage, ist die  
Beitragsgrundlage in diesem Monat mit der jeweils anzuwendenden 
Höchstbeitragsgrundlage begrenzt (NÖDIS 8/2010). 

 Berechnung der Urlaubsersatzleistung 

In der aktuellen NÖDIS 8/2010 beschäftigt sich die NöGKK mit der Berechnung einer 
allfällig zur Auszahlung zu bringenden Urlaubsersatzleistung. Zu beachten ist, dass es 
verpflichtend zu einer Verlängerung der Versicherungspflicht kommt. Zum "anteiligen" 
nicht verbrauchten Urlaub sind auch die entsprechenden Wochenenden hinzuzuzählen. 

 Änderung der Rechtsform bringt Änderung der Abrechnung mit sich 

Die NöGKK informiert in ihrem aktuellen Schreiben (NÖDIS 8/2010) über die 
Auswirkungen der Änderung der Rechtsform. Als Grundregel gilt, dass bei der Vergabe 
einer neuen Firmenbuchnummer auch eine neue Beitragskontonummer zu beantragen ist. 
Lediglich bei der Einbringung eines Einzelunternehmens in eine GmbH könne die bisherige 
DG-Nummer beibehalten werden. Die GKK schlägt vor, die Ummeldung immer zu einem 
Monatsersten vorzunehmen. Eine rückwirkende Vergabe der Nummer ist seitens des 
Sozialversicherungsträgers nicht möglich. 

 Überblick über alle Mitarbeitervorsorgekassen 

Über den Link www.betrieblichevorsorgekassen.at/BVK_Liste.pdf kann man eine 
Auflistung aller Mitarbeitervorsorgekassen (bzw nunmehr BV-Kassen) erhalten. Verträge 
mit Mitarbeitervorsorgekassen bzw Selbständigenvorsorgekassen sind verpflichtend 
einzugehen. Sie "ersetzten" die frühere Abfertigungsregelung bzw schufen eine 
Abfertigungsregelung für Selbständige. 

 Automatische Zustellung von Krankenstandsbescheinigungen 

Ab 1. Juli 2010 besteht für Unternehmer in Niederösterreich die Möglichkeit des 
automatisierten Empfanges von Krankenstandsbescheinigungen. Es sind die Registrierung auf 
der ELDA-Website sowie eine entspr Lohnsoftware erforderlich. Der Unternehmer erhält eine 
Information über eMail falls eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung am ELDA-Server vorhanden ist. 
Er wird über den Beginn, das Ende und den Grund (zB Krankheit, Arbeitsunfall) des 
Arbeitsausfalles informiert; die Meldung enthält keine Diagnose-Information. 
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 Web-Service Beitragsgruppe ermitteln 

Auf der Website der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse kann nach Eingabe von 
den entsprechenden Daten die aktuelle bzw zukünftige Beitragsgruppe ermittelt werden. 
Die Beitragsgruppe ist für die Lohnverrechnung von Relevanz. 

 Voraussichtliche Sozialversicherungswerte 2011 

Die voraussichtlichen Sozialversicherungswerte für das Jahr 2011 lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: Höchstbeitragsgrundlage monatlich (14x) EUR 4.200,00; tägl EUR 
140,00. Geringfügigkeitsgrenze monatlich EUR 374,02; tägl EUR 28,72. Grenzwert für die 
Dienstgeberabgabe: EUR 561,03. Die Veröffentlichung im BGBl bleibt abzuwarten. 

 Kinderbetreuungsgeld-Rückforderung für Leistungen in '02 & Verlängerungsfrist gem § 49(17) KBGG 

Ein unterhaltspfl Vater sollte zur Rückzahlung von im Jahr 2002 von der Mutter 
ungerechtfertigt bezogenen Kinderbetreuungsgeld herangezogen werden. Da die 
Festsetzung dieser gem § 18(3) KBGG als Abgabenschuld zu wertenden Forderung aber 
erst 2009 erfolgte, erkannte der UFS auf Verjährung, da § 49(17) KBGG zwar Fristen nach 
§ 207 BAO voraussetze, aber ohne diese zu verändern, weshalb zur Festsetzung in 2009 
sowohl eine Verlängerungshandlung innerhalb der 5-Jahresfrist als auch - gem § 209 Satz 
2 BAO - in 2008 erforderlich gewesen wäre. Dieser Auslegung hielt der VwGH jedoch 
entgegen, das § 49(17) KBGG die Festsetzungsverjährung für Sachverhalte des Jahres 
2002 "frühestens" mit Ablauf des Jahres 2008 vorsehe. Für eine Festsetzung in 2009 
bedürfte es dieser Gesetzesbestimmung somit nicht, wenn damit nicht intendiert wäre, 
auch in dieser Periode ohne Rückgriff auf § 209 Satz 1 BAO und lediglich über Satz 2 leg 
cit eine Vorschreibung zu ermöglichen. (VwGH 2009/17/0277 v 10. 5. 2010) 

 Zum AN-Verhältnis & zur einheitl Leistung in Bordellbetrieben 

"Wenn jemand bei der Erbringung von Dienstleistungen, somit arbeitend unter solchen 
Umständen angetroffen wird, die nach der Lebenserfahrung üblicherweise auf ein 
Dienstverhältnis hindeuten, dann ist die Behörde berechtigt, von einem Dienstverhältnis 
im üblichen Sinne auszugehen, sofern ... nicht ... atypischen Umstände dargelegt werden, 
die einer solchen Deutung ohne nähere Untersuchung entgegenstehen. [Es] ... ergibt sich 
der Entgeltanspruch ... im Zweifel aus § 1152 ABGB. Angesichts der planmäßigen 
Eingliederung der betreffenden Damen in die von der Beschwerdeführerin zu 
verantwortende Betriebsorganisation ist ihre Tätigkeit der Beschwerdeführerin 
zuzurechnen. Gegen das Bestehen eines Entgeltanspruchs gegenüber dem 
Beschwerdeführer als Dienstgeber kann nicht ins Treffen geführt werden, dass die ... 
Damen von dem von ihnen kassierten Liebeslohn Anteile für die Miete des Zimmers 
abzuführen haben: Durch diese faktisch geübten Praktiken wird ... weder ein bestehender 
Entgeltanspruch in Frage gestellt, noch vermochte es etwas am Charakter von Zahlungen 
als Entgelt zu ändern, wenn dieses - oder wesentliche Teile desselben - faktisch 
unmittelbar durch Dritte (z.B. durch die jeweiligen Freier) geleistet würde (zur 
Dienstgebereigenschaft trotz Verweisung auf eine Entgeltleistung Dritter vgl. z.B. § 35 
Abs. 1 ASVG). Dabei kommt es im Hinblick auf die festgestellten wechselseitigen 
Ansprüche auch nicht darauf an, ob und inwieweit die betroffenen Ausländerinnen 
daneben auch in anderen Lokalitäten ihre (entgeltlichen) Dienste anboten ..."  - In 
Etablissements solcher Art ist auch ein einheitlicher Steuersatz von 20 % auf alle 
Leistungen zu erheben, wie der VwGH fast zeitgleich im E 2006/15/0290 v 20. 5. 2010 
judiziert hat. (VwGH 2009/09/0242 v 18. 5. 2010) 

 

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  
 

 BBKG 2010: Verlängerung der Verjährung 

Mit dem BetrugsbekämpfungsG '10 soll § 207(2) BAO geändert werden. Die 
Verjährungsfrist zur Bemessung bzw Festsetzung hinterzogener Abgaben wird von sieben 
auf zehn Jahre verlängert. 
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 BBKG 2010: Haftung des Dienstnehmers für Lohnsteuer 

Die Erläuterungen zum ME führen aus, dass mit der Änderung von § 83 EStG eine direkte 
Inanspruchnahme des Dienstnehmers für die Lohnsteuer vorgesehen ist, wenn 
nachweislich Schwarzlohnzahlungen an die Arbeitnehmer geflossen sind, der Arbeitgeber 
jedoch mittlerweile insolvent ist. Es soll daher eine unmittelbare Inanspruchnahme des 
Arbeitnehmers erfolgen können, wenn dieser weiß oder wissen müsste, dass der 
Arbeitgeber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat und er dies 
nicht unverzüglich dem Finanzamt mitteilt. 

 BBKG 2010: Verlängerung der Anpassungsmöglichkeit vorläufiger Bescheide 

Die absolute Verjährungsfrist soll für vorläufig ergangene Bescheide von 10 auf 15 Jahre 
verlängert werden. Damit möchte der Gesetzgeber anscheinend Liebhaberei-Projekte 
entsprechend länger unter die Lupe nehmen können. Bei der Vermietung gilt ein 
Beobachtungszeitraum von mehreren Jahrzehnten. 

 BBKG 2010: Finanzpolizei 

Mit einer Änderung des AbgabenverwaltungsorganisationsG '10 soll eine Finanzpolizei 
geschaffen werden. In Anlehnung an die Bestimmungen des AusländerbeschäftigungsG 
wird die Finanzverwaltung mit umfassenden Rechten ausgestatten. Die tatsächliche 
Umsetzung in der Praxis bleibt abzuwarten. 

 Ministerialentwurf zur Finanzstrafgesetz-Novelle 2010 

Das BMF wartete Mitte Juni 2010 mit seinem Entwurf zur Finanzstrafgesetz-Novelle 2010 
auf. Die vorgeschlagenen Änderungen können als "brisant" und heftig umstritten 
bezeichnet werden. Unter anderem wird das bisher bestehende "Beraterprivileg" 
beschnitten (s.u.). Es bleibt abzuwarten, ob der Entwurf bis zur Beschlussfassung im 
Nationalrat noch Änderungen erfahren wird. 

 FinStrG-Novelle: Straftatbestände Abgabenbetrug & Abgabenhinterziehung 

Liegt bei der Verfolgung iSd FinStrG Gerichtszuständigkeit vor, ist der neue Tatbestand 
des Abgabenbetrugs zu beachten. Bei Verwirklichung des Urkundentatbestandes, des 
Zurechnungstäuschungstatbestandes und des Scheingeschäftstatbestandes ist mit einer 
Freiheitsstrafdrohung von einem Jahr bis zu zehn Jahren als Primärstrafe zu rechnen. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Verhängung von zusätzlichen Geldstrafen von 
bis zu EUR 2 Millionen. Auch für die "schlichte" Abgabenhinterziehung (ab 100.000 EUR) 
sind primäre Haftstrafen samt zusätzlicher Geldstrafen vorgesehen. 

 FinStrG-Novelle: Änderung bei der Selbstanzeige 

Bei der strafbefreienden Selbstanzeige soll es ebenfalls zu Änderungen kommen. Die 
Selbstanzeige kann nunmehr bei jeder sachlich zuständigen Behörde eingebracht werden. 
Auf die örtliche Zuständigkeit kommt es nicht mehr an. Anders als bisher ist nunmehr 
auch geregelt, dass eine tatsächliche Bezahlung erforderlich ist, um die Straffreiheit zu 
erlangen. Bisher konnten die Abgaben auch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens des 
Abgabenschuldners "untergehen". 

 FinStrG-Novelle: minimiertes Beraterprivileg durch Haftungsausweitung 

Bisher galt, dass bspw Rechtsanwälten u Wirtschaftstreuhändern eine fahrlässige 
Abgabenverkürzung nur dann anzulasten ist, wenn ihnen ein schweres Verschulden, dh 
grobe Fahrlässigkeit, vorzuwerfen ist. Der Entwurf bestimmt, dass diese Regelung nur 
mehr dann gelten soll, wenn die Abgabenverkürzung den Betrag von EUR 30.000,00 nicht 
übersteigt. Bei Überschreitung dieses Betrages wäre die Strafbarkeit bereits bei der 
geringsten Fahrlässigkeit gegeben. - In Anbetracht dessen, dass sich eine solche 
"Fahrlässigkeit" bereits aus einer irrigen oder gewagten Rechtsauslegung iRd Beratung 
ergeben könnte, erscheint diese Ausweitung des Haftungsumfanges für rechtsberatende 
Berufe problematisch und lässt die Frage aufkommen, warum vergleichbares nicht auch 
für Behörden, die bekanntlich auch irren, angedacht wird. 
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 FinStrG-Novelle: Strafzahlung bei unterlassener Auslandszahlungsmeldung 

Laut ME soll § 49a FinStrG eine Änderung erfahren. Bei Verletzung der genannten 
Meldeverpflichtung ist eine Geldstrafe von 10 % des mitzuteilenden Betrages 
festzusetzen. Als Voraussetzung gilt jedoch das vorsätzliche Unterlassen der 
entsprechenden Meldung. 

 Masseforderung: Arbeitslose-Rückforderung n. auf Auszahlungszeitpunkt zurückzubeziehen 

Dem Vorbringen des einem Schuldenregulierungsverfahren unterzogenen Bf, die 
Tatbestandserfordernisse für die Rückforderungen einer zu Unrecht bezogenen Leistung 
nach dem AlVG wären bereits zum Zeitpunkt des Leistungsbezuges vor der 
Konkurseröffnung verwirklicht, was zu einer nur quotal zu befriedigenden 
Konkursforderung führe, hält der VwGH entgegen, dass die Rückforderung des 
unberechtigt aus der Arbeitslosenversicherung Empfangenen eine in Bescheidform zu 
erlassende Neufeststellung bzw den Widerruf der Leistung im Sinne des § 24(1) oder (2) 
AlVG voraussetzt. - Es wird darauf hingewiesen, dass im gleichfalls in dieser Ausgabe 
besprochenen VwGH-E 2005/15/0163 zur Behandlung eines Steuerguthabens im 
Konkurskontext das Höchstgericht den zur Gutschrift führenden Tatbestand im Bereich der 
"Abgabenansprüche im engeren Sinn" nicht erst mit Bescheiderlassung entstehen lässt, 
sondern mit der Konkretisierung eines gesetzl Tatbestandes, mit dem das Gesetz 
Abgabenrechtsfolgen verbindet. (VwGH 2010/08/0080 v 26. 5. 2010) 

 Masseaktivum: USt-Gutschrift weg Forderungsausfalls n. auf Leistungszeitpunkt zurückzubeziehen 

Lediglich Entgeltsminderungen aufgrund erfolgreicher Mängeleinreden können auf einen 
Zeitpunkt vor der Konkurseröffnung angesetzt werden. Gutschriften vom Fiskus als Folge 
v USt-Berichtigungen weg Forderungsausfällen zulasten der Konkursmasse können jedoch 
deshalb nicht gegen Konkursforderungen des Abgabengläubiges aufgerechnet werden, 
weil diese Schuld des Abgabengläubigers als nach der Konkurseröffnung "ex-nunc" 
entstandene zu betrachten, und folglich gem § 20(1) KO nicht ggü dem Gemeinschuldner 
aufrechenbar ist. Daran ändert nichts, dass der Abgabengläubiger eine zugrundeliegende 
Umsatzsteuerschuld evtl nur im Ausmaß der Konkursquote erheben konnte. 
(VwGH 2005/15/0163 v 20. 5. 2010) 

 Aufschiebende Wirkung für erfolgsversprechende Abgaben- oder Beitragseinsprüche 

Ein Rechtsmittel gegen eine Abgabe oder einen SV-Beitrag ist iSd §§ 212a BAO resp  
412(6) ASVG bereits dann als erfolgsversprechend zu werten, wenn die über die 
Aussetzung absprechende Behörde zur Beurteilung der Erfolgsaussichten des Einspruchs 
auf neue Sachverhaltsfeststellungen und daraus ableitbare Schlüsse greifen müsste, 
welche eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und der Wahrung des 
Parteiengehörs bedurft hätten, welches die beschwerdeführende Partei zu 
Gegenargumenten und weiteren (neuen) Sachverhaltsbehauptungen hätte veranlassen 
können. 
(VwGH 2007/08/0159 v 26. 5. 2010 mit Verweis auf VwGH-E 2001/13/0129 v 24. 9. '03)  

 Verjährungslauf bei rechtswidrig vorläufigen Bescheiden 

Auch wenn aufgrund v definitiven Ergebnissen eines Ermittlungsverfahrens ein Bescheid 
gar nicht hätte vorläufig ergehen dürfen, beginnt der in § 208(1) lit d BAO festgelegte 
Lauf der Verjährungsfrist keinesfalls vor dem Ablauf jenes Jahres, in dem dieser Bescheid 
rechtswidrig vorläufig ergangen ist. Daran ändert nichts, dass die besagten 
Ermittlungsergebnisse im Instanzenzug erst Jahre nach dem hier gegenständl vorläufigen 
Bescheid rechtskräftig bestätigt wurden, nachdem sie als Bestandteil (lediglich) anderer 
Bescheide bekämpft wurden. (VwGH 2008/15/0328 v 20. 5. 2010) 
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 Unpräziser Antrag nicht zuungusten des Antragstellers auszulegen 

"Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sind Parteierklärungen nach 
ihrem objektiven Erklärungswert auszulegen, d.h. es kommt darauf an, wie die Erklärung 
unter Berücksichtigung der konkreten gesetzlichen Regelung, des Verfahrenszweckes und 
der der Behörde vorliegenden Aktenlage objektiv verstanden werden muss. Bei 
undeutlichem Inhalt eines Anbringens ist die Absicht der Partei zu erforschen. Im Zweifel ist 
dem Anbringen einer Partei, das sie zur Wahrung ihrer Rechte stellt, nicht ein solcher Inhalt 
beizumessen, der ihr die Rechtsverteidigungsmöglichkeit nimmt (vgl. das hg. Erkenntnis 
vom 28. Jänner 2003, 2001/14/0229, mit weiteren Nachweisen)." - Gegenständlich wurde 
nach Kenntniserlangung einer relevanten VwGH-Entscheidung aus dem Jahr '91 eine 
Artfortschreibung "rückwirkend zum Datum des Erkenntnisses" beantragt, jedoch ohne 
konkrete Angabe, auf den Beginn welchen Jahres die geänderte Feststellung beantragt 
werde. Der UFS unterstellte einen Antrag auf Änderung ab '91, was unter Bezugnahme auf 
§ 193(2) BAO abgelehnt wurde. Der VwGH hob den UFS-Bescheid ua mit der oa 
Begründung auf. (VwGH 2010/15/0035 v 20. 5. 2010) 

 Anwendungsbereich v Berichtigungsbescheiden aufgrund offensichtl Unrichtigkeiten gem § 293 BAO 

Das FA ordnete Angaben aus den Steuererklärungen falschen Positionen in den 
Eingabemasken der automatisierten Datenverarbeitungsanlage zur Bescheiderstellung für 
die Jahre 2002 bis '04 zu, und dies stets in ähnlicher Weise. Die Bescheidberichtigung 
erfolgte jedoch nur für 2002 gem § 293 BAO, die übrigen Abänderungen konnten unter 
Heranziehung des § 299 BAO innerhalb der diesbezügl Frist vorgenommen werden. Der Bf 
drang mit seinem Begehren nicht durch, Unrichtigkeiten des Abgabenbescheides für 2002 
deshalb als Ergebnis einer unrichtigen rechtl Beurteilung einzuordnen, weil nach früherer 
Rechtslage der Abzug der auf Sonderzahlungen entfallenden SV-Beiträge von den laufenden 
Einkünften im EStG verankert gewesen sei und in den Folgejahren gleichartige Fehler 
unterlaufen seien. (Tatsächlich waren aber durch irrige Datenübernahmen ua SV-Beiträge 
überhaupt doppelt von den Bruttobezügen abgezogen worden.) Der VwGH bestätigte das 
Urteil des UFS, wonach den Bescheidmängeln weder aufgrund der Aktenlage noch aufgrund 
der Ausführungen im berichtigten Bescheid eine rechtl Beurteilung zu unterstellen wäre 
(wofür auch widersprüchl Kennziffer-Eintragungen sprächen), wobei er ua aussprach: "Alle 
Fehler, die bei händischen Ausfertigungen zu solchen führen, die als offenkundige 
Unrichtigkeit zu bezeichnen sind, sind auch dann Unrichtigkeiten im Sinne des § 293 BAO, 
wenn sich die Behörde beim technischen Vorgang der Erstellung und Ausfertigung der 
Bescheide einer automationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage bedient hat. Darüber 
hinaus erfasst die Bestimmung auch solche Mängel, die ihre Wurzel in der Unkenntnis 
über den Programmablauf haben, der durch Eintragungen im Eingabebogen [gemeint: 
Eingabemaske] in Gang gesetzt wird (vgl. das hg. Erkenntnis vom 26. Mai 2004, 
2002/14/0015). Ein solcher Fehler kann auch eine auf einem Eingabebogen bei einer 
falschen Kennziffer erfolgte Eintragung sein (Ritz, BAO3, § 293, Tz 7)."  
(VwGH 2008/15/0280 v 20. 5. 2010) 

 Grobes Verschulden an Entrichtungsversäumnis weg Mängel in Kontrollorganisation 

Der eine RA-Kanzlei leitende Bf drang mit seinem Begehren, den Säumniszuschlag auf 
eigene Abgabenschuldigkeiten nachzusehen, nicht durch, da mit der Erfassung von 
Abgabenverbindlichkeiten in das Fristenevidenzsystem eine Kanzleikraft betraut wurde, 
die hins dieser Aufgabe keinerlei Kontrolle, u.zw. weder durch die Kanzleiverwaltung noch 
durch ihn selbst, unterworfen war. (VwGH 2008/15/0305 v 20. 5. 2010) 
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