
Finanz Journal Newsletter 02|'11

www.finanzjournal.at info@finanzjournal.at

Impressum & Offenlegung:

HVE: "Grenz-Verlag Mühlhauser & Co KG", FN 5502t, HG Wien; vorstehendes Medienunternehmen mit Sitz in 
Floßgasse 6, 1020 Wien, steht zu 100% im Eigentum der Gesellschafter Norbert Mühlhauser und Elisabeth 
Guizzardi. Dies trifft auch auf den Komplementär "J.H.Mühlhauser GmbH" (FN: 125960k, HG Wien) zu. Der 
Grenz-Verlag und seine Gesellschafter unterhalten keine Beteiligungen an sonstigen Medienunternehmen.

Unternehmensrechtlicher Geschäftsführer: Norbert Mühlhauser
Schriftleitung dieses Newsletters: Norbert Mühlhauser

Website, eMail-Anschrift: www.grenzverlag.at / office@grenzverlag.at
Grundlegende Richtung des Mediums "Finanz Journal Newsletter": Parteiungebundene Verbreitung 

abgabenrechtlicher Aktualitäten.

Gewährleistungsausschluss — Sorgfalt kann Fehlbarkeit nicht gänzlich ausschließen!

Urheberrechtlicher Hinweis:
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab 
dem siebenten Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format.

http://www.finanzjournal.at/
http://www.grenzverlag.at/
mailto:office@grenzverlag.at


18. Februar 2011 Nr. 02/'11

– 2 –

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

Betriebsveräußerungsgewinn hins Mitunternehmeranteilen

Gegenständlich erwies es sich im Rahmen eines langwierigen Verfahrensablaufes samt 
davorliegender Bescheidaufhebung durch den VwGH, dass die Abgabenbehörden kein 
gefestigtes Rechtsverständnis über die Behandlung eines nicht unentgeltlichen 
Ausscheidens eines OEG-Mitunternehmers aus der Gesellschaft kurz vor deren Liquidation 
haben. Der Bf beschloss mit seinem einzigen Gesellschaftspartner notariell die Liquidation 
bei gleichzeitiger Abtretung aller Aktiven an diesen Partner. Der UFS lehnte es auch in der 
jüngsten Berufung ab, das durch diese Vereinbarung aufgegebene positive Kapitalkonto 
als einkünftemindernd zu berücksichtigen, da § 24(2) letzter Satz nicht invertiert werden 
könne, was aber vor dem VwGH keine Zustimmung fand. Letztgenannter verwies auf die 
auch auf Mitunternehmeranteile anzuwendende Brutto- oder Nettomethode zur Ermittlung 
eines Veräußerungsgewinnes, weshalb dem Bf bei einem Verkaufspreis von Null ein 
Veräußerungsverlust zuerkannt werden müsse. (VwGH 2009/15/0076 v 21. 12. 2010)

Abbruch eines VuV-Objektes keine nachträgl Werbungskosten

Abbruchkosten eines Vermietungsobjektes können bei objektbezogener Einstellung der 
Vermietung nicht zum Abzug gebracht werden, sie sind durch Nutzungs- bzw 
Verwertungsmotive für die Zeit danach veranlasst und mit daraus erwachsenden 
Gebarungen verknüpft. Eine vorübergehende Aussetzung ist allerdings unschädlich, wenn 
die ernsthafte Absicht zur späteren Erzielung positiver Einkünfte durch Wiederuafnahme 
der Vermietung als klar erwiesen angesehen werden kann. Eine bloß behauptete, nicht 
nach außen getretene (ernsthafte) Vermietungsabsicht reiche nicht aus. 
(VwGH 2009/15/0126 v 25. 11. 2010)

Entgeltliche Übertragung eines Fruchtgenussrechtes einer entgeltl Einräumung gleichzuhalten

Wie die entgeltl Einräumung, die nach etabliertem Rechtsverständnis zu VuV-Einkünften 
führt, wäre lt VwGH auch die entgeltliche Übertragung eines Fruchtgenussrechtes aus der 
Nutzung v Wohnraum oder Betriebsarealen mit der Zuordnung zu diesen Einkünften 
verbunden, was bei Einmalerlag des Entgelts zu im gleichen Veranlagungsjahr anfallenden 
diesbezügl Einkünften führt. (VwGH 2009/15/0046 v 21. 12. 2010)

IFB: Ökopunkte-Daumenschraube im Frachtgewerbe macht aus LKW-Abverkauf k. Enteignung

"Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ... ist unter einem 'behördlichen 
Eingriff' [iSd §§ 12, 30, 37 EStG] nicht jede behördliche Einwirkung auf ein Geschehen zu 
verstehen, sondern nur eine solche, mit der die öffentliche Hand Eigentumsrechte zu ihren 
Gunsten verschiebt oder ebenfalls zu ihren Gunsten in einer Weise beeinträchtigt, dass -
ohne Übertragung des Eigentums - das Eigentumsrecht an einer Sache mit 
enteignungsähnlicher Wirkung beschränkt wird (vgl. ... 94/15/0009, ... und ... 
2005/13/0017). [...] Die Berücksichtigung (auch) rechtlicher Rahmenbedingungen ... mag 
... zwar ein Abgehen vom 'betriebswirtschaftlich anerkannten Modell des optimalen 
Ersatzzeitpunktes von Anlagen' erfordert haben, stellt aber keine Beschränkung des 
Eigentumsrechtes mit enteignungsgleicher Wirkung dar."
(VwGH 2007/15/0204 v 16. 12. 2010)

Keine Verlustanrechnungsbegrenzung f. Gewinne aus "informeller" Liquidation vor AbgÄG '05

Der VwGH schließt aus dem Wortlaut u aus den Materialien zum BudBG '01, mit dem die 
Begrenzung der Verlustberücksichtigung durch § 2(2b) EStG eingeführt wurde, dass es 
keines Liquidiationsgewinnes iSd § 19 KStG bedarf, um diesen Beschränkungen nicht zu 
unterliegen. Gegenständlich fiel das Liquidationsergebnis nicht im Rahmen einer 
Liquidation nach § 19 KStG an, weil kein formaler Auflösungsbeschluss gefasst wurde. Ab 
dem AbgÄG '05 (BGBl I 2005/161) wurde in den Text dieser Gesetzesstelle das 
ausdrückliche Erfordernis aufgenommen, dass die Ausnahme eine Liquidation nach § 19 
KStG erfordere. (VwGH 2005/13/0122 v 15. 12. 2010)
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Nicht übertragbares Belastungs- & Veräußerungsverbot kein Wirtschaftsgut

Vorstehendes hat der VwGH bereits im E 95/14/0029 entschieden, weshalb die 
entgeltliche Aufgabe eines solchen Titels ein der Stpfl gem § 29 Z 3 EStG unterliegendes 
Tun, Dulden bzw Unterlassen darstelle. Im nunmehrigen Verfahren bekräftigte das 
Höchstgericht diese seine Rechtsansicht: auch eine schriftliche Zusage, ein solches 
Anrecht im Falle einer Vermögensaufteilung gegen einen festgelegten Betrag abzulösen, 
würde an dieser Klassifizierung und der einkommenstl Zuordnung nichts ändern, weshalb 
von einer Vermögensumschichtung auch keine Rede sein könne.
(VwGH 2005/13/0134 v 15. 12. 2010)

Ausweispflicht bei Getränkelieferungen

Rz 4287 der EStR 2000 sieht – verkürzt ausgedrückt – eine Bestimmung vor, dass eine 
private Verwendung von gelieferten Getränken nicht mehr unterstellt werden kann, wenn 
bestimmte Liefermengen überschritten werden. Im Zuge der EStR 2000-Wartung 2010 
wurden für Getränkelieferungen, die ab dem 1. Jänner 2011 erfolgen, die bisher geltenden 
Liefermengen reduziert (betr § 1 der GaststättenpauschalierungsVO). Da die Umsetzung 
dieser Änderung, die im Interesse der Bekämpfung von „Schwarzeinkäufen“ erfolgt ist, 
jedoch in der Praxis zu Problemen führt, wird sie wieder zurückgenommen. Diese Rz ist 
somit in der bisherigen Fassung weiter anwendbar. Es kann daher von einer Verwendung 
in der privaten Haushaltsführung seitens des liefernden Unternehmers ausgegangen 
werden, wenn die folgenden Liefermengen pro Lieferung nicht überschritten werden: Bier: 
100 l, Wein: 60 l, Spirituosen und Zwischenerzeugnisse: 15 l, Alkoholfreie Getränke: 120 
l. Die Grenzen hätten unter anderem bei Bier auf 20 l und bei Wein auf 10 l reduziert 
werden sollen. (BMF-010203/0048-VI/6/2011 v 2. 2. 2011)

Steuerlicher Zufluss verspätet bezahlter AMA-Förderungen

In einer Information teilt das BMF mit, dass die in 2011 verspätet ausbezahlten AMA-
Förderungen (Betriebsprämie gemäß Umweltprogramm ÖPUL) als im Jahr 2010 
zugeflossen gelten. Die stl Erfassung eines das Vorjahr betr Zuschusses im Zuflussjahr 
führt zu einer zusammengeballten Erfassung v Zuschüssen des Vorjahres und solchen des 
laufenden Jahres. Dies stellt für die Betroffenen eine beträchtliche Härte dar. Der 
Zuwendungsempfänger kann überdies den Auszahlungszeitpunkt nicht beeinflussen. Im 
Hinblick darauf und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auf auszahlender Seite die 
öffentliche Hand involviert und die verspäteten Auszahlungen letztlich ihr anzulasten ist, 
erscheint eine Erfassung v Vorjahreszuschüssen im Zuflussjahr unbillig. Seitens des 
Ministeriums steht daher dem Abgabepflichtigen das Wahlrecht zu, die Zuschüsse bereits 
dem Vorjahr (dh 2010) zuzuordnen. Eine Pflicht zur Zuordnung im Vorjahr ist jedoch aus 
dem Schreiben nicht abzuleiten. (BMF-010203/0024-VI/6/2011 v 17. 1. 2011)

Erlass zur steuerbefreiten Montage

Wie bereits berichtet, wurde mit dem BudgetbegleitG 2011 § 3(1)10 EStG unter 
Berücksichtigung der Rsp des VfGH modifiziert und unionskonform ausgestaltet. Die 
Steuerbefreiung wird dergestalt ratierlich abgeschafft, dass sie nur mehr für die Jahre 
2011 und 2012 gilt, wobei im Jahr 2011 bereits ein Drittel der Bezüge und im Jahr 2012 
zwei Drittel zu versteuern sind. Das BMF hat nunmehr seinen Erlass zur Neuregelung in 
der Findok veröffentlicht. (BMF-010222/0008-VI/7/2011 v 26. 1. 2011)

Fahrtenbuch und halber Sachbezugswert

Mit Entscheidung v 11. 1. 2011, RV/4287-W/09, hat sich der UFS mit der Frage der 
Zulässigkeit des halben Sachbezugswertes bei der Zurverfügungstellung eines PKW für 
den Dienstnehmer beschäftigt. Er kommt zum Ergebnis, dass zwar entspr der Literatur- u 
Verwaltungsmeinung der Nachweis auch anders als mit einem Fahrtenbuch geführt 
werden kann. Bei Überprüfung der Unterlagen habe sich aber herausgestellt, dass die 
angegebenen beruflichen Fahrten „überlang“ angeführt waren und die Prüfung über einen 
Routenplaner in allen Fällen geringere Kilometerleistungen ergaben; der Sachbezug war 
daher in voller Höhe anzusetzen.
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Begünstigte Besteuerung von Prämien – Änderungen durch die neuen LStR 2002

Mit dem Salzburger Steuerdialog 2010 hat sich die Finanzverwaltung mit der Frage der stl 
optimierten Auszahlung von Prämien beschäftigt. Der Wartungserlass der LStR 2002 vom 
Jänner 2011 hat nunmehr eine Klarstellung der Aussagen des Dialoges gebracht, aber 
einige Fragen bleiben trotzdem noch offen. Die stl Behandlung einer Jahresprämie als 
sonstiger Bezug (6 %) oder als laufender Bezug hängt von der vertraglichen oder 
kollektivvertraglichen Vereinbarung ab. Besteht ein Anspruch auf Einmalauszahlung und 
erfolgt die Auszahlung hernach bspw in 14 Teilraten, kann es nicht mehr zu einer 6%-
Begünstigung kommen. Aus dem Wartungserlass ist abzuleiten, dass die Vereinbarung der 
erfolgsorientierten Bonifikation als laufender und sonstiger Bezug zulässig und somit die 
6%-Begünstigung anwendbar ist. Unterschiedlich ist die Besteuerung von Provisionen oder 
erfolgsabhängigen Vergütungen, die für einzelne Monate gewährt werden. Nach Ansicht der 
Finanzverwaltung liegen laufenden Bezüge vor; dies auch dann, wenn nach der Akontierung 
eine Provisionsspitze zur Auszahlung gelangt. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat 
angekündigt, die unklaren Bereiche der Prämienauszahlung mit dem zuständigen 
Fachbereich im BMF abzustimmen; eine hinkünftige Klarstellung wäre zu begrüßen.

DBA-Konflikt bei Arbeitskräftegestellung

In EAS 3201 v 24. 1. 2011 teilt das BMF seine Rechtsansicht zum Qualifikationskonflikt bei 
einer kurzfristigen konzerninternen Mitarbeitergestellung in einen anderen EU-Staat mit. 
Die Steuerfreistellung auf österreichischer Seite kann nur in Anspruch genommen werden, 
wenn ausreichende Belege über das Vorliegen eines durch Art 3 Abs 2 OECD-MA 
gedeckten Qualifikationskonfliktes vorhanden sind. Ein derartiger Beleg könnte in einer 
Bestätigung eines im Quellenstaat zur stl Beratung zugelassenen Wirtschaftstreuhänders 
oder Anwaltes bestehen, wenn in dieser Bestätigung die betreffende Rechtsgrundlage in 
deutscher, englischer, französischer Sprache oder in der betr Landessprache zitiert ist und 
ausdrücklich bestätigt wird, dass diese Regelung nicht nur im Fall einer 
Arbeitskräftegestellung aus Österreich, sondern auch im Fall vergleichbarer landesinterner 
Arbeitskräftegestellungen zur Anwendung gelangt. Können keine ausreichend 
verlässlichen Belege beschafft werden, wird in Anwendung der "183-Tage-Klausel" die 
steuerliche Erfassung in Österreich vorzunehmen sein. Im Fall einer Außenprüfung im 
Ausland kann eine nachträgliche Steuerentlastung in Österreich erwirkt werden, wenn in 
dem ausländischen Prüfungsverfahren die landesinterne Rechtsgrundlage für die 
Nichtanerkennung des mit dem österreichischen Arbeitgeber abgeschlossenen 
Dienstvertrages bekanntgegeben und deren unionsrechtlich diskriminierungsfreie 
Anwendung bestätigt wird. Bei Bedarf kann diese Frage sodann auch im Wege eines 
Verständigungsverfahrens noch näher untersucht werden. Es sei auf die besonderen 
Regelungen im DBA BRD hingewiesen (dargestellt im FJ-Newsletter Jänner '11).

Zinsertrag einer ausländischen Personengesellschaft mit österr Gesellschafter

In EAS 3192 v 12. 1. 2011 teilt das BMF mit, dass Zinserträge bei einer österr Bank, die 
einer deutschen Personengesellschaft zuzurechnen sind und zu deren deutschem 
Betriebsvermögen zählen, in Deutschland stpfl und somit von der Kapitalertragsteuer zu 
entlasten sind. Sollte das Kreditinstitut weiterhin KESt einheben, wäre es möglich, die 
Abzugssteuer im Rahmen der Steuererklärung des österreichischen Gesellschafters 
anrechnen zu lassen.

BFH: Kein Zufluss von thesaurieren Ertragsanteilen aus Versicherungsverhältnis

Der BFH hatte sich unter anderem mit der Frage zu beschäftigen, ob die bei einem 
Versicherungsvertrag „thesaurierten“ Ertragsanteile aufgrund der Gutschrift in den 
Büchern des Verpflichteten als zugeflossen gelten. Ein Zufluss durch Gutschrift in den 
Büchern des Verpflichteten kommt nur in Betracht, wenn und soweit eine 
Zahlungsverpflichtung besteht. Aus der Art und Weise der Verbuchung kann der Gläubiger 
keine Ansprüche herleiten; ein Anspruch muss vielmehr vorausgesetzt werden, bevor die 
Frage zu klären ist, ob der Schuldner durch eine bestimmte Buchung auf diesen Anspruch 
leisten und die Zahlung bewirken wolle. (BFH VIII R 40/08 v 30. 11. 2011)
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Steuerliche Anerkennung von Darlehen zwischen Angehörigen

Mit Schreiben v 23. 12. 2010 hat sich das deutsche BMF mit der Frage der stl Aner-
kennung von Darlehensvereinbarungen zw Angehörigen beschäftigt. Voraussetzung für 
den stl wirksamen Abschluss ist, dass die Vereinbarung zivilrechtlich wirksam geschlossen 
ist und tatsächlich wie vereinbart durchgeführt wird; dabei müssen Vertragsinhalt und 
Durchführung dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen. (dBMF 2010/0862046)

K Ö R P E R S C H A F T E N

EuGH: Besteuerung v Portfolio-Dividenden aus Drittstatten in Ö unionsrechtswidrig

Gerade erst wurde das EuGH-Urteil in den verb. Rs Haribo und Salinen (C-436,437/08) v 10. 2. 
'11 veröffentlicht. Es ging um die Besteuerung v Portfoliodividenden aus Drittstaaten, die österr
Kapitalgesellschaften bezogen (§ 10 KStG). Nach Ansicht des EuGH verstößt eine Besteuerung 
der Dividenden aus Drittstaaten ohne Entlastung v deren ausländischer KöSt grundsätzlich gegen 
die Kapitalverkehrsfreiheit. Es muss daher ebenso wie bei den EU-Portfoliodividenden eine Ent-
lastung gewährt werden, die Anwendung der Befreiungsmethode ist jedoch demnach nicht 
unionsrechtl geboten. Weiters wäre eine Eingrenzung dieser Freizügigkeit auf die Dividenden 
lediglich jener Drittstaaten zulässig, mit denen ein Amtshilfeabkommen geschlossen wurde.

EuGH zu Portfoliodividenden bei EWR-Staaten

Aus dem oa EuGH-Urteil, C-436,437/08, ist ableitbar, dass die Voraussetzung des 
Abschlusses eines umfassenden Vollstreckungshilfeabkommens für die Befreiung von 
Portfoliodividenden aus EWR-Staaten gemäß § 10(1)6 KStG einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit darstellt, weil das alleinige Erfordernis eines Amtshilfeabkommens zur 
Erreichung der Ziele der betr KStG-Bestimmung als ausreichend zu erachten ist.

EuGH zu Anrechnungsvortrag der ausländischen Körperschaftsteuer

Im oa Urteil C-436,437/08 kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass ein Anrechnungsvortrag 
für die ausländische Körperschaftsteuer zwingend erforderlich ist. Inländischen 
Kapitalgesellschaften muss daher bei Anwendung der Anrechnungsmethode in einem Verlustjahr 
der Vortrag der ausländischen Körperschaftsteuer, die bei der ausschüttenden Gesellschaft mit 
Sitz in EU-/EWR- oder Drittstaat erhoben wurde, ermöglicht werden.

EuGH zur Anrechenbarkeit von ausländischen Quellensteuern

Andererseits führte der EuGH in Haribo und Salinen aus, dass die Mitgliedstaaten nicht 
verpflichtet sind, ausländische Quellensteuern anzurechnen, weshalb dafür auch kein 
Anrechnungsvortrag zu gewähren ist. Die BMF-Ansicht in EAS 3113 wurde somit bestätigt.

EuGH: Methodenwechsel im Sinne des § 10 KStG zulässig

Der Methodenwechsel für Portfoliodividenden aus EU-/EWR-Staaten gemäß § 10(5) KStG ist 
nach Aussage des EuGH in den Rs Haribo und Salinen zulässig. Demnach ist eine 
Steuerbefreiung nur dann gegeben, wenn die empfangende Gesellschaft einen Nachweis über 
die hinreichende ausländische Besteuerung der Gewinne erbringen kann. Bei fehlendem 
Nachweis erfolgt ein Wechsel zur Anrechnungsmethode. Der EuGH führt aus, dass die 
Befreiungs- und Anrechnungsmethode aus unionsrechtl Sicht als gleichwertig anzusehen sind.

Werterhöhende Gesellschafterleistung KVG-Tatbestand trotz Art 4(2) KapAns-RL

Unter Bezugnahme auf die VwGH-E 2005/16/0008 u 2004/16/0243 ruft der VwGH wieder 
einmal in Erinnerung, bereits judiziert zu haben, dass Ö auf die obgenannten Vorgänge gem § 2 
Z 4 KVG GesSt erheben kann, obwohl die KapAns-RL 69/335/EWG idgF laut ihrem Art 4(2) dies 
wortwörtlich nur vorsieht, sofern der Steuersatz am 1. Juli '84 1 % betragen hat, was auf den 
damals 2-prozentigen österr Satz nicht zutrifft. Dies erkläre sich aus dem Werdegang der 
Gesellschaftsteuer-Harmonisierung durch die RL, waren doch schon vor Einfügung dieser 
Bestimmung durch die Novellierungs-RL 85/303/EWG nur ein Regelsteuersatz v 1 % einerseits 
und ermäßigte Sätze von 0 bis 0,5 % andererseits erlaubt. Es sollten durch diese Novellierungs-
Bestimmung, im Zusammenspiel mit dem gleichfalls novellierten Art 7 RL, lediglich die 
ermäßigten Sätze auf Null reduziert werden. (VwGH 2009/16/0018 v 16. 12. 2010)
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Einbringung und Kundenstockproblematik

Die wesentlichen Betriebsgrundlagen in Form des Kundenstockes eines Freiberuflers 
können nur dann übertragen werden, wenn sich die Kundenbeziehungen in einem soliden 
Ausmaß gefestigt haben, als feste Geschäftsbeziehung anzusehen sind und ausreichend 
gesichert sind. Einzelne Vertragsbeziehungen zu Kunden reichen dafür nicht. Der Bestand 
eines Kundenstockes kann dann nicht als ausreichend gesichert angesehen werden, wenn 
mangels entsprechender Organisation und Infrastruktur die Abhängigkeit von einem 
einzigen Leistungsträger gegeben ist, dessen Ausscheiden zur sofortigen Abwanderung 
der von ihm betreuten Kunden führen würde. (UFS RV/0476-S/09 v 9. 11. 2010)

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

USt-Überrechnung nach Rechnungsberichtigung wegen Befreiungsverzicht

Die Bf, ein Unternehmen ohne inländische Niederlassung, verzichtete nachträglich auf die 
Befreiung iRd VO BGBl 1974/800, indem sie Jahre später die Rechnung an einen 
inländischen Leistungsempfänger, der nunmehr unter Konkursverwaltung stand, durch 
Hinzufügung eines USt-Ausweises berichtigte. Der Masseverwalter führte daraufhin diesen 
Steuerbetrag in Wahrnehmung seiner Abfuhrverpfl nach § 27(4) UStG lediglich deklarativ 
beim FA Graz-Stadt ab, da er die Abfuhr mit dem daraus erwachsenden VSt-Anspruch 
kompensierte. Da der Bf daran gelegen war, inländische Vorsteuern aus dem besagten 
Umsatz nicht nachentrichten zu müssen, beantragte sie die Überrechnung der Gutschrift 
aus der Erklärung des Masseverwalters, was vom UFS im Wesentlichen mit der 
Begründung abgelehnt wurde, dass die Abwicklung beim FA Graz-Stadt die Behörden nicht 
binde, da ausschließlich das für die Konkursgesellschaft zuständige FA zur Prüfung & 
Anerkennung dieser Kompensation befugt wäre und nur von diesem ein Steuerguthaben 
auf das Kto der Bf zu übetragen wäre, welches aber ohnedies nicht existiere. Der VwGH 
stützte den UFS-Bescheid, indem er ausführte, dass es sich bei der USt um eine 
wiederkehrend zu erhebende Abgabe handle, die gem § 213 BAO in laufender Rechnung 
zusammengefasst zu verbuchen ist. Erst ein daraus entstehendes Guthaben könnte gem 
§ 215(4) BAO auf Antrag des Verfügungsberechtigten zugunsten eines anderen 
Abgabepflichtigen umgebucht oder überrechnet werden. 
(VwGH 2009/15/0018 v 21. 12. 2010)

20 %iger NoVA-Zuschlag – erneuter Erlass des BMF

Mit Erlass vom 3. 2. 2011 (BMF-010220/0023-IV/9/2011) ergänzt das BMF seine 
Rechtsauffassung vom 10. Jänner '11 (siehe FJ-Newsletter Jänner '11) über die 
Auswirkungen des EuGH-Urteiles Kommission/Österreich (C-433/09) betr die 
Einbeziehung der NoVA in die USt-BMG. Der 20 %ige NoVA-Erhöhungsbetrag gemäß § 
6(6) NoVAG kommt nunmehr bei allen EU-Auslandssachverhalten zur Anwendung. Nach 
der in Pkt 1 des vorherigen BMF-Erlasses getroffenen Übergangsregelung ist es nicht zu 
beanstanden, wenn seitens des Unternehmers in den Fällen der Lieferung und des ig 
Erwerbs bis 28. Feb 2011 die NoVA weiterhin in die USt-BMG einbezogen wird. Diese 
Übergangsregelung wird bis zum 30. Juni dJ verlängert. In diesen Fällen wird zur 
Vermeidung einer Doppelbesteuerung von der Erhebung des NoVA-Erhöhungsbetrags iSd 
§ 6(6) NoVAG abgesehen.

Steuerfreiheit der Portfolioverwaltung?

Der BFH hat mit Beschluss v 28. 10. 2010 V R 9/10 dem EuGH die Frage vorgelegt, ob 
Banken und andere Vermögensverwalter bei individueller Portfolioverwaltung der 
Umsatzsteuer unterliegen. Nach Ansicht der deutschen Finanzverwaltung würde die 
Leistung an den Anleger dem Normalsteuersatz unterliegen.
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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

Neuer Fristenlauf f. Säumnisbeschwerde bei Vorlage oder Vorlageerinnerung ab UFSG-Nov '06

Der VwGH änderte in einem Fünfer-Senat die zur früheren Rechtslage ergangene Auslegung 
des § 27(1) VwGG dahingehend ab, dass für den Fristenlauf zur Säumnisbeschwerde nicht bloß 
in jenen Fällen, in den die Entscheidungspflicht wieder neu auflebt, der Tag des Einlangens der 
Berufung bei der zulässigen Annahmestelle (also auch dem FA) keinen Startpunkt setzt, 
sondern auch im Falle der Einreichung der Berufung beim FA, weil diesfalls der Fristenlauf erst 
durch die Vorlage an den UFS oder die beim UFS einzubringende Vorlageerinnerung in Gang 
gesetzt wird. Der Rechtsschutz des Berufungswerbers gegen Säumnis bleibe dadurch gewahrt, 
dass der Bw es in der Hand habe, die bewusste Frist entweder durch unmittelbare Beru-
fungseinreichung oder durch Einbringung einer Vorlageerinnerung, jeweils beim UFS, in Lauf zu 
setzen. (VwGH 2010/16/0222 v 16. 12. 2010)

Kein Neuigkeitsverfall hervorgekommener Tatsachen hins neuer Veranlagungperioden

"Maßgebend für die Antwort auf die Frage, ob ein Sachverhalt der Abgabenbehörde im 
wiederaufzunehmenden Verfahren bekannt gewesen ist, ist der Wissensstand der Behörde im 
Verfahren betreffend das jeweilige Veranlagungsjahr (vgl. für viele die hg. Erkenntnisse vom 
29. Juli 2010, 2006/15/0006, und vom 28. Oktober 2009, 2008/15/0049, mwN)." - Wird der 
Abgabenbehörde daher im Rahmen eines, ein bestimmtes Veranlagungsjahr betreffendes Ver-
fahrens ein Umstand mitgeteilt, so hat diese Mitteilung nur Wirkung für das jeweilige Veranla-
gungsjahr und kann derselbe Umstand für ein anderes Veranlagungsjahr, sofern er im Rahmen 
einer Betriebsprüfung v behördlichen Organen wahrgenommen wird, eine Wiederaufnahme für 
diese andere Veranlagungsperiode rechtfertigen. (VwGH 2007/13/0157 v 15. 12. 2010)

Honorartransaktionen über zwischengeschaltete Auslandsgesellschaften

Bei vertraglichen Leistungsbeziehungen über zwischengschaltete Auslandsgesellschaften (hier: 
Vermittlung eines Unternehmenskäufers) kommt es für die Zurechnung der Einkünfte nicht auf 
die Zurechnung v Wirtschaftsgütern wie iRd § 24 BAO und auch nicht auf außerstl Gründe wie 
im Kontext des § 22 BAO an, sondern darauf, wer wirtschaftl betrachtet als Träger der dem 
Vertragsverhältnis zugrunde liegenden Tätigkeit zu betrachten ist. Ausgehend von diesem 
Ansatz wies der VwGH die Beschwerde eines Bankfachmannes ab, der zwar im Namen einer 
von ihm beherrschten und mit einer gewissen Infrastruktur versehenen liechtensteinschen AG 
agierte, jedoch ohne dass diese Gesellschaft eigenständige, vom Fachwissen seines 
Gesellschafters losgelöste Vertragsleistungen beizutragen vermochte oder in Erfüllung anderer 
Leistungsverpflichtungen in Erscheinung trat. Die an die Auslandsgesellschaft geflossenen 
Honorare für eine "Verkaufsunterstützung" waren daher lt UFS den inländischen Einkünften 
zuzurechnen , was der VwGH bestätigte. (VwGH 2008/13/0012 v 15. 12. 2010)

Nach außen erkennbare Amtshandlung bei schriftl Erledigung noch k. Unterbrechungshandlung

Der VwGH wertet - unter Berufung auf sein E 2007/16/0022 - eine knapp vor Ablauf der 
Verjährungsfrist ergangene Finanzamtszustellung, die wegen Abwesenheit hinterlegt und erst 
nach dem Ablauf der Verjährungsperiode abgeholt wurde, nicht als eine die Verjährungsfrist 
unterbrechende nach außen erkennbare Amtshandlung. Dem genannten E sei zu entnehmen, 
dass schriftl Erledigungen die Verjährung nur dann unterbrechen, wenn sie ihren Empfänger 
erreicht haben, diesem somit (wirksam) zugestellt wurden. - Bei solchen Erledigungen muss 
demnach die Amtshandlung vom betroffenen Stpfl selber erkannt werden, um als Unter-
brechungshandlung zu gelten. (VwGH 2010/17/0188 v 29. 11. 2010)

Durchbrechung des VwGH-Neuerungsverbotes weg unterbliebenen Parteiengehörs

Der Bf wurde erst durch den UFS-Bescheid von einer Unterbrechungshandlung in Kenntnis ge-
setzt, die eine nicht ihm persönlich ausgehändigte Zustellung betraf. Da der UFS es verab-
säumte, den Bf darüber zu informieren, auf welcher Grundlage er die Verjährung als nicht ein-
getreten erachtete, und ihm kein Parteiengehör gewährte, durfte der Bf vor dem VwGH vor-
bringen, dass die Aushändigung eines amtlichen Ersuchens um nähere Angaben zur Ein-
kommenserklärung an seine Schwiegermutter einen Zustellmangel darstellte, da selbige in 
einer anderen Wohneinheit wohne und daher nicht als Ersatzempfänger iSd ZustellG fungieren 
könne. Der UFS-Bescheid wurde aufgehoben. (VwGH 2010/17/0198 v 29. 11. 2010)
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Rückwirkendes Ereignis auf Vermietungsaufgabe nicht anwendbar

Der UFS hatte in einer kürzlich ergangenen Entscheidung unter Beachtung der jüngsten 
VwGH-Rsp die Meinung vertreten, dass die Veräußerung einer Einkunftsquelle 
(Liebhabereiobjekt/Vermietung und Verpachtung) kein rückwirkendes Ereignis iSd § 295a 
BAO darstellt, durch das frühere Bescheide hins ESt & USt abgeändert werden könnten. 
Aufgrund dieser Rsp ( VwGH 2006/15/0343 v 24. 6. 2010) war die Abänderung unzulässig 
und daher dem Berufungswerber Recht zu geben. (UFS RV/0514-F/08 v 8. 10. 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

Arbeitslosengeld-Erstattung & maßgebl Perioden selbständ. Einkunftserzielung

Der VwGH ruft seine im E 2002/08/0032 ergangene Rsp in Erinnerung, wonach bei 
unterschiedlichen, klar abgrenzbaren selbständigen Erwerbstätigkeiten im Laufe eines 
Jahres nur das Einkommen derjenigen Erwerbstätigkeit zur Prüfung auf Geringfügigkeit 
heranzuziehen ist, in deren Periode der Arbeitslosengeldbezug fällt. Vorliegend wurde aus 
diesem Grund vom VwGH ein Rückzahlungsbescheid des AMS-Ausschusses aufgehoben, 
der weg der Identität des DG/Auftraggebers rd 6 Wochen einer Tätigkeit als freier 
Dienstnehmer ('Praktikantenvertrag'), zwei Wochen in geringfügiger Anstellung, und 6 
Monate als "Neue Selbständige" in der Eigenschaft einer Redakteurin zur Berechnung des 
eigenständig erzielten Einkommens zusammenzählte, obwohl der Arbeitslosengeldbezug 
nur in die ersten 6 Wochen der kumulierten Zeitspanne fiel. 
(VwGH 2007/08/0190 v 24. 11. 2010)

Rückwirkende Einbringung für Sozialversicherungspflicht irrelevant

Die Führung eines land- und forstwirtschaftl Betriebes auf eigene Rechnung und Gefahr 
kann weder durch eine rückwirkende Einbringung noch durch besondere Klauseln eines 
diesbezügl Einbringungsvertrages ungeschehen gemacht werden. Daher sind solche 
Sachverhalte nicht geeignet, eine SV-Pflicht nach § 2(1)1 BSVG bis zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses zu annihilieren. (VwGH 2007/08/0174 v 24. 11. 2010)

S O N S T I G E S

Mietanbots-Annahmeerklärung iFv digital signierter eMail gebührenpfl Urkunde

"Papier ist ... jeder 'Stoff', der eine 'Schrift' zu tragen geeignet ist. Ist ein -
gebührenrechtlich relevantes - Rechtsgeschäft in Schriftform auf einem 'Stoff' verfasst, 
liegt eine Urkunde vor, die wiederum Bedingung für die Gebührenpflicht ist. Als Stoff kann 
jedenfalls ein Bildschirm dienen, auf dem ein E-Mail (Schrift, Urkunde) lesbar gemacht 
werden kann. Durch die Möglichkeit, die Daten eines E-Mails zu speichern, wird auch dem 
der Beurkundung innewohnenden Zweck der Schaffung eines Beweismittels entsprochen 
(...). Eine Löschung der Daten hebt die einmal entstandene Gebührenpflicht nicht auf (vgl. 
§ 17 Abs. 5 GebG , wonach dies für die Vernichtung der Urkunde gilt)." - Da gem § 18(1) 
GebG der handschriftl Unterzeichnung durch den Aussteller die Unterschrift gleichzuhalten 
ist, die von ihm oder mit seinem Einverständnis mechanisch oder in jeder anderen 
technisch mögl Weise hergestellt oder mit Namenszeichnung vollzogen wird, ist die 
digitale Signierung umso mehr als Unterschriftsmerkmal, das zur Gebührenpfl führt, zu 
betrachten. (VwGH 2009/16/0271 v 16. 12. 2010)
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Kaufvertrag auf den Todesfall grunderwerbstl wie aufschiebend bedingtes Rechtsgeschäft

Das FA reüssierte vor dem VwGH nicht mit seiner beschwerdegegenständl Auslegung, bei 
einer entgeltlichen Grundstücksübergabe auf den Todesfall sei das Verpflichtungsgeschäft 
"unbedingt" eingetreten und lediglich das Erfüllungsgeschäft in unbestimmbarer Zukunft 
gelegen. Dieser Amtsbeschwerde hielt der VwGH in der Abweisung den Wortlaut der 
Bestimmungen der §§ 4 iVm 8 BewG entgegen, der zusammengefasst besagt, dass zum 
einen der aufschiebend bedingte Erwerb von Wirtschaftsgütern erst beim 
Bedingungseintritt zum Ansatz führt, und zum anderen die Abhängigkeit eines Erwerbes 
von einem bloß zeitlich ungewissen Ereignis einem aufschiebend bedingten Erwerb 
gleichzuhalten ist. (VwGH 2010/16/0060 v 25. 11. 2010)

Zauberkünstler keine Künstler im abgabenrechtl Sinne

Eine künstlerische Tätigkeit läge nur dann vor, "wenn eine persönliche, eigenschöpferische 
Tätigkeit in einem (anerkannten) Kunstzweig bzw einem (umfassenden, anerkannten) 
Kunstfach entfaltet wird. Ein Mitwirkender an Unterhaltungsdarbietungen 
('Unterhaltungskünstler'), wie z. B. ein Illusionist und Zauberkünstler, wirkt selbst dann, 
wenn die präsentierten Illusionen eigenschöpferisch, nicht erlernbar und überwiegend 
einzigartig in der Welt (von höchster Qualität) sind, grundsätzlich nicht in einem Kunstfach 
bzw. Kunstzweig." So der VwGH unter Verweis auf seine E 2006/14/0109 u 94/15/0090 in 
seinem Befund, dass dieses Begriffsverständnis auch auf Tatbestände nach dem 
Vorarlberger KriegsopferabgabeG anzuwenden wäre. 
(VwGH 2009/17/0135 v 23. 11. 2010)

Gesellschaftsteuerpflicht bei nicht werthaltiger Forderung

Mit Entscheidung v 22. 12. 2010, RV/0543-K/07, vertrat der UFS die Auffassung, dass ein 
Verzicht auf eine nicht werthaltige Forderung trotzdem Gesellschaftsteuerpflicht auslösen 
kann. Es käme auf die Sichtweise der um die Verbindlichkeit entlasteten Gesellschaft und 
nicht auf jene des verzichtenden Gesellschafters an.
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