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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

Autonom ermittelbare Rückstellungen für Nachschussverpflichtungen ggü Pensionskassen

Der VwGH sprach aus, dass es für die Bildung der oa Rückstellung unerheblich wäre, ob
Pensionskassen sich abzeichnende Nachschussverpflichtungen kommuniziert hätten. Diese 
müssten einen solchen Bedarf nicht zwingend erkennen. Obwohl das Höchstgericht den 
gegenständlichen UFS-Bescheid wegen Ermittlungs- und Begründungsmängel aufhob, ist 
aus dem E abzuleiten, dass die Heranziehung eines mit anerkannten 
Berechnungsmethoden arbeitenden Versicherungsmathematikers zur autonomen 
Rückstellungsbildung befähige. Für das fortzusetzende Verfahren wies der VwGH darauf 
hin, dass Rückstellungen bereits ab Übertragung der Pensionsverpflichtungen an die Kasse 
gerechtfertigte gewesen wären, sollte sich ergeben, „dass das von der Pensionskasse 
errechnete Deckungskapital wegen des in Ansatz gebrachten 6%igen Rechnungszinsfußes 
für die Bedienung der auf sie übertragenen Pensionsverpflichtungen von vornherein nicht 
ausreichend war ...“ (VwGH 2008/13/0064 v 27. 6. 2012)

Übertragungsrücklage auch für Kalamitätsnutzungen vor 2005

Der VwGH hat entschieden, dass Erträge aus Kalamitätsnutzungen auch schon vor 
Anwendbarkeit des StRefG ’05 (BGBl I 2004/57) einer Übertragungsrücklage zugeführt 
werden können, obwohl § 12(6) EStG in der früheren Fassung, der systematisch dem Abs 
7 idF StRefG ’05 entspricht, nur auf die Absätze 1 bis 5 und nicht auch auf die Möglichkeit 
der Übertragbarkeit der stRes auf Anlageinvestitionen in späteren Jahren gem Abs 7 (dem 
nunmehrigen Abs 8) im Wege der Zuführung zu einer Übertragungsrücklage verweist. 
Diesem eingeschränkten Verweis wäre ein bloß sinngemäßes, nicht aber wortwörtliches 
Verständnis beizumessen, da einige der verwiesenen Inhalte gar nicht einschlägig sind.
(VwGH 2008/15/0300 v 28. 6. 2012)

Strikte Voraussetzungen für doppelte Haushaltsführung auch bei Diplomaten

Der bf Botschafter versuchte WK für die Beibehaltung seiner ungenutzten 
familiengerechten Wohnung in Wien mit dem Argument geltend zu machen, 
Dienstvorschriften erlegten ihm eine Wohnvorsorgeverpflichtung für den zusätzlichen 
Einsatz in Wien auf. Der VwGH sprach jedoch aus, dass die beibehaltene Wiener Wohnung 
nicht als für die Anerkennung der doppelten Haushaltsführung allein maßgeblicher 
Beschäftigungsort gelten könne, weil der Diplomat nicht dort wohne, auch wenn 
gelegentlich Inlandseinsätze anfielen. Der Beamte könne seiner 
Wohnvorsorgeverpflichtung auch anders, etwa durch Hotelarrangements, nachkommen. 
Im Ergebnis vertrat der VwGH, dass Kosten der doppelten Haushaltswohnung nicht 
Berücksichtigung finden können, weil in diesem Fall Familienwohnsitz und 
Beschäftigungsort - der Ort, an dem man aus beruflichen Gründen wohnen muss - in New 
York zusammenfielen. (VwGH 2008/13/0156 v 27. 6. 2012)

LVO: Einkunftsquelleneigenschaft trotz verzögertem Vermietungsbeginn

In einem Fall des Vermietungsbeginns erst nach rd fünfeinhalb Jahren nach Ankauf einer 
nicht schlüsselfertigen Neubauwohnung im Jahr 1999 sprach der VwGH hins der streitigen 
Anerkennung des Einrichtungsaufwandes für die Jahre 1999-2001 Folgendes aus: „Dass 
das Vorgehen der Beschwerdeführerin allenfalls ‚unwirtschaftlich’ oder unzweckmäßig war, 
ist für die Frage, ob Vermietungsabsicht bestand, nicht entscheidend. Es ist zwar zu 
fordern, dass der Steuerpflichtige zielstrebig auf die Betriebseröffnung (bzw. hier das 
Erzielen von Einnahmen und Entgelten) hinarbeitet. Es geht dabei aber nicht darum, dem 
Abgabepflichtigen eine bestimmte, von der Abgabenbehörde als wirtschaftlich zweckmäßig 
erachtete Gestaltung der Vorbereitungsphase vorzugeben, sondern darum, die nach 
außen in Erscheinung getretene Vorgangsweise des Abgabepflichtigen daraufhin zu 
untersuchen, ob sie auf die Erzielung von Einnahmen und Entgelten gerichtet ist (vgl. das 
hg. Erkenntnis vom 19. März 2008, 2007/15/0134).“ (VwGH 2010/15/0016 v 28. 6. 2012)
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Zur Ausschließlichkeit der Vertretertätigkeit beim Vertreterpauschale

Anders als im E 2003/15/0044 (FJ-NL’0505), dessen Sachverhalt durch die 
Geschäftsführung eines Vertreters für die eigene kleine GmbH in völlig untergeordnetem 
Maße und durch Auftragsdurchführungen im jedenfalls nachrangigen Ausmaß 
gekennzeichnet war, spricht der VwGH dem Geschäftsführer von zwei Gesellschaften mit 
insgesamt 276 Dienstnehmer (und jeweils einem weiteren Gf) die Berechtigung zur 
Inanspruchnahme eines Vertreterpauschales ab. Dabei betont er auch, dass die 
PauschalierungsVO über Durchschnittssätze von Werbungskosten (BGBl II 2001/382) die 
unter die Vertretertätigkeit fallenden Innendiensttätigkeiten beschreibe, worunter aber 
nicht allgemeine Aufgaben der Gf fielen. (VwGH 2008/15/0231 v 28. 6. 2012)

Über die zur Gewerblichkeit führende Intensität eines Grundstückshandels

Vom VwGH in den Vordergrund gestellt wird das Merkmal der planmäßigen Veräußerung 
in einer quantitativen und zeitlichen Intensität, um eine Vermögensverwertung zu 
begründen. Der planmäßige Abverkauf einer Mehrzahl von Wohnungen nach baulichen 
Umgestaltungsmaßnahmen begründe regelmäßig einen gewerblichen Grundstückshandel. 
Der Grundstückskauf müsse aber nicht bereits in der Verkaufsabsicht getätigt werden. Im 
zu beurteilenden Fall erwies es sich als unschädlich für die gewerbl Einstufung, dass die 
späteren Käufer der neu errichteten Dachgeschosswohnungen die Detailausstattung
unmittelbar über Professionisten in Auftrag gaben und mit diesen direkt abrechneten.
(VwGH 2009/15/0113 v 28. 6. 2012)

IZP: Nochmals zum Kriterium der Unvorhersehbarkeit bei vorzeit. Veräußerung

Der VwGH bekräftigte nochmals seinen bereits im E 2008/13/0246 (FJ-NL’1207) 
herausgearbeiteten Befund, dass Unwägbarkeiten, die zum Verkauf eines Wirtschaftgutes 
führen, welches dem Betrieb für längere Zeit zu dienen bestimmt war und für das IZP in 
Anspruch genommen wurde, dann als solche anzuerkennen sind, wenn das zum Verkauf 
führende Ereignis zwar denkmöglich ist, aber mangels dafür bestehender konkreter 
Anhaltspunkte für den Steuerpflichtigen "unvorhergesehen" eintrat. Die 
Unvorhersehbarkeit in diesem Kontext ist daher nicht als Denkunmöglichkeit zu verstehen. 
- Im Anlassfall konnte somit ein Zahnarzt ohne Kassenvertrag, dem der Kauf einer 
Kassenpraxis glückte, ohne Aberkennung der IZP die Einrichtung der bisherigen Praxis, 
deren Nutzungsdauer 10 Jahre betrug, schon nach drei Jahren verkaufen.
(VwGH 2009/13/0147 v 30. 5. 2012)

Wiederum keine Vergleichbarkeit der Schweizer Invaliditätsrente mit österr Versehrtenrente

Wie schon im E 2007/15/0022 (FJ-NL’0906) musste der VwGH einen UFS-Bescheid 
aufheben, weil darin iRd § 3(1)4 lit c EStG von einer Vergleichbarkeit der Schweizer Rente 
mit der österr Unfallrente („Versehrtenrente“) iSd §§ 203 f ASVG ausgegangen wurde. 
Dieses Mal wurde konkret beanstandet, dass die belangte Behörde es unterlassen habe, 
die Vergleichbarkeit neben dem Grunde auch der Höhe nach zu überprüfen, wobei das 
Höchstgericht darauf hinwies, dass die Schweizer Rente in voller Höhe der Altersrente 
gebührt, soweit es sich aus der Versicherungsdauer und dem dabei erzielten Einkommen 
ergibt. Der Begründung des VwGH-Urteils ist übrigens auch zu entnehmen, dass - im 
Unterschied zur Versehrtenrente - die Schweizer Invaliditätspension mit Antritt der 
Schweizer Altersrente wegfallen dürfte, was näher zu ermitteln der UFS ebenfalls 
unterlassen hat. (VwGH 2009/15/0069 v 28. 6. 2012)

ImmoESt auf ausländische Grundstücke & Progressionsvorbehalt

Das BMF hatte sich mit der ImmoESt bei der Veräußerung von ausländischen 
Grundstücken zu beschäftigen. Die Veräußerung eines deutschen Grundstückes unterliegt 
zwar der ImmoESt, aber aufgrund des DBA mit Deutschland kommt es zur Befreiung in 
Österreich. Ein Progressionsvorbehalt ist nicht vorgesehen, da dieser Umsatz dem 25%-
Satz unterliegen würde. Bei Veräußerung eines kanadischen Grundstückes kommt es zur
Anrechnungsmethode, sodass der Umsatz in Ö stpfl ist. (EAS 3292 v 25. 7. 2012)
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Gewerblicher Grundstückshandel bei einmaligem Umsatz ?

Der Unabhängige Finanzsenat hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob der fremd-
finanzierte Erwerb einer Wohnung und eine Veräußerung derselben innerhalb v 5 Jahren 
einen gewerbl Grundstückshandel darstellt. Das hätte bedeutet, dass die Anschaffungs-
kosten schon im Zeitpunkt des Erwerbs (zur Gänze) Betriebsausgabe gewesen wären. Der 
UFS verneinte die Gewerblichkeit, da innerhalb v 5 Jahren nur diese Wohnung erworben 
und verkauft wurde und der Abgabepfl auch sonst nicht im Immobilienbereich tätig war. 
Es war daher Vermögensverwaltung gegeben. (UFS RV/111-W/08 v 9. 7. 2012)

GaststättenpauschalierungsVO – Unanwendbarkeit schon vor VfGH-Fristenablauf

Der Unabhängige Finanzsenat vertritt die Auffassung, dass die Pauschalierungs-VO trotz 
des Erkenntnisses des VfGH vom 14. März 2012 (V 113/11), demzufolge sie noch bis zum 
31. Dez 2012 aufrecht bleibt, wegen des Vorrangs des Unionsrechtes unanwendbar ist, da 
sie eine unzulässige Beihilfe iSd Art 87 EG (nunmehr Art 107 AEUV) darstellt.
(UFS RV/0245-I/12 v 9. 7. 2012)

Wertpapiere und notwendiges Betriebsvermögen

Aus betrieblichen Mitteln angeschaffte Wertpapiere gehören zum notwendigen 
Betriebsvermögen, wenn sie zu einer Stärkung der Investitionskraft des Unternehmens 
führen. Dem Sinn des § 11a EStG folgend, gelten auch von einem sog § 4 Abs 1 Ermittler 
angeschaffte Wertpapiere als BV (keine Entnahme). (UFS RV/0184-L/11 v 27. 6. 2012)

FAQ des BMF zum 1. StabiliätsG 2012

Das BMF hat kürzlich seine FAQ zum Thema 1. StabG ’12 auf seiner Website veröffentlicht.

K Ö R P E R S C H A F T E N

Stiftungsgründung & Unmittelbarkeit der Förderung gemeinnütziger Zwecke

Vor dem VwGH stand unlängst die erbstl Begünstigung einer Stiftungsgründung in Streit. 
Im Ergebnis befand der Gerichtshof dabei, dass sich die Stiftung ohne Verlust ihrer 
abgabenrechtl Begünstigungen eines wohltätigen Vereins als Erfüllungsgehilfen bedienen 
kann, sofern die Stiftungssatzung dies nur unter der Vorbehaltsklausel zulässt, dass vorab 
sichergestellt wird, dass das Wirken dieses Vereines wie das eigene Wirken der 
Privatstiftung angesehen werden kann. (VwGH 2011/16/0142 v 28. 6. 2012)

Verschmelzungsbedingter Untergang v Fruchtgenussrecht nicht unbedingt Confusio

Den Ausführungen des VwGH ist zu entnehmen, dass kein verschmelzungsbedingter 
Zusammenfall iS einer Confusio vorliegen kann, wenn nur eine der Parteien einer 
schuldrechtl Beziehung nach Art einer Genussrechtsvereinbarung im Verschmelzungsziel 
Eingang findet (die aufnehmende Gesellschaft verleibte sich hier das Fruchtgenussrecht an 
ihr ein). Aber selbst bei einem tatsächl Zusammenfall der Position des Verpflichteten 
(Bestellers) mit jener des Berechtigten wäre eine steuerwirksame Confusio auszu-
schließen, wenn das Genussrecht in einer Weise gesellschafterähnlich war (als Substanz-
genussrecht), dass es zur Beteiligungsertragsbefreiung gem § 10 KStG berechtigte, der ja 
das Abzugsverbot gem § 12(2) KStG gegenübersteht. (VwGH 2008/15/0228 v 28. 6. 2012)

Zur Energieabgabenvergütung für Rehabilitationszentren von Sozialversicherungsträgern

Der VwGH urteilt, dass in die Ermittlung des Nettoproduktionswertes der oa 
Rehabilitationszentren als Betriebe gewerblicher Art (BgA) auch jene 
Eigenverbrauchsumsätze iFv Leistungen an die eigenen Versicherten einzubeziehen sind, 
die lediglich mittelbar über Verlustabdeckungszuschüsse des SV-Trägers „entgolten“ 
werden. Dies gilt zumindest, soweit nicht die Zuschüsse fingierte Fremdkostensätze, wie 
sie für Pfleglinge anderer SV-Träger verrechnet werden, übersteigen. Dies ergab 
vorliegendenfalls eine Erhöhung des Nettoproduktionswertes und damit auch des EAV-
Selbstbehalts (§ 1 EAVG), mit dem Ergebnis, dass der SV-Träger seines 
Vergütungsanspruches zur Gänze verlustig ging. (VwGH 2010/17/0144 v 20. 6. 2012)
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U M S A T Z S T E U E R

Mwstl Klassifikation der Verkäufe v Telekom-Packages, Wertkarten u dgl an Zwischenhändler

Die entgeltliche Weitergabe von bestimmten (limitierten) Nutzungsrechten an 
Telekommunikationsdienstleistungen wie Ferngesprächsgutscheine oä an 
Zwischenhändler, die diese Berechtigungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
weiterverkaufen, ist als eigenständige Umsatzstufe der Kategorie 
Telekommunikationsdienstleistungen zu werten, obwohl die eigentliche Inanspruchnahme 
der Leistung des Begebers solcher Nutzungsrechte erst durch den Endnutzer erfolgt.
(EuGH Rs C-520/10, „Lebara Ltd“, v 3. 5. 2012)

Rechnungsberichtigung nur bei Vorliegen einer Rechnung

Eine Rechnungsberichtigung ist nur dann möglich, wenn eine Rechnung gem § 11 UStG 
vorliegt. Fehlt ein Rechnungsmerkmal, ist eine Rechnung nicht gegeben und somit eine 
Berichtigung unzulässig. Somit kann aber auch eine Steuerschuld gem § 11(14) UStG 
nicht entstehen, wenn nicht alle Rechnungskriterien vorhanden sind.
(UFS RV/2986-W/08 v 3. 7. 2012)

Privatstiftung und Vermietung

Wird die Überlassung der Liegenschaft nur vom Begünstigungswillen der Privatstiftung 
gegenüber der Stifterin getragen und ist die Tätigkeit als im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsmäßigen Zwecke zu beurteilen, wird damit keine auf Einnahmenerzielung 
ausgerichtete, nachhaltige und somit unternehmerische bzw wirtschaftliche Tätigkeit 
begründet. Fehlt es an der marktkonformen Vermietung und steht die Versorgung der 
Stifterin im Vordergrund, liegt keine unternehmerische Tätigkeit der Privatstiftung vor. 
Aus der Vermietung getätigte Erlöse sind bei der Umsatzsteuer nicht zu erfassen; der 
Vorsteuerabzug ist entspr zu versagen. (UFS RV/2807-W/10 v 23. 5. 2012)

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

Bescheidaufhebungsantrag erstreckt Anlassfall-Wirkung nach VfGH-Normenaufhebung

War ein Stpfl durch einen formelle Rechtskraft erlangenden Bescheid beschwert, dem eine 
unmittelbar hernach vom VfGH aufgehoben Norm zugrundelag, so hat er, auch ohne von 
der Anlassfallwirkung des VfGH-Erkenntnisses begünstigt zu sein, die Möglichkeit, 
innerhalb der Jahresfrist des § 302 BAO eine Bescheidaufhebung gem § 299 BAO zu 
beantragen. In einem solchen Verfahren hat die Behörde die aufgehobene Norm nicht 
mehr anzuwenden, sie hat dabei über einen noch nicht entschiedenen Fall nach neuer 
Rechtslage abzusprechen. § 299 BAO definiert die Grenzen der materiellen Rechtskraft 
bzw jene der Durchbrechung der formellen. Der Gesetzgeber bezweckt damit, innerhalb 
der Jahresfrist dem Prinzip der Rechtsrichtigkeit den Vorrang vor jenem der 
Rechtssicherheit einzuräumen. (VwGH 2012/17/0146 v 20. 6. 2012)

Gf-Haftung für KommSt trotz Lohnverrechnung über Steuerberatungskanzlei

Die Betreuung eines Steuerberaters mit der Wahrnehmung abgabenrechtl Pflichten kann 
nach stRsp den Gf nur dann entschuldigen, wenn dieser im Haftungsverfahren 
Sachverhalte vorträgt, aus denen sich ableiten lässt, dass er dem Steuerberater alle 
abgabenrechtl relevanten Sachverhalte vorgetragen und sich von diesem über die 
vermeintl Rechtsrichtigkeit der eingeschlagenen Vorgangsweise informieren hat lassen, 
ohne dass zu einem allfälligen Fehler des Steuerberaters hinzutretende oder von einem 
solchen Fehler unabhängige eigene Fehlhandlungen des Geschäftsführers vorgelegen 
wären. So der VwGH im E 2010/16/0264 v 28. 6. 2012, was im Ergebnis dem Stpfl die 
Beweislast auferlegt, dem StB keine relevanten Sachverhalte verschwiegen und 
langwierige Besprechungen über die rechtl Konformität des Vorgehens des Steuerexperten 
geführt zu haben. (VwGH 2010/16/0264 v 28. 6. 2012)
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Rechtskraftdurchbrechungen weg EuGH-Urteilen & Verjährungsfristen nach Hinterziehung

Der VwGH hatte wieder einmal Gelegenheit in Erinnerung zu rufen, dass ein auf 
Diskriminierung durch nationale Vorschriften erkennendes EuGH-Urteil nicht zur 
Wiederaufnahme auf Grund eines Vorfragentatbestandes berechtigt (auf die Besprechung 
des E 2008/16/0148 in FJ-NL’0911 sei verwiesen). Was bezughabende Aufhebungsanträge 
nach Rechtslage des § 302(2) lit c BAO idF vor dem AbgVRefG (2009) anbelangt, so hatte 
der VwGH klarzustellen, dass die anzuwendende Verjährungsfrist sich aus der Art des 
aufzuhebenden Bescheides ergibt, weshalb bei Bemessungsbescheiden die 
Bemessungsverjährung entscheidend ist. Ist ein Firmenvertreter wegen Hinterziehung 
verurteilt worden, so der VwGH weiter, könne sich der UFS auch nicht auf den Standpunkt 
zurückziehen, nach Ergehen des EuGH-Urteiles über einen gemeinschaftswidrig 
normierten USt-Tatbestand läge aufgrund der Unmittelbarkeit des Unionsrechts gar keine 
Hinterziehung mehr vor, was kürzere Verjährungsfristen zur Folge hätte. Nach stRsp wäre 
eine Abgabe bei einschlägiger Verurteilung auch hins Verjährungsfristen als hinterzogen 
zu behandeln. Schließlich macht der VwGH darauf aufmerksam, dass über eine Rechts-
kraftdurchbrechung dank verlängerter Verjährungsfristen nur insoweit abgesprochen 
werden kann, als die Abgabe hinterzogen worden war; ein etwaig nicht hinterzogener Teil 
würde daher nicht neu aufgerollt werden können. (VwGH 2008/13/0161 v 27. 6. 2012)

Keine Schätzungsbefugnis ohne sachl Auseinandersetzung mit substantiierten Einwendungen

Die Betriebsprüfung verhängte bei einem Franchise-Gastronomen aufgrund des Mangels 
der Aufbewahrung von Einzeltransaktionsdaten einen fünf-prozentigen Sicherheits-
zuschlag, wobei sich dieser formalen Unzulänglichkeit Diskrepanzen beim Wareneinsatz im 
Verhältnis Menüspeisen zu Menügetränken sowie abnormale Abfallmengen hinzugesellten. 
Der Beschwerdeführer wie auch der Franchisegeber versuchten in der Berufung 
vergeblich, den Schätzungsaufschlag mit dem Hinweis abzuwenden, dass die Divergenzen 
bei den Menügetränken deshalb zustandekamen, weil nach dem früheren Kassensystem 
die Eingabe von Menübestellungen (nach Kategorien) nicht mit der Eingabe von Speisen 
und Getränken einhergehen musste, was Inventurdifferenzen und überhöhten Abfall 
erkläre. Dieses Vorbringen fand aber vor dem UFS kein Gehör, ebenso wenig wie der 
Einwand, dass die Prüferin selbst aus dem überschießenden „Abfall“ zwar einen erziebaren 
Erlös von ATS 2,948.390,94 errechnet, aber einen Sicherheitszuschlag von ATS 
12,380.562,07 verhängt habe. Bei Letzterem ist der UFS (aktenwidrig) von einem nicht 
erwiesenen Zusammenhang mit dem Schätzungsergebnis ausgegangen, Ersteres wurde 
abgewiesen, indem die Funktionsweise des Kassenprogramms als irrelevant angesichts 
der Heranziehung der Buchhaltung sowie des Datentransfers an den Franchisegeber 
gewertet wurde. - Dieses Vorgehen wurde vom VwGH als unzulängliches Eingehen auf 
substantiiert vorgetragene, für die Schätzung relevante Behauptungen beurteilt, und der 
Bescheid aufgehoben. (VwGH 2012/13/0015 v 27. 6. 2012)

Finanzstrafverfahren erfordert gesonderte Namhaftmachung v Zustellungsbevollmächtigten

Der VwGH sah sich wieder einmal dazu verhalten, auszusprechen, dass die Vollmacht 
gesondert in jedem einzelnen Verfahren zur Kenntnis zu bringen ist (vgl Ritz, BAO4, Tz 19 
zu § 9 ZustellG). Im zu entscheidenden Fall führte dies dazu, dass die Zustellung einer 
Strafverfügung an den Stpfl (nach Ergehen des Einleitungsbescheides an denselben) zu 
einem verspäteten Einspruch führte, weil die Rechtsanwaltskanzlei auf die Amtsbekanntheit 
ihrer Vertretungsvollmacht vertraute und eine Zustellsanierung zum Tag der Weiterreichung 
an sie gem §9(3) ZustellG annahm, mit entspr verzögertem Beginn des Fristenlaufes.
(VwGH 2010/16/0275 v 28. 6. 2012)

Kein Anspruch auf detaillierte Aufschlüsselung ausstehender Beträge im Haftungsverfahren

Nach Dafürhalten des VwGH ist es vielmehr am Haftenden gelegen, „entsprechende 
Beweisvorsorgen (etwa durch Erstellen und Aufbewahren von Ausdrucken) zu treffen, um 
in die Lage versetzt zu werden, ein konkretes Bestreitungsvorbringen zu erstatten (vgl. 
für den Nachweis der Gläubigergleichbehandlung das Erkenntnis vom 25. November 2009, 
Zl. 2008/15/0263).“ (VwGH 2010/16/0264 v 28. 6. 2012)
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Schätzungsbefugnis nur auf Grundlage offenlegbarer Beweismittel

„Als Beweismittel kommen nur Umstände in Betracht, die der Partei bekannt gegeben 
werden dürfen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 17. Februar 1999, 98/14/0105). Es ist mit 
rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar, einen Bescheid auf der Partei nicht 
zugängliche Beweismittel zu stützen (vgl. ... das hg. Erkenntnis vom 19. Dezember 2000, 
2000/14/0104).“ (VwGH 2009/15/0201 v 28. 6. 2012)

Keine Sanierung des Zustellungsmangels bei Weiterleitung via FAX od eMail

Dem Stpfl wurde ein Bescheid zugestellt, obwohl dem Finanzamt das Vorliegen einer 
Zustellvollmacht (Rechtsanwalt als Zustellungsbevollmächtigter) bekannt gegeben worden 
war. Der Bescheid ist daher nicht zugestellt worden. Dass der Rechtsanwalt den Bescheid 
via e-mail von seinem Mandanten erhalten hat, war nach Ansicht des UFS unbeachtlich, 
da nach der herrschenden Auffassung nur die Übermittlung des Originaldokuments den 
Zustellungsmangel nach § 9(3) ZustellG saniert hätte. Eine Übermittlung via eMail oder 
Fax ist daher nicht ausreichend. (UFS RV/0354-I/11 v 22. 6. 2012)

Nachträgliche Berücksichtigung vergessener Werbungskosten

Der Versuch eines Abgabepfl, vergessene Werbungskosten für die Ausbildung 6 Jahre 
nach Erlassung des Einkommensteuerbescheide über den Antrag auf Wiederaufnahme 
gem § 303 BAO oder über Feststellung eines rückwirkenden Ereignisses gem § 295a BAO 
zu berücksichtigen, scheiterte vor dem UFS. Das Vergessen oder das Nichtwissen einer 
Abzugsmöglichkeit stellt keine neu hervorgekommene Tatsachen für die Wiederaufnahme 
dar, die WK selbst aber waren dem Stpfl schon immer bekannt. Obwohl Gleiches nicht aus 
Sicht des FA gesagt werden kann, war die Möglichkeit einer amtswegigen 
Wiederaufnahme wegen Eintritts der Festsetzungsverjährung nicht mehr gegeben. Ebenso 
bedarf es zur Abänderung nach § 295a BAO eines nachträglichen Ereignisses, welches sich 
abgabenrechtl auf den Abgabenanspruch auswirkt. Dazu zählen nicht Berufserfolge, die 
frühere Ausbildungsbemühungen rechtfertigen. (UFS RV/0589-L/11 v 19. 6. 2012)

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

Voraussichtliche Sozialversicherungsbeiträge 2013

Die Geringfügigkeitsgrenze beträgt täglich EUR 29,70 und mtl EUR 386,80. Die 
Höchstbeitragsgrundlage (14x) beträgt EUR 4.440,00 und bei zwölfmaliger Auszahlung 
jeweils EUR 5.180,00.

Änderung bei der Schülerfreifahrt

Im Zusammenhang mit verschiedenen über den reinen Schulweg hinaus reichenden 
Fahrtenbedürfnissen v Kindern & Jugendlichen (im Rahmen von Patchworkfamilien, für die 
Nachmittagsbetreuung außer Haus, zusätzliche Fahrten in Kernzonen usw) soll Schülern & 
Lehrlingen innerhalb des jeweiligen Verbundbereiches eine unbeschränkte Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel ermöglicht werden.
(Ministerialentwurf zur FLAG-Novelle 400 BlgNR XIV. GP)

Mitwirkung der SVA der gewerblichen Wirtschaft bei GPLAs

Die Trägerkonferenz im Hauptverband der österr Sozialversicherungsträger hat am 5. Juni
2012 beschlossen, dass zukünftig auch die Sozialversicherungsanstalt der gewerbl
Wirtschaft in das Verfahren zur gemeinsamen Prüfung der lohnabhängigen Abgaben 
(GPLA) einbezogen werden soll, wenn ein vermeintliches Versicherungsverhältnis nach 
dem GSVG auf ein Pflichtversicherungsverhältnis nach dem ASVG umgestellt werden soll. 
Es soll die GKK die SVA zur Schlussbesprechung einladen, damit auch diese Seite (unter 
der Voraussetzung, dass der Dienstgeber bzw dessen Bevollmächtigter zustimmt) zur 
fraglichen Umqualifizierung Stellung nehmen kann. Diese Verfahrensregelung soll ab 1. 
Sept 2012 gelten.
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Gesicherter Lebensunterhalt bei Staatsbürgerschaftswerbern inkl Familienbeihilfe

Im Verfahren war der Lebensunterhalt gem § 10(5) StbG zu beurteilen, wobei die 
Einbeziehung der Familienbeihilfe - nebst dem Kinderabsetzbetrag - in die Berechnung der 
festen und regelmäßigen Einkünfte in Streit stand. Dabei verwies der VwGH zum einen auf 
den Wortlaut der besagten Norm, die nur Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften
nicht der persönlichen Wirtschaftskraft zurechnete, zum anderen arbeitete er heraus, dass 
anders als im dem E 2007/18/0689 zugrunde liegenden Sachverhalt (FJ-NL’1105), der im 
Lichte des § 11 NAG zu prüfen war, keine Zusammenführung zu beurteilen ist, in deren 
Rahmen die dem Zusammenführenden für die Kinder gewährte Familienbeihilfe nicht auch 
als Ressource für die nachziehende Großmutter herangezogen werden kann. Diesfalls aber 
wäre eine „Unterscheidung zwischen dem Einkommen, das dem 
Staatsbürgerschaftswerber zur Verfügung stehen muss, und jenem, das dem Haushalt, in 
dem die Kinder leben, für die Familienbeihilfe bezogen wird, zu verbleiben hat, [...] nicht 
möglich“. In die Ermittlung der Existenzgrundlagen wären daher auch die Familienbeihilfe 
und die Kinderabsetzbeträge einzubeziehen gewesen, weshalb der Bescheid der Salzbur-
ger Landesregierung vom VwGH aufgehoben wurde. (VwGH 2011/01/0217 v 20. 6. 2012)

Kündigungsschutz trotz bloß mündlichen Antrag auf Elternteilzeit

Auch eine mündlich kundgemachte Forderung nach Elternteilzeit kann zum 
Kündigungsschutz führen, obwohl es ein Schriftlichkeitsgebot gibt. Der OGH bejaht dies 
unter der Voraussetzung, dass es nach Verhandlungen zu einer - objektivierbar 
angestrebten - Teilzeitvereinbarung gekommen ist. (OGH 8 ObA 93/11a v 20. 1. 2012)

Kein Arbeitsunfall bei Schiwochenende des Arbeitgebers

Wurde vom Betriebsrat ein Schiwochenende organisiert, an dem die Unternehmensleitung 
nicht teilnahm und darüber hinaus weniger als 10 % der Mitarbeiter anwesend waren, 
unterliegt ein dabei erlittener Unfall nicht dem Unfallversicherungsschutz (kein 
Arbeitsunfall). Die betrieblichen Interessen an dem Ausflug sind geringer als die damit 
verbundene Freizeitgestaltung. (OGH 10 ObS 54/12g v 3. 5. 2012)

Fahrzeit als Arbeitszeit ?

Muss die Dienstnehmerin zur Erfüllung ihrer Arbeit von einem Dienstort zum nächsten 
fahren und wurde dies seitens des Arbeitgebers so festgelegt, ist die Fahrzeit als 
Arbeitszeit anzusehen, wenn der Dienstnehmerin zwischen dem Wechsel der Dienstorte 
keine Freizeit zur Verfügung steht. (OGH 9 ObA 47/11v v 30. 4. 2012)

Kellergassenfeste

Im Rahmen der NÖDIS 8/2012 informiert die NöGKK über die Meldeverpflichtung bei 
Kellergassenfesten. Freiwillige Helfer bei solchen Veranstaltungen unterliegen keiner 
Meldepflicht. Als Voraussetzung gilt jedoch, dass weder Trinkgeld noch andere Bezüge zur 
Auszahlung gelangen. Die Verköstigung während der Veranstaltung ist kein Sachbezug!

Infos zur Beschäftigung von Au-pair-Kräften

Im Rahmen der NÖDIS 8/2012 informiert die NöGKK über die korrekte Anmeldung von 
Au-pair-Kräften.

S O N S T I G E S

ErbStG: Schenkung mit Fruchtgenussvorbehalt immer aussetzungsbegünstigt

Der VwGH schafft im E 2011/16/0119 v 28. 6. ’12 die in der Literatur vertretene 
Vorstellung aus der Welt, § 30(1) des ErbStG intendiere die Aussetzbarkeit der Besteu-
erung nur in Fällen, in denen keinem der bei Schenkungen in Betracht kommenden Stpfl, 
dh weder dem Geschenkgeber noch dem Geschenknehmer, das Nutzungsrecht - bis zu 
dessen Erlöschen - zukommt. Hätte der Gesetzgeber aber, so der VwGH, die Aussetz-
barkeit tatsächlich lediglich im Falle fruchtgenussberechtigter Dritter einräumen wollen, 
hätte er in § 30(1) ErbStG in der Mehrzahl formuliert, etwa: „..., dessen Nutzung einem 
anderen als den Steuerpflichtigen zusteht, ...“. (VwGH 2011/16/0119 v 28. 6. 2012)
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GebG: Ort des Wettgeschäftes bei Vermittlung über das Ausland

Als Ort eines Wettgeschäftes iSd § 33 TP 17(1)6 GebG idF BGBl I 2005/15 (und vor jener 
der Glückspielgesetz-Novelle 2008, BGBl I 2010/54) gilt der Ort des Zugehens der 
Annahmeerklärung an den Anbietenden (Offerenten). Anbieter kann sowohl der 
Buchmacher als auch der Wettkunde sein. Aus der Fiktion des zweiten Satzes leg cit, dass 
eine vom Inland in das Ausland vermittelte Wette als im Inland abgeschlossen gelte, 
könne kein Umkehrschluss gezogen werden. Schließe ein Kunde im Ausland eine Wette 
über eine Mittelsperson ab, wäre entscheidend, ob dieser Person Vertretungsbefugnisse 
für den inländ Buchmacher im Ausmaß eines Bevollmächtigten zukämen oder ob sie nur 
nach Ö weiterleite. Kann ein Bevollmächtigter als solcher im Ausland dem Wettkunden 
Annahmeerklärungen erstatten oder selbige entgegennehmen, so liegt ein Zugehen an 
den jeweiligen Offerenten im Ausland vor und ist keine inländ Stpfl gegeben.
(VwGH 2011/16/0148 v 28. 6. 2012)

Grunderwerbsteuer auf dem Prüfstand des Verfassungsgerichtshofs

Der VfGH hat ein Prüfungsverfahren ob der Verfassungsmäßigkeit von § 6 GrEStG 
eingeleitet. Es geht um die Frage, ob die Bemessung mit dem dreifachen Einheitswert bei 
Grundstücken (bei Erbschaften und Schenkungen) zulässig ist. Problematisch sind die 
„alten“ Einheitswerte. Der VfGH hat bereits die Grundbuchseintragungsgebühr, die 
ebenfalls vom dreifachen Einheitswert bemessen wurde, als verfassungswidrig 
aufgehoben. Es ist daher wahrscheinlich, dass auch die darauf basierende grunderwerbstl 
BMG aufgehoben werden wird. Das würde bedeuten, dass die Grunderwerbsteuer bei 
Schenkungen und Erbschaften vom „Verkehrswert“ bemessen wird. 

In eigener Sache - Leistungsvorbehalt
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