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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  
 

 Pendlerpauschale: Wahlfreiheit des Stpfl beim Wohnsitz der tatsächlichen Firmenanfahrt 
Einem Stpfl, der die Fahrt zum Arbeitsplatz - tatsächlich - „überwiegend“ von seinem 
weiter entfernten Familienwohnsitz statt dem näheren Zweitwohnsitz (hier: eine 
Garconniere) antritt, kann das höhere Pendlerpauschale nicht unter Verweisung auf die 
alternative Wohnmöglichkeit verwehrt werden. § 16(1)6 EStG nimmt lediglich auf den 
Umstand einer Zumutbarkeit von Massenbeförderungsmitteln Bezug. 
(VwGH 2008/13/0086 v 31. 7. 2012) 

 Doppelte Haushaltsführung: Übliche Entfernung zum Arbeitsplatz & Pendlerpauschale 
Wählt ein Stpfl aus persönlichen Präferenzen einen Zweitwohnsitz nur im Einzugsbereich 
zw 40 und 60 Km des Beschäftigungsortes, statt direkt dortselbst, so besteht dennoch ggf 
die Möglichkeit der stl Anerkennung sowohl hins des Pendlerpauschales als auch hins der 
Kosten der doppelten Haushaltsführung samt Familienheimfahrten (sofern die Verlegung 
des Familienwohnsitzes n. zumutbar ist). Der VwGH hat soeben in Abweisung einer 
Amtsbeschwerde die Entscheidung des UFS aufrecht gehalten, dass ein solcher 
Zweitwohnsitz, wenn er zw Beschäftigungort und Familienwohnsitz gelegen ist und 
deshalb im Gegenzug zur Verringerung des Aufwands für Familienheimfahrten führt, zur 
stl Anerkennung der doppelten Haushaltsführung berechtigt. Für die Entscheidung des 
UFS waren neben dem Umstand der (noch) „üblichen Entfernung“ auch die günstigen 
Mietkonditionen von Bedeutung, was aber vom VwGH nicht weiter erörtert wurde. Statt 
dessen statuierte er, dass es an einem objektiven Zusammenhang (zw Zweitwohnsitz und 
Berufstätigkeit) nicht fehle, „wenn die tägliche Rückkehr vom Arbeitsplatz an den Ort des 
zweiten Haushaltes zumutbar und der Familienwohnsitz für eine tägliche Rückkehr vom 
Arbeitsplatz dorthin zu weit entfernt ist.“ (VwGH 2008/13/0086 v 31. 7. 2012) 

 Antiquarische Geige als Alltagsinstrument eines Berufsmusikers & AfA 
Der VwGH hob eine Entscheidung des UFS auf, wonach eine über 200 Jahre alte Geige, ua 
wg der damit verbundenen erhöhten Bereitschaft zu werterhaltenden Pflegemaßnahmen, 
keinem nennenswerten Wertverzehr unterliege. Dabei bemängelte er etwa, dass die 
Vorinstanz sich nicht mit dem Argument des klimatisch bedingten Verschleißes auf 
Berufsreisen auseinandergesetzt und auch angenommen hätte, die Verwendung des 
Instruments durch den Beschwerdeführer gehe nicht über ein konservatorisch gebotenes 
Bespielen des Instruments hinaus. Des Weiteren verwies das Höchstgericht auf die „nun 
schon stRsp“ des Bundesfinanzhofes, der zufolge antiquarischen, aber im Konzertalltag 
verwendete Geigen eine Restnutzungsdauer von 100 Jahren zugrunde zu legen ist. 
(VwGH 2008/13/0082 v 31. 7. 2012) 

 Software – Aktivierung oder Erhaltungsaufwand? 
Bei Software sind Aufwendungen zur Anpassung an eine neue Hardware, zur Korrektur 
von Programmfehlern oder Verbesserungen an der Benutzeroberfläche als 
Erhaltungsaufwand sofort abzugsfähig. Verbesserungen der bisher verwendeten Software 
im Rahmen von Updates, Versions- oder Releasewechseln sind als 
Erhaltungsaufwendungen zu behandeln, obwohl sie auch Elemente von nachträglichen 
Anschaffungskosten enthalten. Funktionserweiterungen (Installation neuer Module) führen 
demgegenüber zu nachträglichen Anschaffungskosten, im Gegensatz zu Updates. 
Aufwendungen für die Übernahme von Daten (zB Kunden-, Lieferanten- oder 
Patientenstammdaten) aus Alt- oder Vorgängersystemen (Datenmigration) sind sofort als 
Betriebsausgaben abziehbar. 
(UFS RV/0480-I/10 v 23. 7. 2012) 

 Entsendung von Arbeitnehmern nach Österreich – Betriebstätte? 
In EAS 3295 v 24. 8. ’12 vertritt das BMF die Meinung, dass die Entsendung v deutschen 
Dienstnehmern nach Österreich dann zu keiner Betriebstätte iSd DBA führt, wenn die 
Mitarbeiter lediglich mit Einkaufsagenden befasst sind und nicht auch mit der Absatzseite.  
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 Begräbniskosten nach Schenkung von Liegenschaften 
Der UFS erkannte auf das Vorliegen einer außergewöhnlichen Belastung durch von der 
Tochter zu tragende Begräbniskosten für die kurz hintereinander verstorbenen mittellosen 
Eltern. Dass diese acht Jahre vor ihrem Ableben eine Liegenschaft unentgeltlich an ihr 
Kind übertragen haben, wurde nicht als legitimer Grund gewertet, die Abzugsfähigkeit als 
agBel zu versagen. Die anzuerkennenden Kosten der Begräbnisse wurden dabei mit 
jeweils EUR 4.000,00 limitiert (vgl dazu auch den Artikel von Langheinrich/Ryda, FJ 
11/2011, S 369, über mit einem Todesfall in Verbindung stehende Aufwendungen). 
(UFS RV/3353-W/11 v 14. 8. 2012) 

 DBA-konforme Besteuerung von Zinsen nach dem BudBG 2011 
Das BMF beschäftigt sich im Rahmen der EAS 3293 v 24. 8. 2012 mit der Besteuerung 
von Zinsen in Wegzugsfällen (Deutschland/Österreich). Das BMF bestätigt, dass bei Zinsen 
nicht das Kausalitätsprinzip gilt, sondern das Besteuerungsrecht jenem Staat zukommt, in 
dem der Abgabepflichtige ansässig ist, wenn die Zinsen zufließen. Etwas anderes gilt 
jedoch im Bereich der Stückzinsen seit dem BudBG 2011. Diese stellen nach 
österreichischer Ansicht Einkünfte des Kapitalstamms dar und unterliegen somit Art 13 
DBA. Dies wiederum entbindet von der Anwendung des Zuflussprinzips und bewirkt - wie 
im Fall des Wertzuwachses in Kapitalbeteiligungen -, dass die Stückzinsen im Wegzugsfall 
in der Besteuerungszuständigkeit des Wegzugsstaates verbleiben. 

 Verrechnungspreisdokumentation in deutscher Sprache 
Das BMF vertritt in seiner jüngsten EAS-Auskunft v 24. 8. 2012 (EAS 3294) eine 
fragwürdige Auffassung: Die Verrechnungspreisdokumentation eines internationalen 
Konzerns ist hinsichtlich des landesspezifischen Teiles in deutscher Sprache abzufassen, 
da nach Art 8 B-VG die deutsche Sprache als Staatssprache vorgesehen ist. Der 
„Masterfile“ des Konzerns darf jedoch auch in englischer Sprache geschrieben sein. Die 
Auffassung dürfte in der Praxis wohl in der Regel nicht anzutreffen sein und scheint auch 
nicht dem Image Österreichs als Konzernstandort zuträglich zu sein.  

 ImmoESt in Frage und Antwort 
Auf 31 Seiten hat sich das BMF in Frage und Antwort mit der neuen 
Immobilienertragsteuer auseinandergesetzt, die ab 1. April 2012 anzuwenden ist und auch 
bisher nicht mehr steuerverfangene Grundstücke in die Steuerpflicht „rücküberführt“ (BMF 
v 3. Sept 2012, BMF-010203/0402-VI/6/2012). Die Information kann über die Findok 
abgerufen werden. 

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

 EuGH: Guter Glaube hins Steuerbefreiung v innergemeinschaftlichen Lieferungen 
Der Europäische Gerichtshof hat in einem jüngst ergangenen Urteil verkündet, dass der 
Anspruch auf Mehrwertsteuerbefreiung nicht allein deshalb versagt werden kann, weil die 
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des (ausländischen) Käufers mit bloßer 
Phantomidentität rückwirkend im Steuerpflichtigen-Register gelöscht wurde. 
Unregelmäßigkeiten des Registers, dessen Verwaltung den nationalen Behörden des 
Bestimmungslandes obliegt, können nämlich nicht zu Lasten eines Stpfl gehen, der sich 
auf die Angaben in diesem Register gestützt hat. Demzufolge wurde die Frage erörtert, ob 
Ungarn die steuerfrei behandelte igL als stpfl Geschäft ansehen darf, wenn die 
italienischen Behörden die UID-Nummer eines nicht „auffindbaren“ (inexistenten) 
italienischen Unternehmers gelöscht haben. Weiters ging es in dieser Rs um die 
Unterstellung der ungarischen Behörden, dass die im Auftrag des Erwerbers abgeholte 
Ware nicht in einen anderen Mitgliedstaat transportiert wurde. 
(EuGH C-273/11 v 6. 9. 2012, „Mecsek-Gabona“) 
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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  
 

 Ermittlungspflicht der Behörden 
Die Entscheidung des UFS v 13. Juli 2012, RV/3221-W/11, zeigt der Finanzverwaltung auf, 
dass die unreflektierte Ablehnung von geltend gemachten Werbungskosten unzulässig ist. 
So führt der UFS aus: „Macht ein Abgabepflichtiger in offenbarer Unkenntnis der 
Bedeutung unbestimmter Gesetzesbegriffe widersprüchliche Angaben, so initiiert dies die 
Pflicht der Abgabenbehörde zur Erforschung der materiellen Wahrheit von Amts wegen. 
Gleiches gilt, wenn der Abgabepflichtige die in Richtlinien enthaltene Rechtsansicht 
wiedergibt, jedoch auf der Tatsachenebene keine Fakten vorträgt“ (- hier zu Fort- und 
Ausbildung sowie Umschulung). Es ist daher dem FA untersagt, ohne nähere 
Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt iRd Veranlagung WK zu versagen.  

 Schwer nachvollziehbare FA-Korrekturen der Werbungskosten unzulässig 
In der weiter oben angeführten Entscheidung des UFS wird überdies ausgeführt, dass die von 
einem Finanzamt vorgenommenen rechnerischen Kürzungen für den Abgabepfl nachvollzieh-
bar und überprüfbar sein müssen. Sind - wie im vorliegenden Fall - mehrere Kürzungen in 
verschiedenen Werbungskostenpositionen vorzunehmen, so sind die erforderlichen Berech-
nungen im Bescheid nachvollziehbar und kontrollierbar für den Stpfl, die Abgabenbehörde II. 
Instanz sowie letztlich den VwGH darzustellen. Ist für die Nachvollziehbarkeit eine rechneri-
sche Kontrolle anhand des Aktes notwendig, so ist bereits daran erkennbar, dass der Bescheid 
diesbezügl den rechtl Anforderungen nicht genügt. Der Abgabepfl soll daher auch nicht rätseln 
müssen, welche Positionen in welcher Höhe gekürzt wurden. Der Stpfl muss durch den Be-
scheid in die Lage versetzt werden, bloß anhand der Bescheidbegründung allfällige Rechen-
fehler aufdecken zu können. Die Kontrolle einer Berechnung soll durch deren Darlegung im 
Bescheid möglich sein. (UFS RV/3221-W/11 v 13. 7. 2012) 

 Anspruchszinsenberechnung 
Mit 1. Okt 2012 beginnt der Lauf der Anspruchszinsen für das Veranlagungsjahr 2011. 
Nachzahlungen an Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden ab diesem Tag verzinst. 
Für Guthaben aus der später erfolgenden Veranlagung werden Zinsen zugunsten des 
Abgabepflichtigen verrechnet. Zur Vermeidung der Anspruchszinsen besteht, bei noch 
nicht erfolgter Veranlagung, die Möglichkeit, eine Abschlagszahlung unter Verwendung der 
Verrechnungsweisung „E 1-12/2011“ bzw „K 1-12/2011“ an das Finanzamt zu leisten. 

 Herabsetzung der Einkommen- und Körperschaftsteuervorauszahlungen  
Anträge zur Herabsetzung der Vorauszahlungen an Einkommen- und Körperschaftsteuer 
für das Veranlagungsjahr 2012 können nur mehr bis 30. Sept 2012 gestellt werden. Ein 
später gestellter Änderungswunsch wird nicht mehr positiv erledigt. 

 Haftungsinanspruchnahme 
Wenn ein Geschäftsführer im Falle seines Rücktrittes oder der Konkurseröffnung nicht 
mehr zur Abgabe der Steuererklärungen verpflichtet war, besteht keine Bindung an die 
mit rechtskräftiger Schätzung festgestellte Höhe einer nichtentrichteten 
Abgabennachforderung, da das Erfordernis der Schätzung nicht im Rahmen einer 
schuldhaften Pflichtverletzung des Vertreters begründet lag, sofern er seiner Verpflichtung 
zur rechtzeitigen Abgabe v Voranmeldungen der Selbstbemessungsabgaben 
nachgekommen war. (UFS RV/0959-W/12 v 10. 7. 2012) 

 Wechsel von der beschränkten in die unbeschränkte Steuerpflicht 
Der UFS hat die Auffassung bestätigt, dass ein unterjähriger Wechsel eines Abgabepfl von 
der unbeschränkten in die beschränkte Steuerpflicht (oder umgekehrt) zu zwei 
Veranlagungen führt, die getrennt voneinander zu betrachten sind. Es ist das Kalenderjahr 
in zwei Zeiträume zu teilen und in zwei Einkommensteuerbescheiden über zwei 
(Teil-)Perioden abzusprechen. Diese Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden.  
(UFS RV/0204-S/12 v 21. 6. 2012) 
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 Berufung durch nicht befugte Bilanzbuchhalterin 
Das FA Graz-Stadt wies eine Berufung gegen einen Umsatzsteuerbescheid aufgrund der 
fehlenden Berufsberechtigung der selbständigen Buchhalterin zurück. Entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen und der Vollmacht ist die selbständige Buchhalterin nicht 
berechtigt, gegenüber der Finanzverwaltung zu agieren. Der UFS hat jedoch das 
eingebrachte Rechtsmittel gegen den Zurückweisungsbescheid akzeptiert und den 
Zurückweisungsbescheid aufgehoben. Der Finanzsenat begründete dies damit, dass im 
Falle einer Überschreitung der Vollmacht ein Ablehnungsbescheid zu erlassen ist und erst 
alle nach diesem Bescheid gesetzten Handlungen unwirksam sind. Die Berufung gegen 
den Umsatzsteuerbescheid war daher zulässig, da noch kein Ablehnungsbescheid vorlag. 
(UFS RV/0791-G/11 v 10. 8. 2012) 

 Zeitpunkt der Mitteilung des Ablaufes der Aussetzung gem § 212a BAO 
Die Verfügung des Ablaufes der Aussetzung der Einhebung setzt nicht zwingend voraus, 
dass die den Grundlagenbescheid betreffende Berufungserledigung bereits wirksam 
ergangen, somit zugestellt worden ist. Gemäß § 212a(5) BAO genügt es, dass diese 
Erledigung im Begriff zu ergehen ist. Dies ist bereits dann der Fall, wenn diese 
ausgefertigt, unterfertigt und die Versendung veranlasst wurde. Erfolgt daher die 
Verfügung des Ablaufes der Aussetzung der Einhebung am selben Tag mit der Erledigung 
der Berufung gegen den Grundlagenbescheid, entspricht dies dem Gesetz. 
(UFS RV/0336-W/12 v 17. 7. 2012) 

 Aussetzung der Einhebung – Darstellung der Berechnung 
Der Antrag auf Aussetzung der Einhebung der Abgaben gem § 212a BAO hat die 
Darstellung der Ermittlung des auszusetzenden Betrages zu enthalten. Das Finanzamt hat 
die Aussetzung der Abgaben abgelehnt (Zurückweisungsbescheid), nachdem der Stpfl 
lediglich den von ihm errechneten Abgabenbetrag dem Abgabenbetrag der 
Finanzverwaltung gegenüberstellte. Der UFS bestätigte, dass zwar die Berechnung der 
Abgabenhöhe fehlte, kam aber zum Ergebnis, dass kein strenger Maßstab an die 
Berechnung zu legen sein. Es wäre dem Finanzamt daher zuzumuten gewesen, anhand 
der iRd Berufung übermittelten Steuererklärungen die Abgabenhöhe zu ermitteln, da 
einerseits der Umsatzsteuerprozentsatz unstrittig war und andererseits auch der 
Einkommensteuertarif gem § 33 EStG feststand. (UFS RV/0842-W/12 v 11. 7. 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  
 

 Bedarfsorientierte Mindestsicherung & Anrechnung der Wohnbeihilfe 
In einer jüngst entschiedenen Causa stand vor dem VwGH zur Debatte, inwieweit von 
Leistungsansprüchen nach der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BGBl I 2010/69; 
kurz: BMS) in ihrer Ausgestaltung nach dem Stmk MindestsicherungsG (LGBl 2011/14) 
separat gewährte Wohnbeihilfen als Einkommen zum Abzug zu bringen sind. Das 
Höchstgericht entschied, dass nur jener Teil der Wohnbeihilfe als anspruchsminderndes 
Einkommen zu werten sei, der nach Hinzurechnung jener 25 % des 
Mindest(sicherung)standards, die ex lege als BMS-Komponente für den Wohnbedarf 
bestimmt sind, den Höchstbetrag des stützungsfähigen Wohnbedarfs der jeweiligen 
Region übersteigt (- wie er sich hier aus Stmk MindestsicherungsG-DurchführungsVO, 
LGBl 19/2011, ergibt). Konkret bezog der Anspruchsberechtigte im Jahr 2011 eine 
Wohnbeihilfe v mtl EUR 165,85, hatte jedoch nach dem oa Gesetzesrahmen einen max 
Anspruch auf EUR 244,40, der durch 25 % des Mindest(sicherungs)standards iHv 752,93, 
sohin 188,23, nur tlw abgedeckt wurde. Die Differenz auf EUR 244,40 (=55,81) war von 
der Wohnbeihilfe abzuziehen und erst der Rest von 110,04 als anspruchsminderndes 
Einkommen heranzuziehen. (VwGH 2011/10/0133 v 3. 7. 2012) 
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 Zum Kriterium des Vertretungsrechts bei Leistungsverträgen 
Der VwGH hatte jüngst zu verdeutlichen, dass ein tatsächliches Vertretungsrecht, wie es 
durch die Möglichkeit der zustimmungsunabhängigen Heranziehung dritter, nicht dem 
Auftraggeber zuzurechnender qualifizierter Erfüllungsgehilfen zum Ausdruck kommt, zwar 
ein DV ausschließt, dies jedoch nicht jedes Vertragsverhältnis ohne 
Vertretungsmöglichkeit für sich schon zu einem DV macht. Weiters geht aus der 
verhandelten Causa hervor, dass im Bereich von Fortbildungskursen, wie sie etwa vom 
AMS getragen werden, ein Vertretungsrecht im obigen Sinne selbst dann auszuschließen 
sei, wenn zwar die Zustimmungsvoraussetzung aus dem Vertragsverhältnis des AMS mit 
dem die Kurse letztlich veranstaltenden Auftragnehmer nicht explizit hervorleuchtet, aber 
aus den strengen Vorgaben (ua gewisse Kontinuitätserfordernisse), 
Qualitätssicherungsmaßnahmen und Sanktionsmöglichkeiten (Vertragsstrafen) des AMS 
eine faktische Unmöglichkeit einer solchen Vertretungsoption ableitbar ist. Gegenständlich 
gab aber die organisatorische Eingliederung in den (Lehr-)Betrieb des Auftragnehmers den 
Ausschlag für die Einstufungs als DV, da neben Vorgaben eines zeitl u ortsgebundenen 
Ablaufes und eines innerbetriebl Informationsaustausches auch eine sachliche Weisungs- 
und Kontrollunterworfenheit gegeben war. (VwGH 2010/08/0204 v 11. 7. 2012) 

 Reinigungskraft auf Autobahnraststation 
Der VwGH hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob eine Reinigungskraft auf einer 
Autobahnraststation als Dienstnehmer oder Werkvertragsnehmer einzustufen ist. Der 
Gerichtshof kam zum Ergebnis, dass ein echtes Dienstverhältnis vorliegt. Die Reinigung 
der WC-Anlagen kann nicht als „Werk“ angesehen werden sondern ist als 
Dauerschuldverhältnis zu werten. Die anderen, vom VwGH ins Treffen geführten 
Bedingungen für das Vorliegen eines Werkvertrages (eigene Betriebsmittel, fehlende 
Eingliederung in das Unternehmen, andere Auftraggeber) waren ebenfalls nicht erfüllt. 
(VwGH 2012/08/0137 v 11. 7. 2012) 

 
S O N S T I G E S  
 

 Einheitswert: vom umgebenden Gebäude durchwachsenes Silo nicht ausnehmbar 
Im Gebäude integrierte Silozellen, oberhalb derer sich noch zwei Obergeschoße befinden, 
die betretbare Zwischenräume zw Silo und Außenumschließung wie ein Treppenhaus samt 
Aufzugsschacht, sowie im Erdgeschoß einen Verbindungsgang zw den Gebäudeteilen 
aufweisen, stellen zwar Betriebsvorrichtungen dar, können jedoch nicht iSd § 51 BewG 
hins ihrer Kubatur bei der Wertermittlung für das Gebäude ausgeschieden werden. 
(VwGH 2008/13/0117 v 31. 7. 2012) 

 Notariatskanzlei-Ablöse gegen versicherungsrechtl unbeachtl Versorgungsrente möglich 
Aus dem E 2009/08/0174 v 11. 7. 2012 ist abzuleiten, dass (Renten-)Einkünfte aus einer 
ruhestandsbedingten Kanzleiablöse dann nicht zu einer Erhöhung der (auslaufenden) 
Beitragsverpflichtung nach § 14 des NotarversicherungsG führen, wenn sie - als 
Versorgungsrente - keinen verkehrswertmäßig angemessenen Gegenwert darstellen. 
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 Rückabwicklung gem § 17 GrEStG 
Ein Erwerbsvorgang ist iSd § 17(1)1 GrEStG nicht rückgängig gemacht, wenn der Vertrag 
zwar - was die Vertragsfreiheit des Schuldrechtes erlaubt - der Form nach aufgehoben 
wird, die durch diesen Vertrag begründete Verfügungsmöglichkeit aber weiterhin beim 
Erwerber verbleibt und der Verkäufer seine ursprüngliche (freie) Rechtsstellung nicht 
wiedererlangt. Kriterium einer Rückgängigmachung ist, dass sich die Vertragsparteien 
derart aus ihren vertraglichen Bindungen entlassen, so als ob nie eine solche Bindung 
bestanden hätte. Bleibt aber der Erwerber an den Vertrag so lange gebunden, bis ein 
neuer Käufer gefunden, der neue Vertrag mit dem Ersatzkäufer abgeschlossen und zur 
Gänze erfüllt worden ist, dann liegt keine Rückgängigmachung iSd GrunderwerbsteuerG 
vor (- vgl dazu auch die Erörterung der VwGH-E 97/16/0326 im FJ-NL 03/’01 sowie 
2011/16/0001 u 2011/16/0002 im FJ-NL 07/’11). (UFS RV/0773-S/11 v 8. 8. 2012) 

 
 
In eigener Sache - Leistungsvorbehalt 
Geschätzter Leser (beiderlei Geschlechts) des FJ-Newsletter! 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Gründen des insgesamt zu gewärtigenden verwaltungstechnischen 
Aufwandes dieser newsletter verlagsseitig nur an jeweils eine eMail-Adresse pro Abonnement verschickt werden kann. - 
Die unternehmensinterne Weiterleitung innerhalb der Grenzen einer Niederlassung ist natürlich gestattet. 
 
 


