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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  
 

 Scheidungsprozesskosten als ag Belastung 
Geht es um die Kosten eines Stpfl in gegen ihn angestrengten Prozessen, die in einen 
Scheidungsvergleich mündeten, so ist lt VwGH zu prüfen, ob der Stpfl freiwillig das Risiko 
eines nicht eindeutig erfolgversprechenden Rechtsstreites eingegangen ist, statt von 
vornherein eine einvernehmliche Scheidung anzustreben (hg Verweis auf VwGH-E  
84/14/0007 v 10. 12. 1985 sowie auf Fuchs in Hofstätter/Reichel, EStG Kommentar, § 34 
Einzelfälle, Stichwort Prozesskosten). Die vom Bf im Verwaltungsverfahren vorgebrachten 
Einzelheiten betr den Verlauf der Auseinandersetzungen und das Fehlen von 
Handlungsalternativen bis kurz vor der einvernehmlichen Scheidung wären dabei für die 
Prüfung der Frage, ob ihm die geltend gemachten Belastungen "zwangsläufig erwachsen" 
waren, von Bedeutung (hg Bezugnahme auf VwGH-E 89/13/0037 v 16. 1. 1991, und 
90/13/0034 v 13. 3. 1991). (VwGH 2008/13/0216 v 25. 9. 2012) 

 Optionale unbeschränkte Stpfl umfasst auch anderswo unberücksichtigte Auslandsverluste 
Das FA drang unlängst mit einer Amtsbeschwerde, die sich auf der in Rz 10 der LStR 2002 
vertretenen Ansicht stützte, die optierte unbeschränkte Stpfl beziehe sich nur inländische 
Einkünfte, nicht durch. Der VwGH stellte erstens klar, dass der betragsmäßige 
Schwellenwert der max ausländischen Einkünfte für die Antragsvoraussetzung in § 1(4) 
EStG nicht nur jene Einkünfte einbezieht, auf die Ö ein Besteuerungsrecht auf DBA-Ebene 
hat. Zweitens wäre zu berücksichtigen, dass die betr Norm zwar im Gefolge der EuGH-Rsp 
zur Rs Schumacker, C-279/93, eingeführt wurde, dass die EuGH-Rsp sich hernach aber 
weiter entwickelte, so dass nicht nur - wie in jener Rs - die Berücksichtigung der 
„persönlichen Lage“ und des „Familienstandes“ gemeinschaftsrechtl geboten ist, sondern 
jeglicher stl Vergünstigung, deren Nichtgewährung sowohl im Wohnmitgliedstaat als auch 
im Beschäftigungsmitgliedstaat droht, wobei diese Herangehensweise lt EuGH-Rsp auch 
auf Selbständige iRd Niederlassungsfreiheit zu erstrecken wäre. - Es war daher einem in 
Belgien wohnhaften deutschen Staatsangehörigen, der in Deutschland erlittene große 
Verluste aus einem Gewerbebetrieb weder daselbst noch in Belgien verrechnen konnte, 
die Verlustverwertung in Ö zu gewähren. (VwGH 2008/13/0201 v 25. 9. 2012) 

 Fünftelbegünstigung für Pensionsabfindungen iRv Insolvenzverfahren 
Der VwGH wies die Auffassung des UFS zurück, eine im Konkurs ausgezahlte (Quote 
einer) Pensionsabfindung könne keine "Nachzahlung" im Sinne dieser Vorschrift sein, weil 
mit Pensionsabfindungen künftige Ansprüche abgegolten würden. Er begründete seinen 
gegenteiligen Standpunkt mit der systematischen Darlegung, die in § 67(8) lit g EStG idF 
BudBG 2001, BGBl I 2000/142, zum festen Satz zu besteuernden „Nachzahlungen in 
einem Insolvenzverfahren“ würden namentlich auch Bezüge gem § 67(8) lit e EStG 
betreffen. Dabei handelte es sich freilich um Zahlungen von Pensionsabfindungen 
unterhalb einer genannten Betragsgrenze. Für Zahlungen oberhalb dieser Schwelle müsse 
der Folgesatz der erstgenannten Gesetzesstelle gelten, der die Fünftelbegünstigung für die 
„übrigen Nachzahlungen“ vorsehe. (VwGH 2008/13/0150 v 25. 9. 2012) 

 Behinderungsbedingte Heimunterbringungskosten jedenfalls ag Belastung 
Im Einklang mit seiner bisherigen Rsp (VwGH-E 2008/13/0145 v 30. 6. 2010, 
2007/13/0051 v 26. 5. 2010) entschied der VwGH wieder einmal, dass die Kosten einer 
Heimunterbringung bei Vorliegen einer attestierten Behinderung jedenfalls als ag 
Belastung im Ausmaß tatsächlicher Kosten (minus Haushaltsersparnis) geltend gemacht 
werden können, ohne dass es der gesonderten Glaubhaftmachung einer im 
Heimunterbringungsentgelt enthaltenen Komponente für einen besonderen 
Betreuungsaufwand, oder der Zuerkennung von Pflegegeld nach dem PflegegeldG, 
bedürfte. (VwGH 2009/13/0003 v 25. 9. 2012) 
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 Fünfzehntel-Verteilung von Herstellungskosten nur ab Vermietungsbeginn 
Der Bf, der ein ererbtes Einfamilienhaus erst Jahre nach einer Generalsanierung erstmalig 
vermietete, versuchte, im ersten Vermietungsjahr die beschleunigte Absetzung für 
Herstellungskosten iSd § 28(3) EStG und im Gegenzug eine geringere Afa (ohne 
Herstellungsaufwand) geltend zu machen. Der VwGH entschied jedoch im Einklang mit 
dem UFS, dass sich aus der Stellung des § 28(3) EStG im Regelwerk ergebe, dass die 
Anwendung dieser Norm bereits vorliegende Einkünfte aus VuV voraussetzt. Ebenso könne 
nach § 16(1)8 lit d EStG nur der gemeine Wert zu Beginn der Vermietung der AfA 
zugrunde gelegt werden. (VwGH 2008/13/0240/0240 v 25. 9. 2012) 

 Keine nachträgl IZP-Geltendmachung im Gefolge umstoßender hg Judikatur 
Die Bf vermeinte, aufgrund einer die Aussagen der Rz 8220 EStR 2000 umstoßenden 
VwGH-Entscheidung über die Einbeziehbarkeit von Mieterinvestitionen in das IZP-Regime 
(VwGH 2006/15/0152) zur nachträglichen Geltendmachung dieser Aufwendungen im 
Wege des § 201(3)2 iVm § 303(1) lit b BAO berechtigt zu sein. Dazu sprach der VwGH 
aus, dass erstens nach stRsp zu § 303(1) lit b BAO neue Erkenntnisse in Bezug auf die 
rechtl Beurteilung von Sachverhaltselementen keine Tatsachen iSd Bestimmung sind 
(- was hg Judikate natürlich einschließt). Zweitens weist er darauf hin, dass bei analoger 
Anwendung dieser Norm gem § 201(3)2 BAO die Selbstbemessung an die Stelle des 
verfahrensbeendenden Bescheides tritt, weshalb die in § 303(1) lit b BAO genannten neu 
hervorgekommenen Tatsachen der Partei selbst zum Zeitpunkt der (ursprünglichen) 
Bemessung nicht bekannt gewesen sein dürfen. Ausführungen Ritzens zu § 303(1) lit b 
BAO, die einen Vertrauensschutz bei umstoßender hg Judikatur mit dem Argument 
befürworten, ein grobes Verschulden der Partei werde im Allgemeinen nicht vorliegen, 
wenn sie die betreffenden Umstände als Folge des Vertrauens auf Judikatur, BMF-Erlässe 
oder Auskünfte des FA nicht für abgabenrechtl bedeutsam gehalten habe, und von ihm auf 
Sachverhalte iRd § 201 BAO umgelegt wurden, wären aus dem im vorigen Satz genannten 
Grund daher nicht wirklich auf letztgenannte Konstellationen übertragbar. 
(VwGH 2008/13/0175 v 25. 9. 2012) 

 Auch betriebl erforderl Zusatzraum ein nur bedingt absetzbares Arbeitszimmer 
Die Bf suchte vor Höchstgerichten die Absetzbarbeit eines im Wohnungsverband 
gelegenen Dachbodenausbaus als Büroraum mit dem Vorbringen durchzusetzen, die räuml 
Verhältnisse am Trafikstandort erlaubten es nicht, den vom Gesetz vorgeschriebenen und 
unternehmerisch erforderl administrativen Tätigkeiten nachzukommen, und eine Anmie-
tung wäre mit höheren Kosten verbunden gewesen. Der VfGH lehnte die Behandlung der 
Beschwerde mit dem Hinweis ab, "dass es dem Gesetzgeber freisteht, im Bereich 
möglicher privater Mitverwendung die Anerkennung von Betriebsausgaben und Werbungs-
kosten an strenge Voraussetzungen zu binden“. Der VwGH hatte sich sodann mit dem 
Argument auseinanderzusetzen, der Gesetzgeber habe mit der Regelung des § 20(1)2 lit d 
EStG nicht Fälle erfassen wollen, in denen die Anmietung einer weiteren Räumlichkeit zur 
betriebl Tätigkeit aus Platzgründen geboten wäre, zumal sich die Ausstattung nicht für die 
private Lebensführung eigne. Diesen Ausführungen leistete der VwGH keine Folge, indem 
er darauf hinwies, dass die Vorinstanz keine private Benützung unterstellt hätte, und dass 
es einzig auf den einkunftsquellenbezogenen Mittelpunkt der Tätigkeit ankäme, wobei 
diese Voraussetzung nicht durch eine eindeutige betriebl Nutzung abbedungen werden 
könne. Das Beharren der Bf auf die betriebl Notwendigkeit stelle in Wahrheit die 
Sachlichkeit der Regelung in Frage, wozu aber auf den Ablehnungsbeschluss des 
Verfassungsgerichtshofes zu verweisen sei. (VwGH 2008/13/0233 v 25. 9. 2012) 

 Unionsrechtswidrigkeit des InvFG 1993 hins Drittlandsfonds 
Der UFS hat in einer Berufungsentscheidung die Unionsrechtswidrigkeit von § 42(3) Satz 3 
u 4 InvFG 1993 idF BGBl I 1998/41 vertreten. Hinsichtlich der Details betr die 
Besteuerung v ausländ Investmentfonds sei auf die Entscheidung des UFS verwiesen. 
(UFS RV/0353-G/04 v 25. 6. 2012) 
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 Verlustverwertung – unselbständige Auslandstätigkeit 
Angefragt wurde, ob Ausgaben iFv Schadenersatzzahlungen an den ehemaligen 
weißrussischen Dienstgeber bei der österr Einkommensermittlung berücksichtigt werden 
können. Das BMF vertritt die Auffassung, dass nachträgliche Werbungskosten vorliegen, 
die kausal mit dem weißrussischen Dienstverhältnis in Zusammenhang stehen. Die 
Ausgaben wären daher im Ausland zu verwerten. Ist jedoch kein Dienstverhältnis mehr 
vorhanden und sind somit auch keine Einkünfte mehr im Ausland zu erzielen, kommt die 
gesetzl Verpflichtung nach § 2(8)3 EStG zum Tragen, ausländische Verluste, soweit sie 
nicht im Ausland verwertet werden können, in Österreich zu berücksichtigen. Das 
1. StabG ’12 ändert daran nichts. (EAS 3302, BMF v 23. 10. 2012) 

 Wann liegt eine Immobiliengesellschaft iSd DBA DE vor? 
Veräußern die in Deutschland ansässigen Gesellschafter einer österr GmbH, die ein 
österreichisches Hotel betreibt, ihre Gesellschaftsanteile, sind die Veräußerungsgewinne in 
Österreich steuerpflichtig (Immobilienklausel nach dem DBA DE-AT), wenn ein 
Anwendungsfall von Art 13(2) des DBA gegeben ist. Dies ist der Fall, wenn der Buchwert 
der unbewegl Wirtschaftsgüter der GmbH die Buchwerte der übrigen Wirtschaftsgüter 
übersteigt. Hierbei ist zufolge des Schlussprotokolls zu Art 13 die Wertermittlung nach 
dem Stand des Aktivvermögens vorzunehmen, das in der letzten vor der Veräußerung 
nach unternehmensrechtl Grundsätzen erstellten Schlussbilanz ausgewiesen ist. Die österr 
Steuer ist auf die deutsche Steuer anrechenbar. (EAS 3301, BMF v 23. 10. 2012) 

 Unmittelbares Halten von Anteilen auch bei Treuhandschaften 
Das BMF hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob das Halten einer Beteiligung via 
offengelegte Treuhandschaft auch als unmittelbare Beteiligung durch den Treugeber gilt, 
und deshalb auf die Ausschüttung einer österr GmbH an den Schweizer Gesellschafter 
(GmbH in der Schweiz) der KESt-Abzug zu unterlassen ist. Das Ministerium kommt zum 
Ergebnis, dass aufgrund der Treuhandschaft eine unmittelbare Beteiligung vorliegt, die 
dem Schweizer Gesellschafter direkt zuzurechnen ist. (EAS 3299, BMF v 23. 10. 2012) 

 Kosten für die Beseitigung v Dach-Schneelasten keine ag Belastung 
Absetzbar als außergewöhnliche Belastung gemäß § 34(6) EStG sind nur Kosten der 
Beseitigung eines eingetretenen Katastrophenschadens. Aufwendungen zwecks Abwehr 
künftiger Katastrophen sind nicht absetzbar. Damit kommt der UFS zum Ergebnis, dass 
die Kosten für die Beseitigung der Schneemassen, um das Dach vor dem Einsturz zu 
bewahren, keine ag Belastung darstellen. Anderer Ansicht sind die LStR 2002, die in 
Rz 838b explizit auch die Beseitigung von Schneemassen auf einbruchsgefährdeten 
Dächern als ag Belastung ansehen, und ungeachtet dessen, ob ein Haupt- oder ein 
Zweitwohnsitz vorliegt. (UFS RV/1110-W/08 v 17. 10. 2012) 

 Besteuerungsrecht von Pensionsbezügen aus der Schweiz 
Die auf gesetzl Pflichtbeiträgen beruhende Pension aus der eidgenössischen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV) unterliegt ab Zuzug nach Österreich 
gem § 25(1)3 lit c EStG und gem Art 18 DBA Schweiz der ausschließlichen Besteuerung in 
Österreich als nichtselbständige Einkünfte. Dies gilt gem § 25(1)2 lit b EStG auch für 
Pensionsbezüge aus einer ausländischen (Schweizer) Pensionskasse. 
(UFS RV/3427-W/09 v 5. 9. 2012) 

 Kein Vertreterpauschale bei Einkaufsvertreter 
Unter einem Vertreter ist nur ein Reisender im Absatzbereich und nicht etwa auch ein 
„Einkäufer im Außendienst“ zu verstehen, der Hotelkontingente etc erwirbt, damit sie in 
Reiseprospekten (Katalogen) der Arbeitgeberin angepriesen und vertrieben werden 
können. (UFS RV/0508-I/12 v 19. 10. 2012) 

 Bausparprämie 2013 
Die Höhe der Bausparprämie gem § 108(1) EStG beträgt für das Kalenderjahr 2013 1,5% 
der prämienbegünstigt geleisteten Bausparkassenbeiträge. 
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 Regelbedarfssätze für Unterhaltsleistungen 2013 
Mit Erlass vom 12. Okt 2012, BMF-010222/0120-VI/7/2012, wurden die Regelbedarfsätze 
für Unterhaltsleistungen für das Kalenderjahr 2013 kundgemacht. 

 Konsultationsvereinbarung Österreich-Deutschland zur Hinterbliebenenpension 
Nach Art 19(2) DBA dürfen „Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einer seiner 
Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
dieses Staates an eine natürliche Person für diesem Staat, einer seiner 
Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
geleistete Dienste gezahlt werden, ... abweichend von Artikel 18 nur in diesem Staat 
besteuert werden. Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden, wenn die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein 
Staatsangehöriger dieses Staates ist.“ Eine solche Ruhegehaltszahlung, die eine im 
anderen Staat ansässige Person erhalten hat und die nach Artikel 19(2) des DBA im 
Ansässigkeitsstaat unter Progressionsvorbehalt steuerfrei ist, verliert diese Steuerfreiheit 
aber nicht dadurch, dass sie nach dem Tod des ursprüngl Empfängers an dessen im 
selben Vertragsstaat ansässigen verbliebenen Ehepartner weitergezahlt wird, sogar wenn 
dieser bereits zu Lebzeiten des Ehemanns die österr Staatsangehörigkeit hatte. - Die 
Konsultationsvereinbarung ist auf alle zum Zeitpunkt der Unterzeichnung noch offenen 
Fälle anzuwenden. (BMF-010221/0538-IV/4/2012 v 10. 10. 2012) 

 Salzburger Steuerdialog 2012 – Internationales Steuerrecht 
Am 18. Okt 2012 veröffentlichte das BMF seine Ergebnisse zum internationalen 
Steuerrecht (BMF-010221/0627-IV/4/2012). Dieses Protokoll ist in der Findok abrufbar. 
Unter anderem werden die Fremdvergleichsproblematik der Vergütung eines 
liechtensteinischen Geschäftsführers, die Neuerungen auf dem Gebiet der 
Personalentsendung und die Besteuerung von ÖBB-Pensionen in Thailand besprochen.  

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

 AbgabenänderungsG 2012 in Abschlussphase 
Am 24. Okt 2012 passierte das AbgÄG 2012 den Budgetausschuss (AB 1977 BlGNR XXIV. 
GP). Unter anderem wurden noch Anpassungen im Bereich der Umsatzsteuer 
vorgenommen. - Wie erinnerlich (FJ-NL 07/’12, S 5), sollen im Bereich der Istbesteuerung 
Unternehmer die Vorsteuer zukünftig nur mehr bei Zahlung geltend machen dürfen, wenn 
ihre Umsätze (ohne Hilfsgeschäfte einschl der Veräußerung) nicht 2 Mio übersteigen. 
Gerade bei buchführenden KapGes ist das mit einem entspr Mehraufwand verbunden. 

 
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 Bescheidadressat durch Anwachsung gem § 142 UGB wg Gesamtrechtsnachfolge 
Der VwGH hatte Veranlassung, auf seine stRsp, wonach eine Geschäftsübernahme gemäß 
§ 142 UGB die Vollbeendigung der Personengesellschaft bewirkt, hinzuweisen, und eine 
Beschwerde über einen deswegen falsch, nämlich an die vollbeendet KG, adressierten 
Bescheid zurückzuweisen. Die Anwachsung würde zu einer Gesamtrechtsnachfolge führen, 
weshalb die KG auch dann als vollbeendet anzusehen wäre, wenn ihre Verhältnisse zum 
Abgabengläubiger noch nicht vollständig abgewickelt seien. 
(VwGH 2008/15/0332 v 28. 6. 2012) 

 Obligatorische formelle Zeugeneinvernahme bei widersprechenden Aussagen 
Steht Aussage gegen Aussage und kommt der Beweiswürdigung besondere Bedeutung zu, 
ist es nicht zulässig, sich mit formlosen Befragungen zu begnügen. In solchen Fällen hat 
amtswegig eine Vernehmung zur Niederschrift zu erfolgen, umso mehr dann, wenn die 
Einvernahme von Zeugen beantragt wurde. (VwGH 2009/08/0094 v 12. 9. 2012) 
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S O Z I A L V E R S I C H E R U N G / S O Z I A L -  U N D  A R B E I T S R E C H T  
 

 Differenzleistung nach FLAG auch bei Auszeit eines selbständigen EU-Bürgers 
Der in der Slowakei wohnhaften Mitbeteiligten, die in Ö das freie Gewerbe der 
Personenbetreuung (Pflege) ausübte, wurde vom FA die Differenz zw Familienbeihilfe und 
slowakischen Familienleistungen mit der Begründung verwehrt, sie habe, da sie in den 
Monaten Aug, Sept und tlw auch Okt 2010 (unbeabsichtigt) auftragslos gewesen sei, trotz 
aufrechter Gewerbeanmeldung und fortgesetzten GSVG-Beitragszahlungen keinen 
Beschäftigtenstatus mehr innegehabt, weshalb die sozialrechtl Zuständigkeit für diesen 
Zeitraum auf die Slowakei übergegangen wäre. Der UFS gab der Berufung statt, da die 
Mitbeteiligte vor und nach diesem Zeitraum ihre selbständige Tätigkeit in Ö mit 
Nebenwohnsitz daselbst ausgeübt habe und als Folge der aufrechten 
Gewerbeberechtigung eine ununterbrochen bestehende Versicherungspflicht nach dem 
GSVG vorgelegen habe. Deshalb sei auch Art 11 Abs 3 lit a der VO (EG) 883/2004 (- der 
NachfolgeVO zur VO (EWG) 1408/71 -) anwendbar. IRd Amtsbeschwerde pflichtete der 
VwGH dem UFS bei und ergänzte dessen Begründung - ua - noch mit dem Aspekt des 
Art 1 lit b VO, wonach als selbständige Erwerbstätigkeit auch die für die Zwecke der 
Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats der Tätigkeit gleichgestellten 
Situationen gelten. Eine kurzfristige Unterbrechung der Erwerbstätigkeit würde unter den 
auch vom UFS aufgegriffenen Umständen keine Änderung der Zuständigkeit herbeiführen, 
was sich auch aus Art 12 Abs 2 VO ableiten lässt. (VwGH 2012/16/0066 v 27. 9. 2012) 

 Berufsbegleitender Uni-Lehrgang für Propädeutikum als Berufsausbildung iSd FLAG 
Das FA vertrat im Rahmen eines Abweisungsbescheides im Wesentlichen den Standpunkt, 
ein viersemestriges außerordentliches Studium „Psychotherapeutisches Propädeutikum“ 
mit knapp 60 Semesterstunden (entspr 4 Std/Woche), das wegen der Termine zu 
Randzeiten als berufsbegleitend ausgelegt zu werten ist, erfülle die Voraussetzungen einer 
zur Familienbeihilfe bei Volljährigkeit berechtigenden Berufsausbildung selbst bei 
Zielstrebigkeit nicht. Der VwGH bestätigte jedoch die der Berufung stattgebende UFS-
Entscheidung des Inhalts, der berufsbegleitende Studienablauf müsse nicht a priori ein 
Ausschlussgrund sein, vorliegend könne unter Hinzurechnung der 
Prüfungsvorbereitungszeiten von einem überwiegenden Zeitaufwand ausgegangen 
werden. Dazu führt er aus, die (außerordentl) Universitätslehrgänge nach § 51(2)21 UG 
dienten nur insoweit der dort genannten „Weiterbildung“, als sie auf einer vorhergehenden 
Ausbildung aufbauten, es wäre daher die Berufsausbildung nicht von vornherein ausge-
schlossen, und insb das universitär angebotene psychotherap. Propädeutikum und das 
psychotherap. Praktikum eine Berufsausbildung. Der in § 2(1) lit b FLAG besonders gere-
gelte Besuch einer Einrichtung iSd § 3 StudFG ’92 wäre nicht einschlägig, da die erstge-
nannte Norm damit nur ordentliche Studien anspricht. Eine gestreckte Studienzeit auf-
grund berufsbegleitender Ausgestaltung der Lehrgänge und „Nebenjobs“ wären nicht hinder-
lich, ebensowenig ein verzögerter Antritt des Praktikums wg eines eingeschobenen Psycholo-
giestudiums. - Zusammenfassend sei daher festgehalten, dass die Wortfolge „wenn ihnen 
durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist“ in § 2(1) lit b FLAG 
nicht sonderlich streng auszulegen ist. (VwGH 2010/16/0013 v 27. 9. 2012) 

 Pflege-Amnestie nicht für gewerbl Pflege-Anbieter als Arbeitgeber 
Die Verjährung von Beitragsforderungen nach dem Pflege-Verfassungsgesetz betrifft sohin 
zum einen Beitragsforderungen gegenüber den zu pflegenden oder zu betreuenden 
Personen [und deren Angehörige] als Arbeitgeber (in Abweichung von § 68 ASVG) und 
zum anderen Beitragsforderungen gegenüber den selbständig tätigen Pflegern (in 
Abweichung von § 40 GSVG), nicht aber Beitragsforderungen betreffend jene 
Dienstnehmer, die bei Dritten (natürlichen oder juristischen Personen) beschäftigt sind, 
die sich zur Pflege gegenüber den zu pflegenden Personen verpflichtet haben. 
(VwGH 2009/08/0289 v 12. 9. 2012) 
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 Schutzimpfungen als freiwillige soziale Zuwendung aus beitragsrechtl Sicht 
Bietet ein Unternehmen seinen Dienstnehmern im Rahmen einer Betriebsaktion eine 
kostenlose Grippeimpfung an, die nach Wahl des jeweiligen Mitarbeiters auch vom 
eigenen Hausarzt vorgenommen werden kann und gegen Vorlage eines entspr Beleges 
vergütet wird, so liegt kein beitragspfl Entgeltbestandteil vor. Sowohl die im Betrieb 
vorgenommenen Impfungen als auch die vom Dienstgeber geleisteten Kostenersätze sind 
als freiwillige soziale Zuwendungen im Sinne des § 49(3)11 ASVG zu qualifizieren und 
somit beitragsfrei. (Nödis 11/2012) 

 Abfrage des Beschäftigtenstands via webeku 
Seit Okt 2012 bietet webeku auch die Möglichkeit, den Beschäftigtenstand des Unterneh-
mens abzufragen; dies ist oft Voraussetzung für Angebotslegungen. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass auch über FinanzOnline eine Bestätigung darüber bezogen werden kann, 
dass derzeit keine Abgabenschulden fällig sind. Auch diese Bestätigung wird oft 
abverlangt. 

 Auflösungsabgabe auch bei Wechsel von Voll- zu geringfügiger Beschäftigung? 
Ab 1. Jan 2013 ist die Auflösungsabgabe von Relevanz. Bei Umwandlung eines 
arbeitslosenversicherungspfl Dienstverhältnisses in ein (darauf folgendes) geringfügiges 
Dienstverhältnis fällt die Auflösungsabgabe an. Dies sehen die gesetzlichen Materialien 
ausdrücklich vor. Nur wenn bei einem arbeitslosenversicherungspfl vereinbarten 
Dienstverhältnis Lohnschwankungen zwischendurch zu einer geringfügigen Beschäftigung 
führen, ist die Abgabe nicht zu entrichten. (Nödis 11/2012) 

 Service-Entgelt im November 2012 
Das Service-Entgelt für die e-card beträgt EUR 10,00. Es ist für jene Personen 
einzubehalten, die am 15. Nov 2012 zur Krankenversicherung gemeldet sind. Zusätzlich 
ist das Service-Entgelt auch für mitversicherte Ehegatten, eingetragene Partner und 
Lebensgefährten abzuführen. Die Abrechnung erfolgt für Betriebe, die ihre Beiträge im 
Lohnsummenverfahren abrechnen (Selbstabrechner), mit der Beitragsnachweisung für 
November. Die Verrechnungsgruppe N89 ist zu verwenden. 

 
S O N S T I G E S  
 

 Erdgasabgabebefreiung für KWK über Gasturbinen 
Der VwGH hat soeben der jahrelang schwelenden Diskussion über die vom BMF vorge-
gebene tlw Erdgasabgabebelastung von KWK-Anlagen, die sowohl begünstigten Strom als 
auch grundsätzlich nicht vergütungsfähige Wärme erzeugen, ein Ende gesetzt (vgl auch 
Puchinger/Wannack, Erdgasabgabebefreiung bei Kraft-Wärme-Kopplung?, in FJ 7/2011, 
S 239). Er stellte erstens klar, dass der Wortlaut des § 3(2)2 ErdgasabgabeG ein Ver-
ständnis iSd Inputansatzes bzw der zweckorientierten Betrachtung impliziere: Im Umkehr-
schluss solle nur jener Teil nicht vergütungsfähig sein, der nicht zur Erzeugung elekt-
rischer Energie verwendet werde. Wenn das Gesetz auf das zur Stromerzeugung 
verwendete Erdgas abstellt, wäre es für die Anwendung des § 3(2)2 ErdgasabgabeG 
unerheblich, ob die Abwärme an die Umwelt abgegeben oder energetisch verwertet wird. 
Es dürfe sich dabei allerdings nur um die Verwertung einer technisch unvermeidbaren 
Abwärme handeln (wie bei KWK über Gasturbinen) und nicht um eine Erdgaszuführung, 
die darauf abzielt, die nutzbare Abwärme anstelle der Strommenge zu erhöhen. Zweitens 
entschied der VwGH, dass in Fällen, in denen doch eine Aufteilung der Erdgaszuführung 
vorgenommen werden muss, zwar eine Berechnung nach dem Brennstoffmehraufwand 
oder nach dem Stromverlust („CENELEC“) akzeptabel wäre, nicht jedoch die Rückrech-
nung des Erdgaseinsatzes für die Stromerzeugung entspr einem tatsächlichen techn 
Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung. Eine solche Methode würde nämlich stets zur 
vollkommenen Abgabenvergütung führen, auch bei Anlagen mit Stromenergieverlusten 
infolge der Wärmeerzeugung. (VwGH 2011/17/0096 v 25. 9. 2012) 
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 NoVA-Vergütung für Behinderten-KFZ auch bei Betriebsvermögenszugehörigkeit? 
Der VwGH musste einen abweisenden Bescheid des Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz aufheben, weil dessen Begründung, der Behinderte wäre 
wg der Möglichkeit der AfA-Absetzung für „sein“ KFZ im Betriebsvermögen nicht belastet, 
fundamentale Wissenslücken über das Wesen der AfA, deren Steuerersparniseffekt ja nur 
zum tlw Kostenersatz führen kann, offenbarte. (VwGH 2011/11/0054 v 18. 9. 2012) 

 Einschränkung der Energieabgabenrückvergütung auf Produktionsbetriebe zulässig 
Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis v 4. Okt 2012 entschieden, dass die 
Einschränkung der Energieabgabenvergütung auf Produktionsbetriebe nicht verfassungs-
widrig ist. Es stehe dem Gesetzgeber frei, bei der Rückvergütung zu differenzieren und 
somit Produktionsbetriebe zu bevorteilen. Produktionsbetriebe stehen in einem interna-
tionalen Wettbewerb und sind daher anderen Faktoren als Dienstleistungsbetriebe 
ausgesetzt. Somit ist die Einschränkung nachvollziehbar und nicht verfassungswidrig. 
(VfGH B 321/12 v 4. 10. 2012) 

 BewG – Zuordnung einer Fläche zum landwirtschaftlichen Vermögen 
Die Zuordnung zum landwirtschaftlichen Vermögen setzt voraus, dass ein landwirtschaftl 
Hauptzweck vorliegt und kein Anwendungsfall des § 52(2) BewG gegeben ist. Wenn eine 
Wiesenfläche einmal im Jahr gemäht wird und das Heu zur Trocknung bzw als Brache 
liegen bleibt, wird ein landwirtschaftl Hauptzweck nicht anzunehmen sein. Ist die gesamte 
ca 4.800 m² große Liegenschaft als Wohngebiet gewidmet und ist in unmittelbarer Nähe 
eine Siedlung von Einfamilienhäusern entstanden, so kann ohne Weiteres auf eine örtliche 
Nachfrage nach Baugrundstücken geschlossen werden. Es ist daher der 
Wahrscheinlichkeitsschluss zulässig, dass die Liegenschaft in absehbarer Zeit anderen als 
landwirtschaftl Zwecken dienen wird. (UFS RV/0127-L/08 v 16. 10. 2012) 

 ErbStG – Steuerpflicht bei Gelegenheitsgeschenken 
Strittig war, was als übliches Gelegenheitsgeschenk gem § 15(1)11 ErbStG gilt. Die 
„Üblichkeit“ bestimmt sich nicht nach einem bestimmten Hundertsatz des Vermögens des 
Schenkers, weil es selbst in den Kreisen der Begüterten nicht Sitte ist, zB Taufgeschenke 
nach einem Maßstab dieser Art zu berechnen. Die Zuwendung eines Hochzeitsgeschenkes 
im Wert von rd EUR 70.000,- (für eine 3-monatige Weltreise des Brautpaares) durch einen 
Freund und Geschäftspartner des Bräutigams überschreitet das „Übliche“. - Es lag daher 
Steuerpflicht vor. (UFS RV/1528-W/08 v 7. 9. 2012) 

 Regierungsvorlage zur Grundbuchsgebührennovelle 
Nunmehr liegt die RV zur Grundbuchsgebührennovelle vor (RV 1984 BlGNR XXIV GP). Der 
Ministerialentwurf hat zu massiven Protesten geführt. Es war vorgesehen gewesen, dass 
zukünftig alle Übertragungen vom Verkehrswert zu bemessen sind; nur wenige 
Ausnahmen wären unter anderem für den land- & forstwirtschaftl Bereich verblieben. Mit 
der RV wurde nunmehr der Gesetzestext maßgeblich verändert; im Familienverband sind 
entgeltliche und unentgeltliche Übertragungen ausschließlich vom dreifachen Einheitswert 
zu berechnen. Kommt es bspw zu einer Schenkung unter Vorbehalt des Fruchtgenusses, 
wird daher nur die Liegenschaft ohne Einkunftsquelle übertragen, so ist nicht mehr der 
höhere Fruchtgenuss für die Bemessung der Eintragungsgebühr von Relevanz. Derzeit 
driften das GrunderwerbsteuerG und das GebührenG auseinander. Die Gesetzwerdung 
bleibt abzuwarten. Den Übergangsregelungen zufolge tritt die neue Bestimmung erst ab 1. 
Jan 2013 in Kraft; wenn die Anzeige der Grundbuchssache oder auch die 
Selbstberechnung noch im aktuellen Jahr 2012 erfolgt, ist die bisherige Rechtslage von 
Relevanz. Auf den Zeitpunkt der Eintragung im Grundbuch kommt es nicht an. 
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 Elektronische Zustellung von Bescheiden und Buchungsmitteilungen 
Mit dem AbgÄG 2012 ist eine Änderung der BAO dergestalt vorgesehen, dass ab 1. Jan 
2013 Bescheide, Buchungsmitteilungen und Informationen über die Quartalsvoraus-
zahlungen idR nur mehr elektronisch via FinanzOnline zugestellt werden. Ein Bescheid gilt 
als zugestellt, wenn er in der Databox landet; auf das Öffnen, Ausdrucken und Lesen 
kommt es nicht mehr an. Das führt zu einem entspr Verwaltungsaufwand und zu einer 
Organisationsanpassung in den Steuerberatungskanzleien. - Daher wurde mit der 
FinanzOnlineVO-Novelle BGBl II 2012/373 in letzter Minute doch noch eine Ausstiegs-
option für FinanzOnline-Teilnehmer eingeführt, die aktiv elektronisch angeboten werden 
muss. Wirtschaftstreuhänder können getrennt für sich und für die Klienten verzichten. 

 Salzburger Steuerdialog 2012 - Normverbrauchsabgabe 
Am 22. Okt 2012 wurde der Steuerdialog zur NoVA in der Findok veröffentlicht (BMF-
010220/0230-IV/9/2012). Unter anderem wird die Nutzung eines in Deutschland 
zugelassenen Fahrzeuges durch einen österr Dienstnehmer abgehandelt. Man kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Verwendung eines Fahrzeuges mit deutschem Kennzeichen 
durchwegs auch zulässig sein kann. Weiters beschäftigt sich das Protokoll mit der Frage, 
ob ein Gebrauchtfahrzeug, das aus dem EU-Ausland importiert wurde, auch als 
Vorführkraftfahrzeug gelten kann.  

 
 
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. 
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