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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  
 

 Fassadengerüst-Komponenten nicht sofort als geringwertige WG abschreibbar 
Derlei Komponenten bilden als Fassadengerüst eine Sachgesamtheit, weil sie aufeinander 
abgestimmt sind und über sie einheitl disponiert wird. Eine anderslautende frühere Rsp 
(VwGH 741/61 v 13. 10. 1961) betraf Baugerüst-Bestandteile, die anders als moderne 
Gerüstkomponenten noch für andere Zwecke am Bau verwendbar waren. Im Beschwerde-
fall war auch Thema, dass der Vermietung eines Fassadengerüstes, die gem § 13 EStG 
zum Verbot der sofortigen Abschreibung führt, nicht dadurch abbedungen wird, dass sie 
nur einen geringeren Teil des verrechneten Aufwandes darstellt, wohingegen der größere 
Teil auf die Gerüstkonzeption sowie den Auf- und Abbau samt Transport entfällt. Die Über-
lassung des Gerüstes bliebe nichtsdestotrotz Hauptzweck eines solchen 
Leistungspaketes. (VwGH 2011/15/0184 v 30. 1. 2014) 

Preisgeld von Musikquiz-Show Teil der selbständ. Einkünfte v Musikern 
Die Bf, eine selbständige Musikerin, hat in der Show 50.000 Euro Preisgeld dafür 
gewonnen, dass sie ausgeblendete Liedtextpassagen vorzüglich richtig ergänzen konnte. 
Selbiges wird vom VwGH als mit der Musikertätigkeit im Zusammenhang stehend 
qualifiziert, wobei überdies der TV-Auftritt den betriebl Zwecken der selbständigen 
Sängerin förderlich war. (VwGH 2010/15/0186 v 26. 6. 2014) 

 

Gf-Haftungnahme aus GmbH-Abgabenschulden als Betriebsausgaben bzw WK 
Der VwGH hatte die Vorinstanz darauf hinzuweisen, dass Inanspruchnahmen v 
Geschäftsführern grundsätzlich Betriebsausgaben bzw Werbungskosten darstellen, sofern 
nicht eine private/außersteuerliche Verhaltenskomponente „das Band zur berufl 
Veranlassung“ durchschneidet, worunter die Ursächlichkeit einer außersteuerlichen 
Verhaltenskomponente zu verstehen ist, wie etwa im Fall eines Ges-Gf ein der 
Gesellschaftersphäre zuzurechnendes Fehlverhalten. 
(VwGH 2010/15/0211 v 22. 2. 2014 mit Verweis auf E 95/13/0288 v 30. 5. ’01) 

 

Berufsspezifische psychologische Fortbildung bei Lehrern jedenfalls Werbungskosten 
Das Berufsbild des Lehrers beinhalte über die Aufgabe der reinen Wissensvermittlung 
hinaus auch persönlichkeitsbildende Komponenten, bei denen psychologische Kenntnisse 
förderlich sind (vgl dazu auch Erörterung v VwGH 2010/15/0019 in FJ-NL 06/’13, S 4). 
Darauf, ob Fortbildungskosten unvermeidbar sind oder freiwillig auf sich genommen 
werden, komme es bei der Beurteilung als WK nicht an, wenn die Aufwendungen die 
berufliche Bedingtheit einwandfrei erkennen lassen. - Auf die Notwendigkeit iSe offiziellen 
Verpflichtung zur Absolvierung einer Aus- bzw Fortbildung kommt es daher nicht an, 
allerdings maß der VwGH, wie auch die Vorinstanz, in diesem, einen Coachingkursus über 
„Soft Skills Förderung“ & Gruppendynamik im Klassenzimmer betr Fall dem Umstand, dass 
Elemente der eigenen Persönlichkeitsentwicklung in den Hintergund traten, Bedeutung 
bei. (VwGH 2011/15/0068 v 26. 6. 2014) 

 

 
K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

KommStG: Aktiengesellschaften wie Münze Österreich AG keinesfalls ein Hoheitsbetrieb 
„Eine Kapitalgesellschaft wie die Revisionswerberin gilt - anders als Körperschaften 
öffentlichen Rechts, bei denen insbesondere zu prüfen ist, ob ein Hoheitsbetrieb vorliegt 
(§ 2 Abs. 5 KStG 1988) - stets und in vollem Umfang als Unternehmer, auch wenn dieser 
Kapitalgesellschaft öffentliche Aufgaben zukommen ([...])“ - Mit diesen Worten fiel im 
Wesentlichen die Entscheidung des VwGH, die Münze Österreich AG gem § 2 lit c 
KommStG (idF ab BudBG ’01) als kommunalstpfl hins der ihr von einer KöR zuge-
wiesenene Beamten und Vertragsbediensteten einzustufen. Wegen des Vorliegens einer 
Körperschaft iSd § 7(3) KStG würde, wie in § 2 lit c KommStG stipuliert, auch eine Auftei-
lung der Arbeitslöhne in einen unternehmerischen und einen nichtunternehmerischen Teil 
iSd § 5(3) KommStG nicht in Betracht kommen. (VwGH Ro 2014/13/0017 v 26. 3. 2014) 

 

– 2 – 



 
18. August 2014  Nr. 08/'14 

Beteiligungs-Zuschreibungspfl nach Einbringung nur bis zum am Stichtag beizuleg. Wert 
Wird iRv Umgründungen eine wertberichtigte Beteiligung zu aktuellen Buchwerten 
eingebracht, so besteht hernach bei gegebenem Anlass keine Zuschreibungsverpflichtung 
mehr bis zu den historischen Anschaffungskosten, sondern nur bis zum am 
Einbringungsstichtag beizulegenden Wert. Diese Obergrenze ergibt sich aus der in § 6 Z 13 
EStG normierten eigenständigen Maßgeblichkeit der unternehmensrechtlichen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und in weiterer Folge aus der unternehmensrechtl 
Einzelrechtsnachfolge wie auch aus dem Umstand, dass der beizulegende Wert gem § 
202(1) UGB in der Unternehmensbilanz beim übernehmenden Rechtsträger die Funktion 
der Anschaffungs- und Herstellungskosten übernimmt. Auch eine unternehmensrechtl 
Buchwerteinbringung gem § 202(2) UGB ändert an diesem Bezugswert nichts. (VwGH 
2010/15/0127 v 22. 5. 2014) 

 

Wirtschaftl Betrachtungsweise beim Zurechenbarkeitserfordernis für Einbringungen 
Nach jüngstem Befund des VwGH richtet sich die Beurteilung der Frage, wem das 
einzubringende Vermögen zuzurechnen ist, „nach allgemeinen abgabenrechtlichen 
Grundsätzen (§ 24 BAO)“, weshalb das wirtschaftl - und nicht auch das zivilrechtl - 
Eigentum an diesem Vermögen zum Einbringungsstichtag oder spätestens beim Abschluss 
des Einbringungsvertrages maßgeblich wäre. (VwGH 2009/13/0154 v 25. 6. 2014) 

 

Wirtschaftl Eigentum bei Stiftungseinbringung mit Rechtevorbehalt 
Die Bf brachte Liegenschaften bzw Anteile davon in ihre Stiftung als Nachstiftung ein, 
wobei sie sich ein Belastungs- & Veräußerungsverbot und - mit einer Ausnahme - das 
Fruchtgenussrecht ausbedingte. Im Gegenzug erklärte sich die Stifterin als Fruchtnießerin 
zur Tragung sämtlicher Kosten (Betriebskosten, Erhaltungsaufwand, Abgaben, 
Versicherungen) und zur Übernahme von Adaptierungen an die Markterfordernisse ohne 
Rücksicht auf Erträge aus dem Fruchtgenussrecht bereit. Sollten hierfür Kreditaufnahmen 
notwendig sein, so war die Stiftung verpflichtet, einer dahingehenden grundbücherlichen 
Belastung zuzustimmen. Fünf Jahre später wurde die Stiftung gem § 34 PSG widerrufen, 
was der Fiskus zum Anlass nahm, die Rückübertragung einer Kapitalertragbesteuerung zu 
unterziehen. Dagegen ergriff die Bf Rechtsmittel ua mit der Begründung, die Stiftung sei 
nie wirtschaftl Eigentümer der Liegenschaften gewesen, weshalb die Rückübertragung stl 
unbeachtlich wäre. Der VwGH entschied dazu aber anders, als es seine stRsp zur Prüfung 
eines Auseinanderfallens v wirtschaftlichem und zivilrechtl Eigentum, die eine Gesamtbe-
trachtung nach Maßgabe der Faktoren Gebrauch, Verbrauch, Veränderung, Belastung, 
Veräußerung, sowie Ausschluss Dritter von der Einwirkung fordert, erwarten ließe (VwGH 
2007/14/0021 mwN), indem er den Schwerpunkt seiner Betrachtung auf Chancen und 
Risken aus der Lukrierung von Wertveränderungen legte, eine dahingehende Widerrufs-
möglichkeit für Stifter als unbeachtlich erachtete, und die Befristung des Veräußerungs-
verbotes bis zum Ableben des Stifters hervorhob. - Infolgedessen kam es zur Aufhebung 
des Bescheides des UFS, der dem dahingehenden Standpunkt der Bf beipflichtete, da die 
Kriterien Gebrauch, Veränderung, Belastung und Ausschluss Dritter erfüllt und jenes der 
Verwertungsteilhabe in der Schwebe waren. (VwGH 2010/13/0105 v 25. 6. 2014) 

 

Ruf, Bekanntheitsgrad, Geschäftsführungstätigkeit nicht als Firmenwert einbringungsfähig 
Dies judizierte der VwGH in Bestätigung der Vorinstanz, wobei er hinsichtl des persön-
lichen Rufes und Bekanntheitsgrades eines Unternehmensberaters, der sein Einzelunter-
nehmen in „seine“ GmbH einbrachte, sogar einen rigideren Standpunkt einnahm als der 
UFS, welcher letzterer eine solche Einbringung unter der Voraussetzung einer Knebelung 
durch maximal ausgedehntes Wettbewerbsverbot und lange Kündigungsdauer evtl für 
denkbar hielt. Zur Geschäftsführungstätigkeit sprach der VwGH aus, dass es nicht auf die 
Fragestellung ankomme, ob die Geschäftsführungstätigkeit nur höchstpersönlich und 
unselbständig (statt über die Gestellung durch die „eigene“ GmbH) ausgeübt werden 
könne, sondern darauf, dass der die Geschäftsführung eines insolvenzgefährdeten Unter-
nehmens übernommen habende bisherige Unternehmensberater diesem den überwie-
genden Teil seiner Arbeitskraft (als Gf) schuldete. (VwGH 2011/15/0028 v 26. 6. 2014) 
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EuGH zu Verbundenheiterfordernissen bei Gruppenverlusttransfers 
Das Kapitel über die Niederlassungsfreiheit nach Art 49 AEUV stellt anders als jenes über 
die Kapitalverkehrsfreiheit nicht auf die Herkunft von Anteilseignern ab, sondern nur auf 
den Sitzort von Gesellschaften und das auf deren Gründung anzuwendende Nationalrecht. 
Ermöglicht daher eine Steuerreglung die Verlustübertragung zwischen zwei ansässigen 
Gesellschaften, sofern sie nach bestimmten Kriterien Teil eines Verbundes aus 
Konzerngesellschaften und Konsortiumsgesellschaften, mitsamt von letzteren 
kontrollierten Konsortialgesellschaften, sind, so darf die Gewährung dieser Steuerver-
günstigung nicht davon abhängig gemacht werden, dass eine das Zwischenglied zwischen 
Konzern und Konsortium bildende Gesellschaft gleichfalls im Inland ansässig ist. Das 
Fehlen eines solchen Zwischengliedes kann keine Schlechterbehandlung der übertra-
genden Gesellschaften, die sich mit oder ohne eines solchen in einer vergleichbaren 
Situation befinden, rechtfertigen. (EuGH Rs C-80/12, Felixstowe, v 1. 4. 2014) 

 

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

20 % USt für auf Garagierungsaufwand entfallende Betriebskosten einer WEG 
Kosten für die Instandhaltung (Reparaturen, Beleuchtung, Begutachtungen) von 
Garagenplätzen einer Wohnhausanlage, die keinen bestimmten Wohneinheiten zugeordnet 
sind und damit zum allgemeinen Teil des Hauses gehören, unterliegen auch dann dem 
Normalsteuersatz, wenn die Wohneigentumsgemeinschaft die Nutzung dieser Plätze keiner 
(Miet-)Entgeltregelung unterzieht. Dies erklärt sich dem VwGH zufolge daraus, dass 
einerseits die von der Gemeinschaft zur Deckung der Kosten erhobenen Umlagen 
jedenfalls als Entgelt der Leistungen des Kollektivs zugunsten seiner Mitglieder anzusehen 
sind, und andererseits daraus, dass Garagenbauten - anders als ein nur den Eigentümern 
zugängliches Hallenbad (VwGH 2007/15/0116, s FJ-NL 03/’09, S 4) - nicht Wohnzwecken 
dienen, da sie nicht dazu bestimmt sind, privates Leben in abgeschlossenen Räumen zu 
ermöglichen. Zur Einheitlichkeit der Leistung ruft der Gerichtshof die EuGH-Rs C-251/05, 
Talacre Beach, in Erinnerung, wonach es zulässig ist, einen einheitlichen Umsatz zweierlei 
Steuersätzen zu unterziehen, wenn für einzelne Umsatzkomponenten eine EU-
Ausnahmeermächtigung für ustl Sonderregelungen besteht, wie im Falle Österreichs der 
zehnprozentige Steuersatz für die Vermietung „(nur) zu Wohnzwecken“. Den Konnex zur 
Vermietung sieht der VwGH offenbar darin, dass der Gesetzgeber Leistungen von 
Wohneigentumsgemeinschaften iSd § 10(2)4 lit d UStG den Vermietungen für 
Wohnzwecke gem 10(2)4 lit a UStG angleichen wollte. - Behandelt wird im Judikat 
allerdings nicht der Aspekt, dass die beabsichtigte Angleichung in Fällen einer 
Wohnungsvermietung mit Garage als Zugehör scheitern muss, weil in diesem Fall der 
EuGH in der Rs 173/88, Henriksen, die Verpflichtung zur Befreiung auch der 
Garagierungskomponente judiziert hat, was auf österr Verhältnisse übertragen nur 
bedeuten kann, dass diesfalls der einheitliche Umsatz de facto in eine zu 10 % besteuerte 
Vermietung „(nur) zu Wohnzwecken“ und eine befreite Garagenvermietung aufzuspalten 
wäre. (VwGH 2010/13/0119 v 25. 6. 2014) 

 

VSt-Abzug bei zweifelhafter Nutznießung durch Auftraggeber (Umgehungsgeschäfte) 
Wird durch einen Umsatz auch einem anderen als dem formellen Leistungsempfänger 
gedient und erscheint die Zurechenbarkeit des Leistungstausches zum Auftraggeber 
insofern fraglich, so wäre ustl zu beachten, dass das UStG für eine Bestimmung des 
Leistungsempfängers nach wirtschaftl Gesichtspunkten nach hL grundsätzlich keinen 
Raum lässt (Achatz/Ruppe, UStG4, § 12 Tz 72f); werden daher Umsätze verlagert, um in 
den Genuss eine verdeckten Ausschüttung oder eines Vorsteuerabzuges zu kommen, so 
wäre für die Frage der ustl Anerkennung allein entscheidend, ob die Vorleistung (auch) im 
unternehmerischen Interesse liegt. 
(VwGH 2011/15/0076 v 26. 6.’14 mit Verweis auf E 2009/15/0137 v 19. 12.’13, vgl FJ-NL 03/’14, S 3) 
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EuGH zu den Voraussetzungen der MwSt-Befreiung für betriebsfinanzierte Rentenkassen 
Von Unternehmen für Rechnung ihrer Beschäftigten finanzierte Rentenkassen können 
unter die Mehrwertsteuerbefreiung für Sondervemögen gem Art 13 Teil B lit d Nr 6 der 
6.MwSt-RL fallen, wenn die Beitragszahlungen nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
veranlagt werden und die Begünstigten dieses Altersvorsorgesystems das Veranla-
gungsrisiko insofern tragen, als die Höhe der Rentenleistungen vom Veranlagungserfolg 
abhängt. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob Beiträge der Arbeitgeber auf kol-
lektiven Vereinbarungen zwischen den Organisationen der Sozialpartner beruhen, die wirt-
schaftlichen Modalitäten der Rückgewähr der Ersparnisse verschiedenster Art sind, die 
Beiträge nach den Bestimmungen des Einkommensteuerrechts abziehbar sind oder es 
möglich ist, eine zusätzliche Versicherungsleistung hinzuzufügen. Zu den danach befreiten 
Dienstleistungen gehören auch Dienstleistungen, durch die auftrags einer als Kapitalanla-
gegesellschaft fungierenden Rentenkasse Ansprüche von Rentenversicherten gegen diese 
Kasse mittels Einrichtung von Konten und Verbuchung der für Rechnung der Begünstigten 
entrichteten Beträge umgesetzt werden. Einbezogen sind aber auch Leistungen der Buch-
führung und der Kontoinformation, wie sie in Anhang II der Richtline 85/611/EWG über 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) angeführt werden, ohne 
dass derlei Kassen unter die OGAW-RL 85/611/EWG fallen müssten. 
(EuGH Rs C-464/12, ATP PensionService, v 13. 3. 2014) 

 

 

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  
 

Keine Verfristung für amtsweg. Berichtigung v selbstberechn. Grundbuch-Eintragungsgebühr 
Der VwGH klärte, dass der Frist des § 8 des Gerichtlichen EinbringungsG (‚GEG’) nur die 
Funktion einer Art v Einhebungsverjährung zukommt, die einer amtswegigen Wiederaufnah-
me iSd § 69(1)1 iVm Abs 3 des AVG, wie es ab 2014 für Verfahren zur Einbringung gerichtl 
Gebühren & Kosten heranzuziehen ist, nicht entgegensteht. Aber auch schon vor der 
Maßgeblichkeit des AVG ab 2014 (s FJ-NL 05/’14, S 4 betr VwGH 2013/16/0195) für derlei 
Verfahren wäre ausschlaggebend, dass weder dem GGG noch dem GEG eine Regelung zu 
entnehmen ist, wonach eine amtswegige Berichtigung von falschen Selbstberechnungen nur 
innerhalb der Verjährungsfrist des § 8 Abs 1 GEG erfolgen dürfte, und dass die amtl Neube-
messung nach § 26 GGG (idF vor der VfGH-Aufhebung durch G 34,35/11 mit Ende 2012) als 
amtsweg. Verfahrenswiederaufnahme zu werten sei. (VwGH Ro 2014/16/0034 v 26. 6. 2014) 

 

Amtswegige Veranlagung im Schätzungswege erübrigt Zwangsstrafen wg Nichterklärung 
Das FA verhängte bescheidmäßig Zwangsstrafen wg Nichteinreichung von Einkommen- & 
Umsatzsteuererklärungen und erließ am gleichen Tage Schätzungsbescheide betr dieser 
Abgaben. Dagegen argumentierte der Bf, durch Veranlagung im Schätzungswege würden 
Zwangsstrafen hinfällig, da diese keinen reinen Pönalcharakter hätten, sondern ein 
gesetzestreues Verhalten erzwingen wollten. Diesem Vorbringen pflichtete der VwGH bei, 
da die Veranlagung und die sie betr Vorschriften durch Festsetzungsbescheide einem 
Abschluss zugeführt würden: der Stpfl habe zum Zwecke der Veranlagung eine 
Steuererklärung abzugeben. (VwGH 2013/13/0022 v 26. 3. 2014) 

 

Entlastung v Gf-Haftung bei unvorhersehbar drastisch verschlechtertem Gesundheitszustand 
„Mit der Ansicht, der Beschwerdeführer habe schon länger unter ärztlicher Kontrolle 
gestanden und hätte "erforderlichenfalls" entsprechende "organisatorische Maßnahmen 
treffen müssen", um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, überspannt die 
belangte Behörde die Anforderungen an einen Geschäftsführer, der sich einer Operation 
unterzieht. Wie der Beschwerdeführer im Verwaltungsverfahren behauptet und belegt hat, 
gründet sich die Dauer des Spitalsaufenthaltes und die Intensität seiner Beeinträchtigung 
der Dispositionsfähigkeit auf eine bei der Operation entstandene Komplikation, deren 
Vorhersehbarkeit die belangte Behörde nicht festgestellt hat.“ - Daher durfte die belangte 
Behörde den Gf für Zeiträume ab einer Operation, die zu Komplikationen, 
Rehabilitationsaufenthalten und schließlich zur Frühpensionierung führte, nicht für 
KommSt-Außenstände zur Haftung heranziehen, was zur Bescheidaufhebung durch den 
VwGH führte. (VwGH 2013/16/0030 v 26. 6. 2014) 
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Gelockerte Bescheidadressat-Bezeichnung iZm ausländischen Insolvenzverfahren 
In Verfahren von Abgabepflichtigen, die einem ausländ. Konkursverfahren unterliegen, 
hält der VwGH eine Formstrenge betr die Bezeichnung des Bescheidadressaten jedenfalls 
für entbehrlich. Konkret wäre eigentlich iSv § 240 KO (nunmehr: Insolvenzordnung) iVm 
Art 3 der EUInsVO (EG) 1346/2000 die Adressatenbezeichnung nach Schweizer Recht vor-
zunehmen und der Bescheid daher an die „Konkursmasse des [Gemeinschuldners], 
vertreten durch das (Schweizer) Konkursamt, dieses vertreten durch RA Dr [XX]“ zu 
richten gewesen, stattdessen wurde im Einklang mit österr Recht, dass die Prozess- und 
Parteifähigkeit des Gemeinschuldners fortbestehen lässt, der tatsächlich nicht mehr pro-
zessfähige Gemeinschuldner direkt, wenn auch mit dem Zusatz „en liquidation“, ange-
sprochen. Der VwGH hält hier eine Deutung des Adressaten, in Abgrenzung zu einer Um-
deutung, für vertretbar, wenn unter Berücksichtigung der objektiven Rechtslage & der Be-
gründung des Bescheides dieser nicht mehr zweifelhaft sein kann, wobei er auf sein Grund-
satzerkenntnis 91/15/0085 v 25. 5. 1992 verweist. (VwGH 2013/15/0062 v 26. 6. 2014) 

 

 

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  
 

Zur Leistungspflicht der gesetzlichen UV bei Teilkausalität von Unfällen 
Ist ein Leidenszustand durch einen Unfall wesentlich, wenn auch teilbedingt herbeigeführt 
worden, so dass eine bereits bestehende krankhafte Disposition verfrüht oder 
verschlimmert zur Geltung kommt, so besteht iRd gesetzlichen Unfallversicherung nicht 
nur Leistungspflicht hins des Verfrühungs- oder Verschlimmerungsschadens, sondern zur 
Gänze und solange, als der durch den Unfall mitverursachte Leidenszustand nicht soweit 
gebessert ist, dass keine Minderung der Erwerbstätigkeit („MdE“) mehr vorliegt. Anderes 
gilt nur, wenn dem Unfall lediglich die Bedeutung einer Gelegenheitsursache beizumessen 
ist, wenn also ein Versehrtenzustand auch ohne Unfall in etwa zur gleichen Zeit einge-
treten wäre oder durch ein alltägliches Ereignis genauso ausgelöst hätte werden können - 
in diesen Fällen bestünde überhaupt keine Leistungsverpflichtung - Vor diesem 
Hintergrund hob der VwGH einen Berufungsbescheid des Grazer Gemeinderats über eine 
lediglich befristete Zuerkennung einer Versehrtenrente nach § 37a der Grazer Dienst- und 
Gehaltsordnung für Beamte (entspr § 101 B-KUVG bzw § 203 ASVG) auf, der auf der 
Begründung fußte, dass die unfallkausale MdE abgeklungen und nach der Renten-
einstellung nur mehr mit dem Unfall nicht in Zusammenhang stehende mentale 
Dysfunktionen vorgelegen wären. (VwGH 2013/09/0172 v 18. 6. 2014) 

 

EuGH zum „vorübergehendem Aufenthalt“ SV-rechtlich 
Die Formulierung der Kriterien für die Bestimmung des Wohnorts in Art 11 der VO (EG) 
987/2009 indiziert keine abschließende Aufzählung und auch keine Rangfolge. 
Desgleichen ist die Wohndauer in jenem Staat, in dem eine Leistung beantragt wird, kein 
konstitutiver Bestandteil des Begriffes „Wohnort“ iSd Art 1 der VO (EWG) 1408/71 oder 
des Art 1 lit j der nachfolgenden VO (EG) 883/2004. Ein „vorübergehender Aufenthalt“ iSd 
letztgenannten Verordnungen muss daher nicht notwendig ein solcher von kurzer Dauer 
sein. (EuGH Rs C-255/13, „I“, v 5. 6. 2014) 

 

 

S O N S T I G E S  
 

GrEStG: Erst mit amtl Scheidung einzulösender Scheidungsvergleich nicht begünstigt 
Der VwGH befindet, dass eine Scheidungsvergleich, der die Übergabe v Grundstücken erst 
zum Tag einer rechtswirksamen (amtlichen) Scheidung für vollziehbar erklärt, ein Erfül-
lungsgeschäft spezifiziert, das auf das Verpflichtungsgeschäft durchschlägt. Insofern würde 
daher ein aufschiebend bedingtes Rechtsgeschäft vorliegen, dessen Tatbestand erst zum 
Zeitpunkt einer nicht mehr aufrechten Ehe eintritt, weshalb der begünstigte Grunderwerb-
steuersatz gem § 7(1) GrEStG nicht zur Anwendung gelangen kann (- soweit es nicht die 
Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens betrifft). Dazu wird auf das E 2010/16/0060 v 
25. 11. 2010 verwiesen, das einen Kaufvertrag auf den Todesfall zum Inhalt hatte 
(s FJ-NL 02/’11, S 9). (VwGH 2010/16/0296 v 26. 6. 2014) 
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GrEStG: Steuerpflicht für unentgeltl bloße Weiterreichung einer Kaufoption im Ausübungsfall 
Den Bf, die als Ehepaar ein Grundstück mit Kaufoption leasten, geriet zum Verhängnis, 
dass ihnen eine Kaufoption iRd Leasingvertrages eingeräumt und diese später, im 
Einvernehmen mit dem Verleaser, an das eigene Kind abgetreten worden war, wodurch 
zusätzlich zum eigentlichen Erwerbsvorgang gem § 1(1)1 GrEStG sich auch der 
Tatbestand des § 1(1)4 iVm Z 5 GrEStG verwirklichte. Eine separate Optionseinräumung 
wäre unschädlich gewesen. Der Gerichtshof versicherte nämlich zugleich, dass die Einräu-
mung einer Kaufoption auf die Erwerbung eines Grundstückes grundsätzlich noch keinen 
Tatbestand darstellt, der die Grunderwerbsteuerpflicht auslöst, und dass bei Ausübung 
einer solchen Option nur der Grundstückskauf selber gem § 1(1)1 GrEStG stpfl wird. 
Zugleich grenzte der VwGH von der Grundstücksvermittlung durch Makler ab, indem er 
aussprach, dass bezughabende BFH-Judikatur nur dazu ergangen wäre. 
(VwGH 2012/16/0138 v 26. 6. 2014) 
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