
Finanz Journal Newsletter 02|'15

www.finanzjournal.at info@finanzjournal.at

Impressum & Offenlegung:

HVE: "Grenz-Verlag GmbH & Co KG", FN 5502t, HG Wien; vorstehendes Medienunternehmen mit Sitz in 
Floßgasse 6, 1020 Wien, steht zu 100% im Eigentum der Gesellschafter Norbert Mühlhauser (92,25 %) und 

Elisabeth Guizzardi (7,75 %). Dies trifft auch auf den Komplementär "J.H.Mühlhauser GmbH" (FN: 125960k, HG 
Wien) zu. Der Verlag & seine Gesellschafter unterhalten keine Beteiligungen an sonstigen Medienunternehmen.

Unternehmensrechtlicher Geschäftsführer: Norbert Mühlhauser
Schriftleitung dieses Newsletters: Norbert Mühlhauser

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

abgabenrechtlicher Aktualitäten.

Gewährleistungsausschluss — Sorgfalt kann Fehlbarkeit nicht gänzlich ausschließen! Unterbreitete Inhalte 
dienen nur der Orientierung und ersetzen keine fachkundige Beratung!

Ältere FJ-Newsletter sind über http://www.grenzverlag.at/fj.php frei erhältlich!

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

http://www.finanzjournal.at/
mailto:info@finanzjournal.at
http://www.grenzverlag.at/
mailto:office@grenzverlag.at
http://www.grenzverlag.at/fj.php#pdf-newsletter


20. Februar 2015 Nr. 02/'15

– 2 –

In eigener Sache an die geschätzte Leserschaft

Die Erstellung dieses FJ-Newsletters war mit der Schwierigkeit konfrontiert, die vom 
Rechtsinformationssystem (RIS) seit langem erhoffte und endlich eingetretene Freigabe 
eines riesigen Rückstaus aufzuarbeiten. Einige Judikate werden deswegen erst im 
nächsten Newsletter erörtert werden können; dieser Ausgabe liegt eine Auswahl aus 100 
Judikaten zugrunde. Wir bitten um Verständnis!

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

Zum halben Sachbezug für moderate Privatnutzung eines Firmen-PKW

Der VwGH hob einen Bescheid auf, weil der UFS sich nicht mit Argumentation und daraus 
folgender Nachweisführung eines Stpfl auseinandergesetzt hatte, wonach der reduzierte 
Ansatz gem § 4(2) der SachbezugsVO, BGBl II 2001/416, kein Fahrtenbuch erfordere, 
sondern nur die Belegung eine KM-Saldos nach Herausrechnung der nachweislich beruflich 
veranlassten Fahrten. Dabei konnte sich der Bw auf zahlreiche Belege stützen. Dass der 
UFS statt dessen auf lückenlose Nachweisführung bestand, indem er auf 
Aufzeichnungsmängeln fokussierte ohne diese in ein Verhältnis zur Gesamtkilometerzahl 
zu setzen, wurde vom Höchstgericht als Aufhebungsgrund gewertet.
(VwGH 2011/13/0074 v 24. 9. 2014)

Keine Lohnabgaben-Reduktion für Mitarbeiter-Kapitalversicherungen gegen Lohnverzicht

Erlebens- bzw Lebensversicherungen, die der Arbeitgeber zugunsten seiner Arbeitnehmer,
aber in eigenem Namen abschließt, können die BMG lohnabhängiger Abgaben idR nicht 
reduzieren, wenn sie im Austausch gegen einen Lohnverzicht durch 
Verschlechterungsvereinbarungen gewährt werden. Als Vorteil aus einem bestehenden 
Dienstverhältnis iSd § 15 EStG gilt eine derartige Versicherung, die nicht über 
Pensionskassen erfolgt, immer dann, wenn dem Arbeitnehmer ein unbedingter 
Rechtsanspruch aus den Versicherungsverhältnis zusteht. Fallbezogen hatten die 
Arbeitnehmer im Versicherungsvertrag zwar nur die Stellung einer jeweils versicherten 
Person, nicht aber die eines Begünstigten; jedoch bestanden Komplementärverträge 
zwischen Arbeitgeber und den Arbeitnehmern, die letzteren einen unbedingten und sogar 
verpfändeten Anspruch aus dem Versicherungsvertrag zusicherten. Dem kann natürlich 
auch die Nennung eines Dritten als Begünstigten durch den Arbeitnehmer nicht abhelfen 
(Stwt „Einkommensverwendung“). (VwGH 2012/13/0118 v 28. 10. 2014)

Therapeutischer Fitnessstudiobesuch nur sehr bedingt außergewöhnliche Belastung

Damit Aufwendungen iZm dem Training in einem Fitnessstudio als medizinisch bedingt 
und zwangsläufig erwachsend als agBel anerkannt werden können, muss der Besuch eines 
solchen Studios und das Absolvieren bestimmter Übungen daselbst explizit ärztlich verord-
net worden sein. Aber auch dann muss eine regelmäßige Überwachung v Selbstübungs-
einheiten durch eine physiotherapeutische Begleitung gewährleistet sein. Verordnungen 
des Physiotherapeuten können ärztliche Anweisungen nicht ersetzen und sind berufs-
rechtlich (MTD-Gesetz) auch gar nicht zulässig. (VwGH 2012/15/0136 v 4. 9. 2014)

K Ö R P E R S C H A F T E N

Begünst. Spendenempfänger: Statutarische Auflösungswidmung n. auf Mildtätigkeit beschränkt

Der VwGH klärte soeben, dass zwar gem § 4a Z 4 lit a EStG die Satzung eines 
begünstigten Spendenempfängers eine Auflösungsbestimmung zu enthalten hat, die den 
Anforderungen der §§ 34 ff BAO entspricht, dies aber nicht bedeute, dass eine solche 
Widmung v Restvermögen nur spendenbegünstigten Zwecken iSd § 4a Z 3 EStG, also 
mildtätigen Betätigungen oder solchen für Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, zugute 
kommen darf. (VwGH 2010/13/0082 v 24. 9. 2014)
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Keine Unternehmensgruppenbildung mit Gruppenträgern in Liquidation

„Bei Zurechnung der Ergebnisse der Gruppenmitglieder an den Gruppenträger würden 
nämlich im Ergebnis operative Einkünfte werbender Körperschaften im 
Abwicklungseinkommen erfasst, wodurch der Sinn und Zweck des § 19 KStG 1988 (der 
dort vorgesehenen Glättung der Gewinne und Verluste aus der Liquidation im 
Abwicklungszeitraum) konterkariert würde (...). Auch käme es dadurch zu sachlich nicht 
gerechtfertigten Ergebnissen, dass die Gruppenmitglieder von den steuerlichen 
Erleichterungen des in Liquidation befindlichen Gruppenträgers (etwa in Form eines 
Verlustrücktrages) profitieren würden (...). Eine Vermischung der Besteuerungsregime des 
§ 9 KStG 1988 und des § 19 KStG 1988 auf Ebene des Gruppenträgers würde daher dem 
Sinn und Zweck sowohl der Gruppenbesteuerung als auch der Liquidationsbesteuerung 
widersprechen (...).“ (VwGH 2011/13/0008 v 26. 11. 2014)

Keine saldierte Anrechnungshöchstbetrag-Verrechnung beim Gruppenträger

Der VwGH bestätigte unlängst den Befund des UFS Linz, dass der Anrechnungshöchstbetrag 
für ausländische Quellensteuern beim Gruppenträger (wie bei allen anderen Mitgliedern einer 
Unternehmensgruppe) separat, subjektbezogen und damit noch vor Hinzurechnung des 
Gruppenergebnisses zu ermitteln wäre. Der UFS gibt hierzu zu bedenken, dass auch allfällige 
Entlastungen des Quellenstaates nur subjektbezogen erfolgen könnten, da die die Gruppe 
kein Subjekt nach DBA-Recht sei. Die dahingehende Separatermittlung wäre in § 24a Z 1 u 2 
KStG sowohl für den Gruppenträger als auch die Mitglieder festgeschrieben. IVm der darin 
vorgeschriebenen Individualfeststellung aller Gruppensubjekte würde ein saldierter Anrech-
nungshöchstbetrag den Objektivitätsgehalt der einzelnen Feststellungsbescheide beeinträch-
tigen, weil in diesen nur mehr die volle ausländische Steuerbelastung zum Ansatz gebracht 
werden könnte, die hernach uU wieder zu kürzen wäre. Diesen Überlegungen pflichtete der 
VwGH im Wesentlichen gleichlautend bei. (VwGH 2011/15/0112 v 30. 10. 2014)

Veräußerungsgewinne v GmbH-Anteilen quotal nach Anschaffungstranchen

Anders als bei Aktien ist der Geschäftsanteil eines GmbH-Gesellschafters ein einheitl 
Wirtschaftsgut. Deshalb ist in Fällen von innerhalb als auch außerhalb der 
Spekulationsfrist erworbenen Beteiligungsquoten eine quotale Besteuerung nach § 30 
EStG 1988 einerseits und § 31 EStG 1988 andererseits vorzunehmen, wie der VwGH 
bereits im E 97/13/0007 v 29. 1. 2003 entschieden hat. Diesen Standpunkt hat er jetzt 
anlässlich einer Entscheidung zur Rechtslage vor dem 1. StabG ’12 über einen Härtefall 
mit älteren negativen(!) Anschaffungskosten bekräftigt. Diese seine Rechtsauslegung 
sollte auch für Beteiligungsveräußerungen nach Inkrafttreten des 1.StabG ’12, somit nach 
dem Wegfall der Spekulationsbesteuerung gem § 30 EStG aF, Bestand haben. Es steht 
dem Veräußerer daher weder eine willkürliche Zuordnung der verkauften GmbH-Anteile zu 
angeschafften Beteiligungsquoten zu, noch kann die FIFO-Methode zur Anwendung 
gelangen. (VwGH 2012/15/0083 v 2. 10. 2014)

Gesellschaftsteuer auch für Forderungsverzicht eines treuhänderisch verdeckten Teilhabers

In Fortentwicklung des VwGH-E 2005/16/0040 v 23. 11. 2005 (s FJ-NL 07/’06) bestätigte 
der VwGH den UFS darin, dass auch Zuschüsse/Einlagen von Treugebern geeignet sind, den 
Wert der von Treuhändern als Gesellschafter gehaltenen Beteiligung zu erhöhen. Die wirt-
schaftl Betrachtungsweise gelte auch im Bereich des Verkehrsteuerrechts immer dann, 
wenn sich der Abgabenbehörde ein Sachverhalt darbietet, bei dem die im KVG an sich 
gebotene formal-rechtliche Beurteilung zu Ergebnissen führen würde, die dem Sinn und 
Zweck des betreffenden Abgabengesetzes klar zuwiderlaufen würden (- wozu auf VwGH 
2001/16/0273 v 19. 12. 2002 verwiesen wird). So auch hins der Zurechnung von 
gesellschaftstpfl Zahlungen. Die bf GmbH & Co KG hatte daher Gesellschaftsteuer für den 
Forderungsverzicht des hinter dem treuhändischen Gesellschafter (- einer AG -) stehenden 
Treugebers zu zahlen, wobei ihr Einwand dem Neuerungsverbot unterlag, dass keine Wert-
erhöhung der Gesellschaftsrechte bewirkt worden wäre, da der Verzicht im Vorgriff auf die -
hernach tatsächlich erfolgte - Auflösung der Gesellschaft erfolgte und auch keine 
Liquidationsverwertung ermöglicht worden ist. (VwGH 2013/16/0025 v 11. 9. 2014)
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Übergangsverluste bei Einbringungen iRd UmgrStG sofort ansetzbar

Der VwGH legt dar, dass Einbringungen iSd Art III UmgrStG immer einer Veräußerung 
gleichzuhalten sind, und zwar auch dann, wenn eine Gewährung neuer Anteile wg 
Personenidentität von Einbringenden und Alleingesellschafter unterbleibt. Es würde daher 
§ 4(10)1 letzter Satz EStG zur Anwendung kommen, weshalb die Siebentelung eines 
Übergangsverlustes bei der übernehmenden Gesellschaft unterbleiben könne.
(VwGH 2012/13/0126 v 17. 12. 2014)

Rein unternehmensrechtl Forderungsabschreibung noch keine vGA

Eine GmbH schrieb die Forderungen an einer KG, deren Gesellschafter mit jenen der 
GmbH entweder ident waren oder zum Angehörigenkreis zählten, bloß 
unternehmensrechtl zu einem Teil ab, ohne dies auch in der Steuerbilanz zu 
widerspiegeln. Trotzdem sah die Abgabenbehörde darin eine verdeckte Vorteilszuwendung 
causa societatis, was aber vom VwGH mit der Begründung aus dem Rechtsbestand 
beseitigt wurde, dass eine solche Teilwertabschreibung noch keinem zivilrechtl 
verbindlichen Verzicht gleichzuhalten wäre, und dass der UFS es unterlassen habe, 
anderen Indizien, wie etwa das Unterlassen fremdüblicher Eintreibungsmaßnahmen, 
nachzuspüren. (VwGH 2012/15/0126 v 30. 10. 2014)

IdR keine Konsolidierbarkeit v touristischen BgA bei der KöR

Die bf Körperschaft öffentl Rechts hielt Beteiligungen an mehreren KGs aus Gründen der 
Förderung der touristischen Infrastruktur. Es handelte sich dabei um den Betrieb von 
Skiliften und eines Hallenbades. Der Fiskus lehnte es ab, die Gewinn- bzw Verlusttan-
genten in einem einzigen KöSt-Bescheid saldiert zu erfassen, weshalb anlässlich der KöSt-
Festsetzung für den einzigen gewinnbringenden Betrieb gewerbl Art (BgA) Körperschaft-
steuer anfiel. Der VwGH bestätigte den Standpunkt der Vorinstanzen hins der Fiktion eines 
durch jeden BgA gebildeten selbständigen Steuersubjektes, indem er auf Fachliteratur 
verweist. Da § 2(2) KStG Sonderformen von BgA anführe, gelte die Selbständigkeitsfiktion 
auch für daselbst angeführte Mitunternehmerschaften. Aus der Rsp ließe sich eine 
Berechtigung zur Zusammenfassung mehrerer BgA nur bei enger „technischwirtschaft-
licher“ Verflechtung ableiten (- mwN ebda). (VwGH 2011/15/0144 v 18. 12. 2014)

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

10%-Steuersatz für Schausteller auch für Indoor-Freizeitparks

Werden auf 3.000 m2 überdachter Fläche Attraktionen wie Kinderrutschen, Gokart-
Strecken, Karussell, Hüpfburg, Trampolin, Autodrom, Schiffsschaukel u.a.m. angeboten, 
so kommt es für die Zuerkennung des begünstigten Steuersatzes gem § 10(2)11 UStG für 
Leistungen v Schaustellern nicht darauf an, ob diese Attraktionen von mehreren oder nur 
von einem Betreiber angeboten werden. Dies würde sich aus dem mwstl Neutralitätsgebot 
des gemeinschaftl Mehrwertsteuersystems ergeben. - Den Urteilsbegründungen nach zu 
schließen kommt es aber sehr wohl auf ein vielfältiges, einem Jahrmarktsrummel 
vergleichbares Angebot an. (VwGH 2011/15/0079 v 27. 11. 2014)

Gasthof-Bewirtschaftung keinesfalls umsatzstl Liebhaberei

Der UFS wertete die verlustbringende Bewirtschaftung eines Gasthauses als eine der 
Lebensführung entspringende, zur Liebhaberei gem § 1(2) LVO führende Neigung, 
weshalb auch ustl keine unternehmerische Betätigung anzunehmen sei. Der VwGH 
verwarf dieses Urteil mit der Begründung, dass die Ziffern 1 und 2 des § 1(2) LVO nicht 
auf das konkrete Verhalten des Abgabepflichtigen, sondern auf typische Umstände bzw 
auf abstrakte Eigenschaften der Wirtschaftsgüter oder der entfalteten Tätigkeiten 
abstellten. Insb im Hinblick auf Z 2 leg cit könne das, was erwerbswirtschaftlich ist, 
grundsätzlich keine typischerweise in der Lebensführung begründete besondere Neigung 
sein (- im Gegensatz etwa zur Führung einer - tatsächlich kleinen -
Nebenerwerbslandwirtschaft; Verweis auf VwGH 2008/15/0059 v 16. 12. 2009 - s FJ-NL 
02/’10, 7). (VwGH 2010/13/0159 v 26. 11. 2014)
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Zum (auch ustl) Liebhabereitatbestand bei der Führung v Reitställen

„Reitställe stellen Wirtschaftsgüter dar, die vielfach der Sport- und Freizeitausübung 
dienen (...). Ob die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Reitstalles stehende 
Betätigung unter § 1 Abs. 2 LVO fällt, ist nach den Umständen des Einzelfalles zu 
beurteilen, worunter insbesondere Anzahl und Umfang der Wirtschaftsgüter und die 
Qualität der Betätigung zu verstehen sind (...). Gemessen an diesen Kriterien wird der 
Betrieb eines Reitstalls mit fünf bis zwölf eigenen und bis zu vier weiteren Beritt- und 
Einstellpferden regelmäßig nicht als Betätigung iSd § 1 Abs. 2 LVO anzusehen sei. Dies gilt 
umso mehr, wenn in einem solchen Betrieb auch Reitunterricht angeboten wird und 
Praktikanten ausgebildet werden.“ (VwGH 2011/15/0164 v 18. 12. 2014)

Fischereirecht-Einräumung zufolge EuGH-Auslegung keinesfalls Grundstücksvermietung?

Der VwGH befand soeben auf Grundlage der EuGH-Rs C-451/06, Walderdorff, dass die 
Einräumung eines Fischereirechtes keinesfalls eine Grundstücksvermietung darstellen 
könne. Der EuGH hatte im betr Tenor die Subsumtion unter die Grundstücksvermietung/-ver-
pachtung ausdrücklich nur unter dem Vorbehalt zurückgewiesen, „soweit mit der 
Einräumung dieser Berechtigung nicht das Recht verliehen wird, das betreffende Grund-
stück in Besitz zu nehmen und jede andere Person von diesem Recht auszuschließen.“ 
Gegenständlich lag zwar - anders als in der besagten EuGH-Rs - eine Exklusiveinräumung 
vor, die sich aber nur auf das Fischen bezog. In Anbetracht des EuGH-Urteils in der Rs 
C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, wonach die Vermietung von Wasser-
flächen, dort konkret: Bootsanlegeflächen, sehr wohl einer Grundstücksvermietung gleich-
zuhalten ist, sowie des vom EuGH aufgestellten Kriteriums für Grundstücksvermietungen, 
jeden anderen vom Aufenthalt daselbst ausschließen zu können, müsste die Einräumung 
eines Fischereirechts daher mit exklusiven Aufenthaltsrechten einhergehen, damit kein 
Baden, Tauchen, Bootsfahren etc die begehrte Steuerfreiheit nach § 6(1)16 UStG 
durchkreuzen kann. (VwGH 2011/15/0123 v 30. 10. 2014)

Drittschuldnererklärung nicht umsatzsteuerbar

Der VwGH erachtet den Aufwandsersatz für die Drittschuldnererklärung gem den §§ 310 u 
302 EO als mit der Zeugengebühr vergleichbar. Es würde daher insofern keine 
umsatzsteuerbare Leistung vorliegen. (VwGH 2011/15/0181 v 30. 10. 2014)

V E R F A H R E N S R E C H T / A B G A B E N - & V E R W A L T U N G S S T R A F R E C H T

Befangeheitsanfechtung Sachverständiger einzig wg derer Amtsststelle möglich

Der Bf monierte, der Amtssachverständige für die Schätzung der Abgabe zur Förderung 
der Bodenseefischerei entstamme einem privatrechtl betriebenen Landesfischereizentrum 
(für Fischereibiologie), dem die durch ihn geschätzte Abgabe (nach dem Gesetz über die 
Bodenseefischerei) zugutekäme, weshalb von einer Befangenheit auszugehen wäre. 
Darauf ging der UFS mit der Begründung nicht näher ein, dass aus der bloßen Zuge-
hörigkeit eines Amtssachverständigen zu einer bestimmten „Behörde“ eine Befangenheit 
nicht abgeleitet werden könne. Dieses Procedere erachtete der VwGH jedoch als nicht 
rechtens, weil damit außer ‚Betracht gelassen wurde, „dass die vom Beschwerdeführer 
behauptete Dotation des Vorarlberger Fischereizentrums, dessen Leiter der Sachver-
ständige sein soll, bei objektiver Betrachtungsweise den Anschein erwecken könnte, dass 
eine parteiische Entscheidung möglich sei.“ (VwGH 2012/17/0532 v 17. 11. 2014)

Über die Kriterien eines österr Wohnsitzes als Tatbestand für die unbeschränkte Stpfl

Ein Wohnsitz iSd § 26(1) BAO erfordert ein Innehaben, also die jederzeitige Nutzbarkeit v 
Räumlichkeiten, die nach der Verkehrsauffassung zum Wohnen geeignet sind, für eigene 
Wohnbedürfnisse. Vermietete Wohnungen eignen sich daher nicht als Wohnsitz. Aufent-
haltsmöglichkeiten bei guten Freunden zählen ebensowenig als Wohnsitz, da dies eine 
jeweilige Willensentscheidung des Wohnungsbesitzers voraussetzt. In Bezug auf Wohn-
möglichkeiten im Elternhaus spricht der VwGH unter Verweis auf Stoll, BAO, 334, aus, 
dass „Ansprüche auf Wohnungen und auf das Wohnen allein, die noch nicht verwirklicht 
sind, ... keinen Wohnsitz [begründen].“ (VwGH 2011/15/0133 v 4. 9. 2014)
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Beantragte Wiederaufnahme wg nichtigen Grundlagenbescheides beschränkt auf Aufhebung

Der VwGH hat soeben ausgesprochen, dass es unzulässig ist, einen noch vor Ablauf der 
absoluten Verjährungsfrist gestellten Antrag auf Wiederaufnahme eines zu einem 
Abänderungsbescheid (§ 295 BAO) geführt habenden Verfahrens dazu auszunützen, den 
von einem nichtigen Grundlagenbescheid abgeleiteten Einkommensteuerbescheid mittels 
Heranziehung eines nachgereichten Grundlagenbescheides zufolge § 303(1) lit c BAO zu 
reformieren. Dieser Standpunkt stünde im Einklang mit der stRsp über Berufungen gegen 
Abänderungsbescheide aufgrund nichtiger Grundlagenbescheide, die gleichfalls mit 
Aufhebung des abgeleiteten Bescheides zu quittieren wären, wobei für 
Wiederaufnahmeverfahren nichts anderes gelten könne. Das Höchstgericht stellt in 
solchen Fällen auch auf ein Rechtsschutzziel des Antrags ab, das in der Beseitigung eines 
rechtswidrigen Eingriffs in die Rechtskraft von Bescheiden (hier: aus dem Jahr 2000) 
gelegen wäre. - Gegenständlich wären daher die Abänderungsbescheide für ESt in 1994 u 
1996 vom UFS aufzuheben gewesen, selbst wenn dadurch Einkommensteuerbescheide 
wieder auflebten, die infolge Eintritts der absoluten Verjährung nicht mehr zu korrigieren 
sind. (VwGH 2011/13/0061 v 24. 9. 2014)

Drastisch reduzierte Manuduktionspflicht der Abgabenbehörde bei fachkundiger Vertretung

Im Namen einer AG wurde von einer Steuerberatungskanzlei gegen Sachbescheide im 
Zuge einer Wiederaufnahme eine Berufung angestrengt, der ein Fristverlängerungsantrag 
und ein Aussetzungsantrag voranging. Diese Anträge wurden in einem einzigen Schriftsatz 
zu einem Verfahren gestellt, das zu neuen Körperschaftsteuerbescheiden und geänderten 
Forschungsprämien führen sollte. Im die Fristverlängerung betr Teil des Schriftsatzes 
wurde verabsäumt, auch das beabsichtigte Einschreiten gegen die Neufestsetzung der 
Forschungsprämien in den Antrag einzubeziehen, wohingegen dieser Aspekt im 
nachfolgenden Aussetzungsantrag doch Erwähnung fand. Das FA (wie auch der UFS) 
beharrte auf eine Auslegung nach dem Wortlaut (statt dem Gehalt) dieser Anträge und 
wies die daraufhin eingebrachte Berufung gegen die Körperschaftsteuerbescheide als auch 
die Forschungsprämienbemessung wg Verspätung zurück, soweit sie Letzteres betraf. Dies 
obwohl die beantragte Aussetzung der Nachforderung aus dem Titel der berichtigten 
Forschungsprämien eine Berufung voraussetzt (- weshalb zuvor auch der 
Aussetzungsantrag abgewiesen wurde, weil noch keine Berufung eingebracht worden 
war). Der VwGH, der angesichts der fachkundigen Vertretung eine Unvergleichbarkeit mit 
anderen, die Manuduktionspflicht begründenden Sachverhalten (dezidiert mit dem in der 
Rs 2011/13/0053 abgehandelten Fall) erblickte, legte ebenfalls die Betonung auf die 
Geschlossenheit der jeweiligen, in einem einzigen Schriftsatz gestellten Anträge, und 
bestätigte angesichts der eindeutigen Formulierung die Vorinstanzen (unter anderem wird 
von ihm auch ein Sachverhalt nach § 85(2) BAO in Abrede gestellt). - Fallbezogen ist der 
Lapsus nicht mehr nach § 108c(3) EStG sanierbar, weil dem die formelle Rechtskraft 
bereits des ursprüngl Bescheides aufgrund der Verfristung entgegensteht (vgl VwGH 
2009/15/0160 v 22. 12. 2011), das Urteil dürfte sich aber auch sonst als 
schadensträchtiger Präzedenzfall erweisen. (VwGH 2011/13/0082 v 24. 9. 2014)

GebG: Zur Schätzung der BMG von n. eindeutig lokalisierbaren Internetwetten

Der Fiskus darf nur der Höhe, aber nicht dem Grunde nach schätzen. Die Erzielung v 
Einkünften dem Grunde nach ist beweispfl und damit keiner Schätzung zugänglich. 
Allerdings können auch der Besteuerungsgrundlage nicht bloß unmittelbar vorgelagerte 
Rechengrößen geschätzt werden. Fallbezogen wurde der Bescheid der Vorinstanz 
aufgehoben, weil die Abgabenbehörde nicht aufgrund von Indizienbeweisen, die einer 
konkreten Widerlegung zugänglich sind, nämlich durch Berücksichtigung von sowohl IP-
Adressen als auch Registrierungsangaben der Wettteilnehmer auf die Höhe v 
Wetteinkünften gem § 33 TP 17 GebG geschlossen hat.
(VwGH 2013/16/0085 v 20. 11. 2014)
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Schätzung: Zur Begründungspflicht auch für den Sicherheitszuschlag

Die Betriebsprüfung stellte eine unvollständige Inventur fest, weil ein auswärtig gelagertes 
Produkt nicht erfasst worden war. Weiters wurde ein fehlender Rechnungsbeleg bemängelt, 
dessen Betrag allerdings buchhalterisch ausgewiesen war, sowie in einem einzigen Fall ein 
verkürzter Wareneinsatz festgestellt. Zusätzlich wurde noch eine „Lieferung“ aufgedeckt, die 
die Stpfl, eine KEG, allerdings als Veredelungsverkehr verstanden wissen will. Darüber 
hinaus wäre eine weitere „Lieferung“ nach Angaben der Bf gar nicht über sie, sondern direkt 
von „der Landwirtschaft“ an den verarbeitenden Betrieb erfolgt. Im Instanzenzug recht-
fertigt sich die Bf, dass sämtliche Mängel nicht zu einer Verkürzung der Besteuerungs-
grundlage (allenfalls nur zu einer Periodenverschiebung) führen, und die Ungereimtheiten 
restlos iRd Betriebsprüfung aufgeklärt werden konnten. Die Verhängung eines Sicherheits-
zuschlages von 3 % vom Umsatz & Gewinn wäre daher nicht angemessen. Dem pflichtete 
der VwGH im Grunde bei, indem er ua ausführte, dass die Feststellung eines verkürzten 
Wareneinsatzes erst dann einen Sicherheitszuschlag rechtfertigt, wenn Indizien angeführt 
werden können, dass der Nichtausweis auch zu einer korrespondierenden Umsatzver-
kürzung geführt habe. Der Sicherheitszuschlag habe keinen Strafcharakter, weshalb sich 
seine Höhe an den Umständen des Einzelfalles zu orientieren hätte. Der Bescheid wurde 
aufgehoben, weil der UFS auf alle substantiiert vorgetragenen, für die Schätzung relevanten 
Behauptungen einzugehen und sich damit auseinanderzusetzen gehabt hätte, selbst wenn 
dies weitere Ermittlungen erforderlich gemacht hätte. (VwGH 2012/15/0123 v 2. 10. 2014)

Wiedereinsetzungsantrag nicht mit Änderung der UStR oder der UFS-Rsp begründbar

Rechtsunkenntnis oder -irrtum können zwar in Ausnahmefällen ein (hinderndes) unab-
wendbares oder unvorhergesehenes Ereignis iSd § 308 BAO darstellen, welches eine 
Wiedereinsetzung bei Vorliegen sonstiger Voraussetzungen legitimiert, nicht aber
Entscheidungen des UFS als zweiter Instanz. Aber selbst wenn dem so wäre, hätte im 
Streitfall nicht auf die Änderung der UStR 2000 als Reaktion auf eine geänderte UFS-Rsp 
zugewartet werden dürfen, sind doch die Richtlinien für den Stpfl und die 
Abgabentribunale unverbindlich. (VwGH 2011/15/0192 v 2. 10. 2014)

Keine Stundungszinsenherabsetzung wg Minderung nicht gestundeter Abgaben

Eine Reduktion der Stundungszinsen gem § 212 BAO ergibt sich nicht schon aus Gutschrifts-
buchungen, die in der Herabsetzung anderer, nicht den Gegenstand des bewilligten Zahlungs-
erleicherungsantrages bildenden Abgaben gründen. (VwGH 2012/13/0114 v 26. 11. 2014)

Keine Bilanzänderung nur wg untunlich hoher unbarer Entnahme

Dem Einschreiten eines Stpfl, der die Einbringungsbilanz seines in die eigene GmbH 
eingebrachten Einzelunternehmens im Hinblick auf der Hausbank zu hoch erscheinende 
unbare Entnahmen unter Berufung auf § 4(2) EStG abändern wollte, musste der VwGH 
Einhalt gebieten: Eine Bilanzänderung würde nur Bilanzierungswahlrechte betreffen 
können, also den Ersatz eines an sich zulässigen Bilanzansatzes durch einen anderen 
gleichfalls zulässigen Ansatz. Ein nach dem Bilanzstichtag eintretendes Ereignis (hier: die 
Versagung einer Kreditlinie) rechtfertige grundsätzlich keine Bilanzänderung nach § 4(2) 
EStG 1988, denn für die Bilanzansätze wären die Verhältnisse maßgebend, wie sie am 
Bilanzstichtag bestanden haben. Es würde insofern eben kein zulässiger wirtschaftlicher 
Grund iS dieser Norm vorliegen. - Fallbezogen hatte die unbare Entnahme auch 
nachteilige Auswirkungen auf die begünstigte Besteuerung nicht entnommener Gewinne, 
was aber ohnehin nach dem ausdrücklichen Wortlaut der zitierten Gesetzesstelle nicht zur 
Bilanzänderung führen darf. (VwGH 2012/15/0213 v 2. 10. 2014)

Vom FA widerrufene LSt-Rückzahlung erfordert eigenen Festsetzungsbescheid

Dem Bf wurde zunächst die beantragte Rückzahlung der Lohnsteuer gewährt, weil dieser 
sich aufgrund fehlenden Wohnsitzes in Ö als der Steuer nicht unterworfen erachtete. Im 
weiteren Verlauf wurde jedoch eine beschränkte Stpfl festgestellt und die LSt zurückge-
fordert, und zwar einfach durch Buchung auf dem Abgabenkonto (samt Angabe des Fällig-
keitstages). Der VwGH sprach jedoch aus, dass einem so verbuchten Leistungsgebot ein 
Festsetzungsbescheid zugrunde liegen muss. (VwGH 2010/13/0061 v 17. 12. 2014)
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Zum Bescheiderfordernis für Auftrag zur Namhaftmachung v Zustellbevollmächtigten

„Das Erfordernis eines schriftlichen Bescheides [wie nach § 10 ZustG] wird nicht dadurch 
erfüllt, dass eine Niederschrift über einen verkündeten mündlichen Bescheid verfasst wird, 
wobei in den Beschwerdefällen dahingestellt bleiben kann, ob ein mündlicher Bescheid 
vorliegt.“ - Der Zoll hätte sich daher im Falle betretener Zigarettenschmuggler aus einem 
Drittland nicht damit begnügen dürfen, eine Kopie der (vor Ort mündlich übersetzten) 
Niederschrift über die Amtshandlung, die auch den Auftrag zur Namhaftmachung eines 
inländischen Zustellbevollmächtigten enthielt, den Delinquenten auf den Weg zu geben.
(VwGH 2013/16/0045 v 20. 11. 2014)

Zum Antrag auf Festsetzung v Selbstberechnungsangaben durch Parteienvertreter

Parteienvertreter können nicht gem § 201(1) BAO die Festsetzung von Selbstberech-
nungsangaben beantragen, soweit es die Gesellschaft- oder die Grunderwerbsteuer 
betrifft. Dies ergibt sich aus § 10a(1) KVG sowie § 11 Abs 1 GrEStG, da beide Normen nur 
eine Befugnis und keine Verpflichtung zur Selbstberechnung beinhalten, wohingegen 
§ 202 BAO die Erstreckung der Antragsberechtigung auf Haftungspflichtige nur im Falle 
des Obliegens der Selbstberechnung vorsieht. (VwGH 2013/16/0105 v 16. 10. 2014)

Referent nicht zur meritorischen Erledigung über ihn selbst betr Befangenheitsantrag befugt

Der VwGH musste iSd den gleichen Instanzenzug betr E 2013/15/0129 v 27. 6. 2013 (FJ-NL 
08/’13) insistieren, dass keine Zuständigkeit des UFS-Referenten dafür besteht, über gegen 
ihn gerichtete Befangenheitsanträge (meritorisch) abzusprechen (- durch das FVwGG 2012 
hat sich die einschlägige Norm übrigens von § 278 auf § 268 BAO verschoben). Es wäre 
außerdem irrelevant, ob in diesem Zusammenhang beanstandete Äußerungen als nicht 
völlig unsachlich gewertet werden können. Vielmehr würde bereits der (bloße) Anschein 
einer schon vorgefassten Entscheidung zählen. (VwGH 2013/15/0291 v 4. 9. 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

NAG: Zum Familiennachzug der Ehefrau wg Pflegebedürftigkeit des Gatten

Gemäß § 11(3) NAG kann der begehrte Aufenthaltstitel trotz Fehlens einer Voraussetzung 
nach § 11(2) Z 1 bis 6 leg cit erteilt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Privat-
und Familienlebens im Sinn des Art 8 EMRK geboten ist. Soeben behob der VwGH einen 
abweisenden Bescheid des BM für Inneres, weil er befand, die Zuerkennung eines 
Aufenthaltstitels trotz unzulänglicher Mittel für die Ehefrau eines rechtmäßig in Ö 
aufhältigen Pensionisten wäre zur Pflege des schwerst an Diabetes Erkrankten geboten. 
Nahezu gleichzeitig wurde jedoch zur Zl 2012/22/0125 der Antrag der Ehefrau eines 
Beziehers einer Invaliditätspension infolge einer Niereninsuffizienz abgewiesen, da die Ehe 
erst vor zwei Jahren und bereits in Kenntnis des schlechten Gesundheitszustandes 
geschlossen worden ist, ein gemeinsames Eheleben niemals stattgefunden hat, und der 
Gatte in Ö ausreichend betreut wird, ohne dass es einer weiteren Unterstützung durch die 
Ehefrau bedarf. (VwGH 2012/22/0186 v 19. 11. 2014)

BAGS KV strafhalber als Beitragsgrundlage wg Verstoß gegen Informationspflichten

Der DG, ein Pflegeheimbetrieber, hatte es unterlassen, seine Mitarbeiter pflichtgemäß 
über die Perspektiven eines optionalen Übertritt in den BAGS KV (KV der 
Berufsvereinigung der Arbeitgeber für Gesundheits- & Sozialberufe, nunmehr KV der 
Sozialwirtschaft; jeweils nach den §§ 41 u 41a) zu informieren. Der VwGH leitet daraus im 
Einklang mit den Vorinstanzen einen Schadenersatztatbestand ab, der zur Anhebung der 
Beitragsgrundlage auf das Niveau des BAGS-Kollektivvertrages berechtigt. - Der DG hatte 
es allerdings auch verabsäumt, einerseits geltend zu machen, dass zufolge der 
Übergangsregelung nach § 41 KV bei Verbleib im alten System Überzahlungen insofern 
abgeschafft werden, als das Ist-Gehalt zum Mindestlohn erklärt wird, was idR (zwingend) 
höhere Jahressprünge durch KV-Anhebungen zur Folge hat, und andererseits, wieviele 
Mitarbeiter vom Verbleib profitieren. (VwGH 2013/08/0291 v 27. 12. 2014)
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AMS: Vereitelungshandlung durch Nichtantritt nach Krankenstand

Der Bf hat vom AMS ein Bewerbungsgespräch vermittelt bekommen, das anzutreten er durch 
einen längeren Krankenstand verhindert war. Seine Unterlassung, die diesbezügl Bewerbung 
nach Ende des Krankenstandes wiederaufzunehmen, wurde, wie der VwGH urteilte, vom AMS 
zu Recht als zum Notstandshilfeentzug führende Vereitelungshandlung eingestuft, weil er mit 
Ablauf des Krankenstandes verpflichtet gewesen wäre, beim AMS oder dem Unternehmen 
zumindest anzufragen, ob die Stelle noch vakant wäre. Statt dessen hatte er lediglich einen 
neuen Beratungstermin beim AMS vereinbart. (VwGH 2013/08/0248 v 15. 10. 2014)

Staatbürgerschaftsanspruch ungeachtet der Unterhaltansprüche ggü n. im Haushalt Lebenden

Der VwGH hatte wieder einmal Veranlassung, auf seine stRsp zu verweisen, wonach für 
die Prüfung des Vorhandenseins eines hinreichend gesicherten Einkommens zwecks 
Verleihung der Staatsbürgerschaft Unterhaltsverpflichtungen ggü nicht im gemeinsamen 
Haushalt Wohnenden ohne Belang sind. Daher war gegenständlich auch nicht die im 
Ausland lebende Ehefrau bei der Heranziehung der Richtsätze nach § 293 ASVG zu 
berücksichtigen. Dazu verweist das Höchstgericht auf die Causen zur Zl 2009/01/0026 v 
20. 9. 2011 und 2008/01/0768 v 15. 3. 2010, denen allerdings ebenfalls keine nähere 
Begründung für diesen Standpunkt zu entnehmen ist. - Das Erfordernis eines ausreichend 
gesicherten Einkommens wurde allerdings ohnedies durch VfGH G 106/12 mit Wirkung ab 
1. 7. 2014 „kassiert“, und zwar im Hinblick auf die Diskriminierungsproblematik bei 
Behinderten. (VwGH 2013/01/0123 v 23. 9. 2014)

S O N S T I G E S

Zur Angemessenheit der Haftungsprämie von Komplementären

Als Grundlage einer angemessenen Vergütung des Haftungsrisikos kann laut VwGH nur das 
Haftungspotential dienen, also das Ausmaß des vom Komplementär potentiell zu tragenden 
Verlustes. Dabei wäre vom dadurch exponierten „betriebswirtschaftl Eigenkapital“ des
Komplementärs auszugehen, und nicht etwa von KG-Einlagen oder dem eigenen Stamm-
kapital einer Komplementär-GmbH. Auch könne - etwa in Orientierung an Anleiherenditen -
nicht von einem „eingesetzten Kapital“ die Rede sein. - Von dieser Bemessungsgrundlage 
ausgehend wäre ein angemessener Prozentsatz als Prämie in Abstimmung mit den konkreten 
Umständen des Einzelfalles festzulegen. Dabei wäre die Wahrscheinlichkeit des Haftungsein-
trittes zu berücksichtigen, die allfällige Einbindung der KG in eine Konzernstruktur mit Haf-
tungsübernahmen durch (weitere) Konzerngesellschaften, und das Risiko des Geschäfts-
betriebes der KG. Die Haftungsvergütung würde sich nach allem an banküblichen Avalprovi-
sionen oder hypothetischen Versicherungsprämien orientieren können. Die Bemessungs-
grundlage könnte nach den Ausführungen des VwGH allerdings dann unterhalb des Reinver-
mögens des Komplementärs angesetzt werden, wenn bei der KG anfallende Verbindlichkeiten 
unterhalb des selbigen zu liegen kommen. (VwGH 2010/13/0115 v 17. 12. 2014)

Zur Konfusion hins auf Miteigentümerschaft übergehende Mieterinvestionen

Einem Elektroinstallateur wurde eine Immobilie zur Miete überlassen, die im Häfteeigentum 
des Sohnes und seiner Ehefrau stand. Diesem Sohn wurde ein dieses Mietrecht ein-
schließender Teilbetrieb des Installateurs übertragen, wodurch dem Nachfolger auch Mieter-
investitionen zufielen. Strittig war vor dem VwGH, inwiefern die Miteigentümergemeinschaft 
Einkünfte aus dem Übergang der Miterinvestitionen lukrieren konnte, wobei insb die vom UFS 
schlechthin angenommene Beendigung des Mietverhältnisses von den Bf in Abrede gestellt 
wurde. Das Höchstgericht erkannte schließlich auf eine Teilbeendigung, soweit es das Häfte-
eigentum des Betriebsnachfolgers anbelangte, nicht aber im Hinblick auf das Miteigentum der 
Ehefrau. Beim Gatten hätte dies zur Folge, dass einerseits die (anteilige) Mieterinvestitionen 
im Wege eines Ansatzes von Betriebsausgaben aus dem Betriebsvermögen auszuscheiden 
und andererseits ein entsprechender Zugang bei den VuV-Einkünften zu erfassen wäre. 
Überdies müsste das Hälfteeigentum an der betrieblich genutzten Immobilie in das BV zum 
Teilwert eingelegt werden. Halbierte Mieten für den Miteigentumsanteil der Ehefrau wären als 
Betriebsausgaben anzuerkennen. (VwGH 2010/15/0201 v 2. 10. 2014)
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Zur Wertfortschreibung des Wohnsitzes wg reduzierten LuF-Betriebes

Der VwGH hat entschieden, dass bei der Abgrenzung v LuF-Grünflächen zu Wohn- & Erho-
lungsbereichen nicht auf Verkehrsanschauungen, Umzäunungen oder dgl, sondern auf den 
objektiven Charakter abzustellen ist; festzustellen wäre daher die Flächenwidmung, die 
tasächliche Nutzung nach Ermittlungsergebnissen samt Nutzbarkeitsprüfungen, und zwar 
auch unter Einholung von Zeugenaussagen. Ebenso wären allfällige Agrarmarkt Austria 
Förderungen in die Erwägungen einzubeziehen. (VwGH 2011/15/0134 v 4. 9. 2014)

GebG: Zur unterstellbaren bestimmten Dauer von Bestandverträgen

„Nach der ständigen hg. Rechtsprechung ist in jenen Fällen, in denen sich nur ein 
Vertragsteil für eine bestimmte Zeit (durch Kündigungsverzicht) bindet, der andere 
hingegen in der Ausübung des Kündigungsrechtes nicht [über das MRG hinausgehend] 
beschränkt ist, trotzdem eine bestimmte Vertragsdauer anzunehmen, sofern eine auf die 
bestimmte Vertragsdauer geleistete Mietzinsvorauszahlung nicht zurückgefordert werden 
kann bzw. wenn die Kündigung des nichtgebundenen Vermieters eine Zahlungspflicht des 
Mieters für die gesamte vertraglich fixierte Dauer auslöst, während der er an den Vertrag 
gebunden ist. Eine bloß einseitige Beendigungsmöglichkeit rechtfertigt die Annahme eines 
Vertrages auf unbestimmte Dauer nur dann, wenn die nur einem Vertragsteil zustehende 
Möglichkeit, den Vertrag aufzulösen, die Befreiung beider Vertragsteile von ihren 
Verpflichtungen für die [Vertrags-]Zeit nach der Vertragsauflösung nach sich zieht.“
(VwGH 2011/16/0169 v 16. 10. 2014)

GebG: Vertragsverhältnis-Übertragung n. unbedingt Zession oder Neubegründungstatbestand

Wird der entgeltliche Eintritt in ein Vertragsverhältnis gegen Ausscheiden eines bisherigen 
Vertragspartners vereinbart, so ist dies nur dann als zur Neubegründung führende 
Vertragsübernahme zu werten, wenn alle Betroffenen uno actu dem Übergang urkundlich 
zustimmen. Wurde hingegen die Zustimmung bereits vorweg vertraglich erteilt, wie bspw 
durch einen Vermieter, so liegt zwar auch eine Vertragsübernahme vor, die allerdings 
unter § 33 TP 21 GebG (Zessionen) zu subsumieren ist. Fehlt jedoch die Zustimmung 
eines von grundsätzlich zwei Berechtigten/Verpflichteten, weil selbige noch eingeholt 
werden muss, dann liegt weder eine Zession noch eine Neubegründung in Form einer 
Vertragsübernahme vor. (VwGH 2012/16/0023 v 11. 9. 2014)

In eigener Sache - Leistungsvorbehalt
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