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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  
 

 Anzuerkennende Umschulung auch bei bereits vor Profisport begonnenem Studium 
Wird ein Studium begonnen, und nach Antritt einer Profisport-Karriere unter 
Schwierigkeiten fortgesetzt, so ist dies als Umschulungsmaßnahme iSd § 16(1)10 EStG zu 
werten, sofern die bisherige Tätigkeit (hier: der Profisport) nicht als solche zur 
Finanzierung des (Erst-)Studiums betrachtet werden kann. Dass ein Jus-Studium die 
Aufnahme einer Vielzahl von Beschäftigungen ermöglicht und der Stpfl noch keine 
definitive Entscheidung über seine zukünftige Berufssparte zu treffen vermag (nämlich 
RA-Kanzlei oder Wirtschaftssektor), steht dem nicht entgegen. 
(VwGH 2011/13/0120 v 28. 1. 2015) 

 Angemessenheitsprüfung bei beruflich bedingter doppelter Haushaltsführung 
Mehraufwendungen, die dem Stpfl dadurch erwachsen, dass er am Beschäftigungsort 
wohnen muss und ihm die Verlegung des Familienwohnsitzes an den Beschäftigungsort 
ebenso wenig zugemutet werden kann wie die tägliche Rückkehr zum Familienwohnsitz, 
sind als berufl oder betriebl bedingter Aufwand abzugsfähig, sofern keine 
Privatverwendung im Sinne einer Lebensführung festgestellt werden kann und soweit der 
Aufwand in einem zweckentsprechenden Rahmen bleibt. Mit anderen Worten ist in solchen 
Fällen eine Angemessenheitsprüfung vorzunehmen. Gegenständlich wurde ein Bescheid 
vom VwGH aufgehoben, weil der UFS dahingehende Werbungskosten für eine 114 m2 
Wohnung zur Gänze versagte. (VwGH 2011/15/0173 v 29. 1. 2015) 

 
K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 Einbringung v Mitunternehmerschaftsanteilen bei um einen Tag verfehlten Bilanzstichtag 
Ein atypisch stiller Gesellschafter brachte Teile seiner Mitunternehmerschaftsbeteiligung 
auftrags seiner Treugeber in eine AG, die zugleich als Geschäftsherrin dieser „Stillen“ 
fungierte, ein. Als Bilanzstichtag wurde dabei ein Tag bestimmt, der nur einen Tag nach 
der Verschmelzung der ehemaligen auf die nunmehrige Geschäftsherrin gelegen war. 
Realiter ersparte man sich den Aufwand einer Bilanzerstellung, und zog statt dessen die 
Bilanz der ursprünglichen Stillen zum Stichtag des Überganges auf die neue 
Geschäftsherrin heran. Da dieser eintägige Versatz aber einen Tag mit Geschäftsbetrieb 
überging, flog die Vereinfachung bei einer Steuerprüfung auf, weshalb auch der UFS die 
Anwendungsvoraussetzungen einer erstellten Mitunternehmerschaftsbilanz zum 
Einbringungsstichtag gem § 12(2) UmgrStG als nicht gegeben erachtete. Der bf stille 
Gesellschafter drang jedoch vor dem VwGH mit seinem Vorbringen durch, dass die - 
nachträglich ohnehin berichtigten - Abweichungen nur 0,09 % der Bilanzsumme resp 2,04 
% des Jahresgewinnes (- mit Gewinntangente noch deutlich weniger -) ausmachten; 
zudem sei eine stl maßgebliche Veränderung (eine Entnahme) taggenau einbezogen 
worden. Der VwGH urteilte im Sinne des Stpfl, dass angesichts der Geringfügigkeit der 
Abweichungen nicht von einer nicht-Bilanz unter Bedachtnahme auf § 4 EStG auszugehen 
ist, dass - bei Einbeziehung maßgeblicher stl Vorgänge - auch Inventurdaten vom Vortag 
anzuerkennen sind, und dass vor dem Hintergrund des § 4 Abs 2 EStG, der ja 
Berichtigungsmöglichkeiten bei Verstößen gegen die GoB vorsieht, die Nichtanwendbarkeit 
des Art III UmgrStG wg jeder noch so kleinen Unrichtigkeit systemwidrig wäre. 
(VwGH 2011/15/0169 v 29. 1. 2015) 

 Für Einbringungen nach Art III UmgrStG steht nicht mehr als eine Ganzjahres-AfA zu 
Der VwGH beurteilte eine diesbezügl Argumentation als revisionserhebl Rechtsfrage, gab 
jedoch nicht dem Begehren statt, bei der eingebrachten als auch bei der übernehmenden 
Geselllschaft insgesamt eine eineinhalb-jährige AfA für einen 12-Monatszeitraum für 
rechtens zu erklären. (VwGH Ra 2014/13/0025 v 28. 1. 2015) 
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 GesellschaftSt für vertragl bedungene Zuschüsse an von KöR errichtete Tourismus-GmbH 
Der VwGH wies soeben eine außerordentl Revision einer von Gemeinden gegründeten 
Tourismusförderung-GmbH zurück, die sich darauf zu stützen versuchte, dass im Vertrag 
mit den Gesellschaftern nicht nur eine jährliche Bezuschussung im anteiligen Ausmaß der 
Aufkommen aus der Fremdenverkehrsabgabe und der Ortstaxe, sondern auch die 
Abdeckung eines allfälligen Verlustes vereinbart war. Da jedoch der letztgenannte Fall 
einer zugesagten Verlustabdeckung nicht verfahrensgegenständlich war, und sich auch 
gesetzl oder statutarisch keine Verpflichtung  zur Subventionierung ableiten ließ, bestätig-
te der VwGH im Einklang mit seinen E 2008/16/0090 (s FJ-NL 01/’11, 4) & 2009/16/0073 
(s FJ-NL 04/’11, 4) kurzerhand die vom BFG vorgenommene Qualifikation der Subven-
tionen als (freiwillige) Gesellschafterzuschüsse, die gem § 2 Z 4 KVG geeignet sind, den 
Wert der Gesellschaftsrechte zu erhöhen. (VwGH Ra 2014/16/0016 v 16. 10. 2014) 

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

 Leasingverträge & Dauerrechnungen bedürfen zusätzl der Zahlungsbelege für Vorsteuerabzug 
„Ein Leasingvertrag erfüllt für sich allein ... nicht die Voraussetzungen einer Rechnung iSd 
§ 11 UStG 1994. Bei derartigen Verträgen (betreffend die langfristige 
Nutzungsüberlassung) wird der abgerechnete Leistungsgegenstand, nämlich die 
Nutzungsüberlassung für einen bestimmten Zeitraum (z.B. Monat), rechnungsmäßig erst 
durch den monatlichen Zahlungsbeleg konkretisiert. Erst damit erhält das im Vertrag 
vereinbarte Leasingentgelt (einschließlich dem gesondert ausgewiesenem 
Umsatzsteuerbetrag) die erforderliche Ergänzung, auf Grund derer eine für den 
Vorsteuerabzug ausreichende Leistungsbeschreibung angenommen werden kann (...).“ - 
Auch im Voraus ausgestellte "bis auf weiteres" oder bis "auf Widerruf" lautende 
"Dauerrechnungen" würden einer Konkretisierung (vor allem des Leistungszeitraumes) 
durch jeweilige Zahlungsbelege bedürfen. (VwGH 2012/15/0007 v 29. 1. 2015) 

 
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  
 

 Unzulässiger Fristsetzungsantrag schon bei bloß einer Partei zugestellter Erledigung 
Der Bf berief gegen eine Entscheidung über einen Asylantrag beim Bundesverwal-
tungsgericht, welches den angefochtenen Bescheid zur Erlassung eines neuen Bescheides 
behob, aber seinen Beschluss nur dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur Kennt-
nis brachte. In (anfänglicher) Unkenntnis dieser Erledigung stellte die Vertretung des Asyl-
werbers einen Fristsetzungsantrag, wobei sie auch die Frage des Kostenersatzes themati-
sierte. Der VwGH urteilte, dass eine Entscheidung jedenfalls (spätestens) dann als erlas-
sen anzusehen ist und sohin rechtl Existenz erlangt hat, wenn (wenigstens) einer Partei 
des Verfahrens eine schriftl Ausfertigung dieser Entscheidung zugestellt wurde. Der Frist-
setzungsantrag war daher als unzulässig zurückzuweisen; es wurde auch kein Kostener-
satz zugesprochen, weil in einem Verfahren über einen Fristsetzungsantrag nur der An-
tragsteller Partei ist und im Falle einer diesbezüglichen Zurückweisung keine rechtl Hand-
habe für einen solchen Zuspruch vorgesehen ist. (VwGH Fr 2014/20/0028 v 12. 11. 2014) 

 Verlustvortrag-Anerkennung nur v Nachvollziehbarkeit des Rechenwerkes abhängig 
Es kommt darauf an, ob der Verlust seiner Höhe nach errechnet werden kann und das 
Ergebnis auch überprüfbar ist, sogar wenn eine nachträgl Korrektur des Rechenwerkes 
durch den Stpfl oder auf Grund einer Betriebsprüfung hinzutritt. Unbeachtlich ist 
hingegen, ob einer Betriebsprüfung bei der Korrektur Fehler unterlaufen wären oder der 
darauf basierende Veranlagungsbescheid von der BP abweiche. 
(VwGH 2013/15/0166 v 29. 1. 2015) 
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 Anhängiges Arbeits- & Sozialgerichtsverfahren beseitigt Vorfragentatbestand in Parallelverfahren 
Ein Behinderter bekämpfte den Ausspruch seiner Entlassung vor dem Arbeits- und Sozial-
gericht  („ASG“) und erhielt damit in erster Instanz Recht, was jedoch in zweiter Instanz 
zur Bescheidaufhebung und Zurückverweisung führte. Der Dienstgeber stellte unterdessen 
beim Behindertenausschuss (§ 12 BEinstG) den zunächst erfolgreichen Antrag gem § 8 leg 
cit, einer Kündigung die Zustimmung zu erteilen. Gegen diese Stattgebung berief der Ar-
beitnehmer beim Bundesverwaltungsgericht. Dieses erblickte eine Vorfrage darin, ob das 
Dienstverhältnis („DV“) über den Ausspruch der Entlassung hinaus fortbesteht, und erach-
tete sich zufolge § 17 VwGVG iVm § 38 AVG als berechtigt, eine Aussetzung des Ver-
fahrens bis zur Klärung derselben beim ASG zu beschließen. Der VwGH stufte diese Aus-
setzung jedoch als rechtswidrig ein, weil die Vorfragenermächtigung nach § 38 AVG unter 
dem Vorbehalt anderslautender gesetzl Bestimmungen stünde, und § 61 ASGG eine 
solche abweichende Regelung treffe. Danach ist die erstinstanzl Entscheidung des ASG bis 
zur letztinstanzl Entscheidung (vorläufig) verbindlich, selbst wenn sie im weiteren Ver-
fahrensverlauf aufgehoben wird. Diese Verbindlichkeit würde auch für Verfahren außerhalb 
der Arbeits- & Sozialgerichtsbarkeit gelten, wie bspw einem solchen nach § 8 BEinstG. Das 
Bundesverwaltungsgericht hätte daher ebenso wie der Behindertenausschuss einen 
Fortbestand des DV wg unwirksamer Entlassung seiner Entscheidung zugrunde zu legen 
gehabt, weshalb der Bescheid aufgehoben wurde. (VwGH Ra 2014/11/0071 v 27. 1. 2015) 

 Mängelbehebungsaufträge an Finanzamt durch BFG unzulässig 
„Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum Abgabenverwaltungsreformgesetz, 
BGBl. I Nr. 20/2009, (...) kommen Mängelbehebungsaufträge ’wie bisher’ ’nur für 
Anbringen zur Geltendmachung von Rechten in Betracht, weil nur für solche Anbringen ein 
Zurücknahmebescheid möglich ist’. Bei der Beifügung eines Vorlageberichtes im Rahmen 
einer Beschwerdevorlage handelt es sich um die Erfüllung einer Rechtspflicht des 
Finanzamtes (...), nicht aber um die Geltendmachung eines Rechtes durch das Finanzamt 
(als Partei des Beschwerdeverfahrens).“ (VwGH Ro 2015/15/0001 v 29. 1. 2015) 

 

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  
 

 SV-Pflicht nach GSVG auch f. Kommanditist mit minoritärem Einfluss über Kontrollgremium 
Der VwGH hat soeben entschieden, dass ein maßgeblicher, die Grenzen nach § 164 UGB 
überschreitender Einfluss eines Kommandisten auf die Geschäftsführung einer GmbH & Co 
KG schon dann vorliegt, wenn er einem Kontrollgremium angehört, das Entscheidungen 
über gewöhnliche Betriebsgeschäfte fällen kann, wie sie gem § 164 UGB in Ermangelung 
besonderer Gesellschaftsvertragsgestaltungen der Einflussnahme durch Kommanditisten 
entzogen bleiben. Auf die Möglichkeit des Überstimmtwerdens käme es dabei nicht an. 
(VwGH 2012/08/0235 v 28. 1. 2015) 

 Beschwerdeverfahren betr Aufenthaltstitel idR nicht ohne Verhandlung führbar 
Der VwGH führt dazu aus, dass nach seiner stRsp Gesichtspunkte, die die iSd Art 8 EMRK 
maßgebliche Frage der Intensität der privaten und familiären Bindungen in Österreich 
betreffen (iRv § 55(1)1 AsylG iVm § 9(2) BFA-VG), nicht auf die bloße Beurteilung von 
Rechtsfragen reduziert werden können, und dass der Verschaffung eines persönlichen 
Eindrucks vor aufenthaltsbeendenden Maßnahmen insb auch in Bezug auf die für die 
Abwägung nach Art 8 EMRK relevanten Umstände besondere Bedeutung zukommt. Ein 
eine Verhandlung erübrigender geklärter Sachverhalt iSd § 21(7) BFA-VG liegt nur vor, 
wenn der von der Vorinstanz erhobene Sachverhalt bezogen auf den Entscheidungs-
zeitpunkt des Bundesverwaltungsgerichts noch immer die gesetzl gebotene Aktualität 
aufweist, wovon nicht ausgegangen werden kann, wenn der Titelwerber im Zeitabstand 
von etlichen Jahren vor der Beschwerdeinstanz seine fortgeschrittene Integration geltend 
zu machen versucht. Überdies erfordert auch eine konkretisierte Behauptung eines von 
den Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhaltes, wie sie bei solchen 
Verfahren ohne Unterworfenheit unter ein Neuerungsverbot aufgestellt werden kann 
(§ 20(3) BFA-VG), eine Verhandlung. (VwGH Ra 2014/20/0121 v 28. 1. 2015) 
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 Bei Bekleidungsvorschriften für Au-pair-Mädchen keine Genehmigung (‚Anzeigebestätigung’) 
Bemüht sich eine Gastgeberfamilie um eine Genehmigung für die (erstmalige) Aufnahme 
eines Au-pairs in ihrem Haushalt (Anzeigebestätigung gem § 1 Z 10 
AusländerbeschäftigungsVO), so hat das AMS zu ermitteln, ob die beabsichtigte Aufnahme 
einem Au-pair-Verhältnis nach den Definitionen des § 49(8) ASVG entspricht und den 
Anforderungen des Hausgehilfen- und HausangestelltenG, insb dessen §§ 4 u 8, gerecht 
wird. Es sind daher nicht nur geforderte Mindeststandards für Wohnräume bzw zumindest 
Schlafstellen im Auge zu behalten, sondern auch behördliche Vorkehrungen zu treffen, 
dass der junge Gast ja nicht Bekleidungsvorschriften unterworfen wird, weil dies - lt VwGH 
- indizieren könnte, dass das Verhältnis zu einer Beschäftigung als Gesellschaftsdame oder 
repräsentativ fungierender Haushaltskraft entartet (was ja dann eine fremdenrechtliche 
Zuständigkeit nach dem AuslBG etc mit sich brächte). Beklagt sich daher ein ehemaliges 
Au-pair-Mädchen, dass sie gebrauchte Designerkleidung, oder auch nur fremde Neuware, 
zu tragen hatte, weil ihre (O-Ton:) „baskets ne convenaient pas“, so sind nachfolgende 
Genehmigungsansuchen abzuweisen, zumindest wenn es nach dem Willen der 
Landesgeschäftsstelle Wien des AMS als Berufungsinstanz geht. - Diesem energischen 
Vorgehen gebot der VwGH jedoch Einhalt, in dem er klarstellte, das jedes 
Genehmigungsansuchen nach seinen eigenen Meriten, somit den intendierten 
voraussichtlichen Aufenthaltsbedingungen, zu beurteilen sei. Das Höchstgericht traf 
jedoch darüber keine Feststellungen, welche Mindestbekleidungsvorschriften in einem 
gehobenen Haushalt den Au-pair - Gästen abverlangt werden können, und wie die Einhal-
tung der vor der Behörde in Aussicht gestellten vorzüglichsten Aufenthaltsbedingungen 
ohne Inspektion zu kontrollieren wäre. (VwGH 2014/09/0004 v 20. 1. 2015) 

 SachbezugswerteVO kann für „Bedarsforientierte Mindestsicherung“ herangezogen werden 
Lassen sich Landesgesetzen zur bedarfsorientierten Mindestsicherung keine Vorschriften 
für den Ansatz von Sachleistungen Dritter entnehmen, so bestehen lt VwGH keine 
Bedenken, dafür die zu § 15(2) EStG ergangene SachbezugswerteVO, BGBl II 2001/416 
idgF, heranzuziehen. (VwGH Ro 2014/10/0115 v 21. 1. 2015) 

 
 
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. 
 
 


