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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  

Pauschalbesteuerung „schwarzer“ Investmentfonds aufgehoben 
Die Regelung des § 42 Abs 2 InvFG über die Pauschalbesteuerung ausschüttungsgleicher Erträge 
ausländischer Investmentfonds, für die kein Nachweis erfolgt (sog „schwarze“ Fonds) wurde als 
verfassungswidrig aufgehoben. (VfGH 15.10.2004, G 49/04-08 ua) 

Änderung der Judikatur betreffend Einkünfte wesentlich beteiligter Gesellschafter-
Geschäftsführer 
Im Gegensatz zur bisherigen Judikatur des VwGH zu den Voraussetzungen der Erzielung von 
Einkünften aus selbständiger Arbeit betreffend wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer, die 
zur Dienstgeberabgaben-Verpflichtung führen, vertritt dieser nunmehr die Rechtsansicht, dass der 
Eingliederung in den betrieblichen Organismus des Unternehmens gegenüber den Kriterien des Fehlens 
von Unternehmerwagnis und der laufenden Entlohnung entscheidende Bedeutung zukommt. Der VwGH 
gründet seine Revision auf der semantischen Auslegung des § 47 Abs  2 EStG, der zufolge ein 
steuerliches Dienstverhältnis, wie es ua auch in § 22 Z 2 EStG verwiesen wird, einzig durch 
Weisungsgebundenheit sowie durch Eingliederung in den geschäftlichen Organismus definiert wird.  
Die geschäftliche Eingliederung ergibt sich schon aus der langjährigen Innehabung einer 
geschäftsführenden oder auch nur operativen Funktion. Der Umstand einer anderweitigen 
Parallelbetätigung vermag daran nichts zu ändern. (VwGH 10.11.2004, 2003/13/0018) 

Betriebseinschränkung ist keine Betriebsaufgabe 
Ein Möbelerzeuger und -händler, der trotz bereits erfolgter Kündigung seiner Dienstnehmer zum Teil 
unter Einsatz von Subunternehmern nach dem Zeitpunkt der angeblichen Betriebsaufgabe nicht nur 
geringfügige Umsätze aus dem Verkauf und der Reparatur von Möbeln erzielt, entfaltet seine 
betriebliche Tätigkeit fort. (VwGH 9.9.2004, 2001/15/0215) 
 
 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  

Keine Anrechnung ausländischer Quellensteuern in Folgejahren 
Kann eine für ausländische Einkünfte einbehaltene ausländische Quellensteuer aufgrund höherer 
inländischer Verluste mangels Vorschreibung einer inländischen Steuer nicht angerechnet werden, liegt 
keine „echte Doppelbesteuerung“ vor, die eine Entlastungsmaßnahme (zB Bewilligung der Anrechnung 
der ausländischen Quellensteuer in den Folgejahren) rechtfertigen würde.  
(VwGH 28.9.2004, 2000/14/0172) 

Liste der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften 
Die aktuelle Liste (Stand: 30.12.2004) der Aktiengesellschaften, die die Voraussetzungen des § 6b KStG 
für die Befreiung von der Körperschaftsteuer erfüllen, ist auf der Homepage des BMF unter 
www.bmf.gv.at/steuern/Koerperschaftsteuer/Erlaesse/mifig.htm abrufbar.  
(BMF 30.12.2004) 
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BMF-Festlegungen zur Gruppenbesteuerung 
Die ausreichende finanzielle Verbindung iSd § 9 Abs 4 KStG muss nach § 9 Abs 5 KStG während des 
gesamten Wirtschaftsjahres des jeweils einzubeziehenden Gruppenmitglieds vorliegen. Davon hängt 
auch die ab dem Jahr der Anschaffung der Beteiligung an einem Gruppenmitglied mögliche 
Firmenwertabschreibung gem § 9 Abs 7 KStG ab. Gleichzeitig ist die Firmenwertabschreibung nach § 
26c Z 3 KStG nur auf Beteiligungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2004 angeschafft werden, 
wobei es auf den Erwerb des wirtschaftlichen Eigentums ankommt. Verpflichtungsgeschäfte 
(Kaufverträge) vor dem 1.1.2005 schaden der Firmenwertabschreibung nicht, wenn der Zeitpunkt der 
Einräumung der Verfügungsgewalt in die Zukunft (insb auf den 1.1.2005, wenn das künftige 
Gruppenmitglied nach dem Kalenderjahr bilanziert) verlegt wird. Bei der Anschaffung eines GmbH-
Anteils sollte daher der Übergang der Verfügungsgewalt auf den ersten Tag des Wirtschaftsjahres der 
erworbenen Körperschaft bezogen werden. Bei Anschaffung unter einer aufschiebenden Bedingung 
(zB kartellrechtliche Genehmigung) liegt erst mit Bedingungseintritt die Anschaffung vor. 

• 

• 

• 

• 

Der Antrag zur Anerkennung einer Unternehmensgruppe ist gem § 9 Abs 8 KStG bei dem für den 
Gruppenträger für die Erhebung der Körperschaftsteuer zuständigen Finanzamt einzubringen. Bis 
zum Ergehen der in Vorbereitung befindlichen die Zuständigkeit ändernden Verordnung ist der Antrag 
daher beim Sitzfinanzamt (§ 58 BAO) einzureichen. 
Für die Antragstellung sind die amtlichen Formulare bereits im Internet verfügbar. Diese sind für die 
Antragstellung zu verwenden. Wurden bereits vor der Verfügbarkeit der amtlichen Formulare den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechende Anträge gestellt, bleiben diese wirksam. 
Ein umfassender Einführungserlass zur Gruppenbesteuerung wird demnächst veröffentlicht werden. 

(BMF 21.12.2004) 
 
 

U m s a t z s t e u e r  

Vereinfachte MwSt-Regelung für ausländische Busunternehmer vor EuGH 
Die EU-Kommission hat Österreich wegen Anwendung der vereinfachten MwSt-Regelung für 
Steuerpflichtige, die Personenbeförderungsdienstleistungen erbringen und in anderen Mitgliedstaaten 
und Drittländern (mit Ausnahme bestimmter Staaten der ehemaligen Sowjetunion) ansässig sind, 
wonach diese bei einem inlandsbezogenen Jahresumsatz bis 22.000 Euro keine MwSt-Erklärungen 
einreichen und nicht den MwSt-Betrag nach Abzug von Vorsteuern entrichten müssen, vor dem EuGH 
verklagt.  
(Pressemitteilung der EU-Kommission vom 20.12.2004) 
 
 

s o n s t i g e  A b g a b e n  

Flutkatastrophe 2004 – Gebührenrechtliche Begünstigungen 
Die Finanzämter werden angewiesen, gem § 206 lit a BAO von der Entrichtung folgender im 
Zusammenhang mit der Flutwellen-Katastrophe 2004 anfallender Gebühren nach dem Gebührengesetz 
1957 Abstand zu nehmen:  
a) Für notwendige Ersatzausstellungen von gebührenpflichtigen Schriften (zB Reisepässe, 

Führerscheine, Zulassungsscheine) und 
b) für die Schadensfeststellung, Schadensabwicklung und Schadensbereinigung ausgestellte oder 

vorgelegte Schriften. 
Nach Erbringung des entsprechenden Nachweises bzw der Glaubhaftmachung ist auf der betreffenden 
Schrift der Vermerk "Keine Gebühren; Flutwelle 2004" anzubringen. Ist die Anbringung des Vermerkes 
nicht möglich, so hat die die Schrift ausstellende Stelle in ihren Unterlagen die entsprechende 
Abstandnahme von der Gebührenentrichtung festzuhalten. Für den Nachweis bzw die 
Glaubhaftmachung reicht es aus, den Aufenthalt in einem von der Flutwelle betroffenen Gebiet zu 
diesem Zeitpunkt zu dokumentieren. 
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Hinsichtlich Rechtsgeschäftsgebühren ist bei sinngemäßem Vorliegen der Voraussetzungen des 
Erlasses AÖFV 254/2002 in der Fassung AÖFV 53/2004 gleichfalls von der Gebührenerhebung Abstand 
zu nehmen. 
Wurden für die gegenständlichen Schriften bereits Gebühren entrichtet, so sind diese vom für die 
Erhebung der Gebühren zuständigen Finanzamt auf Antrag rückzuerstatten. 
Für die durch die Flutkatastrophe 2004 veranlassten Amtshandlungen, die der Ersatzausstellung von 
Urkunden oder der Schadensfeststellung, Schadensabwicklung oder Schadensbereinigung dienen, sind 
auch keine Bundesverwaltungsabgaben zu entrichten. Wurden Bundesverwaltungsabgaben hiefür 
bereits entrichtet, sind die entrichteten Beträge zu erstatten. (BMF 7.1.2005) 
 
 
 
 
Urheberrechtlicher Hinweis: 
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab dem siebenten 
Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format. 


