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INFO-Bote 

Einkommensteuer und Lohnsteuer 

NLP im Rahmen eines Lehrganges absetzbar 
Im Rahmen eines Persönlichkeits- und Wirtschaftstrainerlehrganges für Manager ua vermittelte Kenntnisse 
in Neuro Linguistic Programming (NLP) sind zur Gänze als Werbungskosten absetzbar, wenn die übrigen 
Lehrinhalte eine auf die Berufsgruppe der Manager zugeschnittene Fortbildung darstellen. (VwGH 
26.11.2003, 99/13/0160) 

Kosten eines Informatikers für die Linienpilotenausbildung nicht absetzbar 
Auch wenn die im bisherigen Beruf erworbenen Informatikkenntnisse auch im Rahmen einer Ausbildung 
zum Linienpiloten von Vorteil sein können, stellen die Kosten für die Linienpilotenausbildung keine 
abzugsfähigen Fortbildungskosten, sondern nicht abzugsfähige Ausbildungskosten für eine 
Bildungsmaßnahme zur Erlangung eines anderen Berufes dar. (VwGH 21.1.2004, 2000/13/0131) 

Lebenshaltungskosten des Lebensgefährten nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig 
Es ist nicht fremdüblich, (Werk-)Leistungen des Lebensgefährten nicht durch Zahlung, sondern durch 
Finanzierung von dessen gesamten Lebenshaltungskosten (Verpflegung, Bekleidung, Freizeit, Wohnung) zu 
begleichen, sodass die diesbezüglichen Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben geltend gemacht werden 
können. (VwGH 16.9.2003, 97/14/0054) 

Erfolglosigkeit von Bemühungen zur Ertragssteigerung allein keine Liebhaberei 
Bemühungen zur Verbesserung der Ertragslage können auch dann vorliegen, wenn vom Abgabepflichtigen 
unbeeinflussbare Umstände (zB Konkurrenz von Einkaufszentren) den wirtschaftlichen Erfolg dieser 
Bemühungen verhindern. Die Erfolglosigkeit dieser Bemühungen allein führt somit nicht zum Vorliegen von 
Liebhaberei iSd LVO. (VwGH 7.10.2003, 99/15/0209) 

Liebhaberei bei Erbringung von EDV-Dienstleistungen 
Der allgemeinen Lebenserfahrung entsprechend führt die Tätigkeit der Erstellung von EDV-Programmen im 
Allgemeinen nicht bzw nur für einen kurzen Zeitraum zu Verlusten. Führen hingegen fehlendes Marketing 
und die Vernachlässigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze zu Verlusten, und führt keines von 13 gelegten 
Angeboten mit einem höheren Auftragsvolumen innerhalb von 8 Jahren zu einer Auftragserteilung, ist 
mangels Marktanpassung vermittels Preisgestaltung oder auch Angebotspalette Liebhaberei anzunehmen.  
(VwGH 22.1.2004, 98/14/0003) 

Gebäude-AfA: Keine lineare Beziehung zwischen Restnutzungsdauer und Grundwert 
Zwischen der Restnutzungsdauer eines Gebäudes und dem Wertanteil für Grund und Boden besteht keine 
rechnerisch lineare Beziehung derart, dass bei niedriger Restnutzungsdauer Grund und Boden in kurzer Zeit 
frei werden, sodass die Anschaffungskosten zum Großteil auf diesen entfallen. Der Ansatz eines 
Grundanteiles von 58 % (od. 50%) bei Annahme einer (nur) 35-jährigen Restnutzungsdauer ist daher 
unzulässig. Bei der Ermittlung des Anteils von Grund und Boden an den Anschaffungskosten sind jeweils für 
sich die Verkehrswerte von Grund und Boden einerseits und Gebäude andererseits zu schätzen und die 
Anschaffungskosten nach diesem Verhältnis aufzuteilen. (VwGH 29.10.2003, 2000/13/0088) 

Haushaltshilfekosten als außergewöhnliche Belastung 
Im Hinblick auf ein Nettoeinkommen (inkl Familienbeihilfe und Alimente für drei minderjährige Kinder) 
einer allein erziehenden Mutter von ca 800.000,- S im Jahr 2000 darf die Außergewöhnlichkeit der 
Beschäftigung einer Haushaltshilfe für 28 Wochenstunden von der Abgabenbehörde nicht ohne nähere 
Begründung ausgeschlossen werden. (VwGH 16.12.2003, 2003/15/0021) 
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Personalleasing zwischen nahen Angehörigen 
Es ist nicht fremdüblich, wenn ein Einzelunternehmer sämtliche bei ihm tätigen Arbeitnehmer mit einem Tag 
kündigt, um sie am nächsten Tag vom Personalleasingunternehmen seiner Ehefrau zurückzuleasen, und ihm 
dadurch ein jährlicher Mehraufwand an Personalkosten von mehreren 100.000,- S entsteht. (VwGH 
16.12.2003, 2001/15/0146) 

Luxustangente auch bei gebrauchten Fahrzeugen 
Ein Luxusfahrzeug verliert seine Luxustangente nicht dadurch, dass es gebraucht angeschafft wird. Das 
Ausmaß der repräsentativen Veranlassung ist hinsichtlich der AfA anschaffungsbezogen zu beurteilen und 
unterliegt in der Folge keiner Änderung. AfA und andere mit dem Fahrzeug verbundene betrieblichen 
Aufwendungen sind im Verhältnis des Listen(neu)preises zu den steuerl. angemessenen Anschaffungskosten 
iHv ATS 467.000,- zu kürzen. Erst bei Anschaffunng nach mehr als 5 Jahren nach Erstzulassung ist der 
Ansatz der tatsächlichen Anschaffungskosten zulässig. 
(VwGH 22.1.2004, 98/14/0165) 

Sachbezugswert bei Überlassung eines Gebrauchtfahrzeuges 
Auch bei einem vom Arbeitgeber schon als Gebrauchtfahrzeug erworbenen Firmen-Pkw ist der 
lohnsteuerpflichtige Vorteil des Dienstnehmers aus der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung mit 1,5 % des 
Listenpreises zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung anzusetzen.  
(VwGH 18.11.2003, 2003/14/0072) 

Änderungserlass zu den InvFR 2003 
Ein aufgrund der Änderung der Besteuerung von  Anteilscheinen an in- und ausländischen 
Kapitalanlagefonds  durch das BBG 2003 ergangener  Änderungserlass  zu den InvFR 
2003 ist auf der Homepage des BMF unter 
www.bmf.gv.at/steuern/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/InvFR_20040205.pdf abrufbar. 

Unternehmerwagnis des Geschäftsführers bei Vorauszahlungs-Entnahmeberechtigung 
Aus dem Umstand, dass ein wesentlich beteiligter GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer zur Entnahme von 
Vorauszahlungen auf seinen Geschäftsführerbezug berechtigt ist, kann nicht auf das Fehlen eines 
Unternehmerwagnisses geschlossen werden, wenn die laufenden Vorauszahlungen tatsächlich mit dem nach 
der Betriebsleistung zu bemessenden Geschäftsführerbezug zu verrechnen sind und der Mehrbezug 
zurückzuzahlen ist. (VwGH 17.12.2003, 2001/13/0200) 

Nichtanerkennung von Studiengebühren bis 2003 möglicherweise verfassungswidrig 
Der VfGH vermag vorläufig keine sachliche Rechtfertigung dafür zu erkennen, dass gem § 16 Abs 1 Z 10 
EStG idF vor dem BBG 2003 Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einem ordentlichen 
Universitätsstudium stehen, generell nicht als Werbungskosten abzugsfähig sind. 
(VfGH 5.12.2003, B 1145/02 ua) 

Bewertung von Verbindungsrenten 
Eine Information zur händischen Berechnung von Renten, die an das Ableben mehrerer Personen geknüpft 
sind (Verbindungsrenten), ist auf der Homepage des BMF unter 
www.bmf.gv.at/steuern/Einkommensteuer/Erlaesse/verbindungsrenten.pdf abrufbar. 
(BMF) 
 

sonstige Abgaben 

Richtlinien-Wartungserlässe 2003 
Die Wartungserlässe zu den KStR, VereinsR, UmgrStR und StiftR sind auf der Homepage des BMF unter 
www.bmf.gv.at/steuern/Aktuelles/_start.htm abrufbar. 

 www.finanzjournal.at       eMail: info@finanzjournal.at              Tel: 0699/10710400 
- 2 - 

http://www.bmf.gv.at/steuern/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/InvFR_20040205.pdf
http://www.bmf.gv.at/steuern/Einkommensteuer/Erlaesse/verbindungsrenten.pdf
http://www.bmf.gv.at/steuern/Aktuelles/_start.htm



