
 Info-Bote Nr. 03/'05  Finanz Journal                                18. März 2005 
 

INFO-Bote 

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  

Langjähriger Aufbau einer Tischlerei keine Liebhaberei 
Dem Steuerpflichtigen ist es nicht verwehrt, die Vorbereitungsphase seines künftigen Betriebes nach 
eigenen Vorstellungen zu gestalten, wenn sich der innere Entschluss zur Aufnahme der werbenden 
Betätigung durch entsprechende Handlungen dokumentiert und der Steuerpflichtige zielstrebig auf die 
Betriebseröffnung hinarbeitet. Daher liegt bei einem BHS-Lehrer, der in einem Zeitraum von 9 ½ Jahren 
eine Tischlereiwerkstätte mit möglichst wenig Fremdmitteln aufgebaut und Werkstättenräume nur im 
Nahebereich zum Arbeitsplatz gesucht hat, eine gewerbliche Tätigkeit bereits in der Vorbereitungsphase 
vor. (VwGH 20.10.2004, 98/14/0126) 

Gesellschaft eines Freiberuflers mit einem berufsfremden nahen Angehörigen 
Der Zusammenschluss eines Freiberuflers mit einem berufsfremden nahen Angehörigen (zB in einer 
Unternehmensberatungs-KEG) ist nur dann nicht unüblich, wenn der Berufsfremde einen wesentlichen 
Beitrag (zB erhebliche Einlage, wesentliche Arbeitsleistung) zum wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft 
leistet. (VwGH 29.9.2004, 2001/13/0159) 

Betriebliche Notwendigkeit von SFN-Überstunden 
Dem Vorbringen, es hätte durch den Geschäftsführer einer Werbeagentur die Umsetzung von 
Werbekonzepten in der Art eines Grafikers an Wochenenden ausgeführt werden müssen, weil diesem 
solche Tätigkeiten nach einem 8- bis 9-Stunden-Tag unter der Woche nicht zumutbar gewesen seien, 
sind noch keine zwingenden betrieblichen Gründe für die Erbringung dieser Arbeitsleistungen an Sonn- 
und Feiertagen zu entnehmen, weshalb die geltend gemachten Überstunden steuerlich nicht 
anzuerkennen sind. (VwGH 28.10.2004, 2000/15/0054) 

Exkursion einer Geografielehrerin keine Studienreise 
Eine von den Gewohnheiten des Massentourismus abweichend gestaltete Exkursion des Verbandes 
Deutscher Schulgeografen nach Tunesien, Libyen, Madagaskar, Äthiopien und China ist trotz eines 
hohen Grades an fachlicher Ausrichtung durchaus auch für interessierte Laien anziehend, weshalb die 
damit zusammenhängenden Aufwendungen nicht als Werbungskosten abzugsfähig sind.  
(VwGH 24.11.2004, 2000/13/0183, 0184) 

Aufhebung der UFS-Entscheidung zur Pkw-Luxustangente 
Für eine lt UFS Salzburg gebotene Valorisierung der Pkw-Luxustangente von 467.000 S (nunmehr 
34.000 €) nach dem Verbraucherpreisindex besteht keine taugliche Grundlage, da der VwGH in seinen 
früheren Erkenntnissen nicht zum Ausdruck gebracht hatte, dass nicht auch geringere 
Anschaffungskosten als die seinerzeitige Angemessenheitsgrenze der allgemeinen Verkehrsauffassung 
nach den betrieblichen Erfordernissen entsprächen.  
(VwGH 22.12.2004, 2004/15/0101) 

Liebhabereibeurteilung: Prognoserechnung bei Immobilienvermietung 
Im Rahmen der Prognoserechnung kommt es zwar auf den Plan des Steuerpflichtigen an, wenn die 
Bewirtschaftungsart wegen des Verkaufs des Objektes nicht in die Tat umgesetzt wird. Der Plan muss 
jedoch in einer der Objektivierbarkeit zugänglichen Weise in der Außenwelt in Erscheinung getreten und 
die Bewirtschaftungsart auch tatsächlich verwirklichbar sein. Daher darf für eine geplante Vermietung 
von Kellerräumlichkeiten kein hoher Mietzins prognostiziert werden, wenn baubehördliche Maßnahmen 
einer Adaptierung als Gastgewerbelokal entgegenstehen und auch keine weiteren Schritte zur 
Aufhebung dieser behördlichen Verfügung gesetzt werden. - Auf tatsächliche Umstände, die sich im 
Beobachtungszeitraum eingestellt haben, ist Bedacht zu nehmen.  
(VwGH 23.11.2004, 2002/15/0024) 
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K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  

Erlass zur Gruppenbesteuerung 
Ein umfangreicher Erlass über die Besteuerung von Unternehmensgruppen ist auf der Homepage des 
BMF unter 
https://www.bmf.gv.at/steuern/Koerperschaftsteuer/Erlaesse/Besteuerung_Unternehmensgruppen.pdf abrufbar. 
(BMF 23.2.2005) 

Verein zur Förderung des Erwerbslebens und des Kunsthandwerkes nicht gemeinnützig 
Förderungen der wirtschaftlichen Belebung eines "Grätzels" sowie des Kunsthandwerkes und 
Kunstgewerbes stellen keine begünstigten Zwecke iSd § 35 Abs 2 BAO dar, weshalb ein solcherart 
statuierter Verein nicht gemeinnützig ist. (VwGH 21.10.2004, 2001/13/0267) 
 

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

Vorsteuerabzug beim Börsengang einer AG 
Der Börsengang einer AG und die damit zusammenhängende Ausgabe von Aktien ist keine Lieferung 
gegen Entgelt iSd Art 2 Nr 1 6.MwSt-RL. Die Vorsteuer auf Dienstleistungen, die für die Aktienausgabe 
bezogen wurden (zB Werbung, Anwaltskosten, rechtliche und technische Beratung) kann aber nach Art 
17 Abs 1, 2 und 5 6.MwSt-RL abgezogen werden, soweit die AG für ihre Ausgangsumsätze 
Mehrwertsteuer in Rechnung stellt. 
(Schlussanträge des Generalanwalts zu EuGH Rs C-465/03, Kretztechnik, vom 24.2.'05) 

Veranlagungsverfahren für Vorsteuern ausländischer Bauunternehmer 
Es bestehen keine Bedenken, wenn ausländische Unternehmer, die bereits vor dem 1.1.2004 
ausschließlich Bauleistungen erbracht haben und damit zusammenhängende Vorsteuerbeträge im 
Rahmen von Umsatzsteuererklärungen geltend gemacht haben, auch im Jahr 2004 anfallende 
Vorsteuerbeträge im Veranlagungsverfahren geltend machen. Für das Jahr 2005 ist allerdings zwingend 
das Erstattungsverfahren anzuwenden. (BMF 31.1.2005) 

Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer 
Eine Verbuchung der Einfuhrumsatzsteuer am Abgabenkonto in einem Monat führt zur Fälligkeit der 
Einfuhrumsatzsteuer am 15. des Folgemonats, sodass auch eine Verbuchung bis zum 14. des Monats 
nicht zur Fälligkeit am 15. desselben Monats führt. (VwGH 11.11.2004, 2004/16/0179) 
 
 
 

V e r f a h r e n s r e c h t  

Richtlinien für die gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben 
Richtlinien für die gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA-RL) sind auf der 
Homepage des BMF unter www.bmf.gv.at/steuern/lohnsteuer/erlaesse/GPLA_RL.pdf abrufbar.  
(BMF 21.2.2005) 
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Aktuelle Höhe von Stundungs-, Aussetzungs- und Anspruchszinsen 
Ein Erlass über die Mitteilung der aktuellen Höhe von Stundungs-, Aussetzungs- und Anspruchszinsen 
ist auf der Homepage des BMF unter  
https://www.bmf.gv.at/steuern/WeitereSteuern/Bundesabgabenordnung/Stundungszinsen.htm abrufbar.  

Er sieht ab 1.2.2005 vor: 
Stundungszinsen:   5,97 % • 

• 
• 

Aussetzungszinsen:  3,47 % 
Anspruchszinsen:   3,47 % 

(BMF 7.3.2005) 
 

S o n s t i g e s  

Änderung des WTBG geplant 
Zur Änderung des WTBG liegt ein Ministerialentwurf vor, der ua folgende Änderungen vorsieht: 

Streichung der Begrenzung der Befugnis zur Buchhaltung und Lohnverrechnung im Rahmen der 
doppelten Wertgrenzen des § 125 BAO für Selbständige Buchhalter 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Delegation von Verordnungen an die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
Neuregelung der Geschäftsführung und Vertretung von Wirtschaftstreuhandgesellschaften 
Möglichkeit für nach ausländischem Recht Berufsberechtigte, Gesellschafter von 
Wirtschaftstreuhandgesellschaften zu sein 
Leitung einer Zweigstelle nur durch Personen mit aufrechter Berufsbefugnis 
Neuregelung des Entfalls der Verschwiegenheitspflicht 

(Ministerialentwurf 3.3.2005, 257/ME NR 22. GP) 
 

S o z i a l v e r s i c h e r u n g  u n d  A r b e i t s r e c h t  

Neues Formular für E111 (bisheriger "Urlaubskrankenschein") 
Der "Urlaubskrankenschein" bekommt einen neuen Namen. Er wird seit 1. März 2005 als "Bescheinigung 
als provisorischer Ersatz für die Europäische Krankenversicherungskarte" bezeichnet. Die notwendigen 
Formulare sind bei den Versicherungsträgern auf den Homepages bereits verfügbar.  
In Ausnahmefällen kann jedoch weiterhin das "alte" E111 ausgegeben werden. In diesen Fällen sollte 
jedoch als Ausgabedatum der 28. Februar 2005 aufscheinen und als Gültigkeitszeitraum der 28. Februar 
bis 31. Dezember 2005 eingetragen sein.  

Entgeltfortzahlungs-Zuschussverordnung nun verfügbar! 
Mit 1. Jänner 2005 ist eine neue Regelung bezüglich eines Zuschusses für Krankenstände ab dem 11. 
Tag in Kraft getreten (siehe dazu § 53b ASVG). Die näheren Regelungen dazu sowie zur bereits seit 
längerem bestehenden Regelung für Arbeits- und Freizeitunfälle finden sich in der am 7. März 2005 
veröffentlichten Verordnung. Die VO kann unter  
http://ris1.bka.gv.at/authentic/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_171991 
heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
Urheberrechtlicher Hinweis: 
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab dem siebenten 
Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format. 
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