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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  

Rückstellung für Altersteilzeit 
Bei Inanspruchnahme von Altersteilzeit kann die reduzierte Arbeitszeit entweder geblockt werden oder 
flexibel verteilt werden. 

 Blockmodell: 
Liegt in der ersten Phase die tatsächliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers über der reduzierten 
vereinbarten Arbeitszeit, leistet der Arbeitgeber jedoch nur jenes Entgelt, das der reduzierten Arbeitszeit 
entspricht, so stellt die Differenz einen Erfüllungsrückstand des Arbeitgebers dar, wofür eine 
Rückstellung iH des Betrages zu bilden ist, der aufzuwenden gewesen wäre, wenn der Rückstand 
bereits am Bilanzstichtag zu erfüllen gewesen wäre. 
Eine volle Rückstellungsbildung im ersten Jahr der Altersteilzeitvereinbarung ist unzulässig. 

 Verteilung der reduzierten Arbeitszeit: 
Diesfalls liegt weder eine Vorleistung noch ein Erfüllungsrückstand des Arbeitgebers vor, weshalb eine 
Rückstellungsbildung nicht möglich ist. 
(EStR-Wartungserlass 2004, BMF 22.3.2005, 010203/0197-IV/6/2005; Rz 3451b EStR 2000) 

Auswärtige Berufsausbildung in entwicklungspädagogischer Privatschule 
Aufwendungen für den Besuch einer auswärtigen entwicklungspädagogischen Privatschule („Spiel- und 
Lernwerkstatt“) stellen keine außergewöhnliche Belastung dar, wenn ebenfalls den Volks- bzw 
Hauptschulabschluss vermittelnde öffentliche Schulen vom Wohnort in weniger als einer Stunde 
erreichbar sind. (VwGH 22.12.2004, 2003/15/0058) 

Aktionärsehepaar und Dienstnehmereigenschaft des Gatten als Vorstandsmitglied 
Überlässt eine AG einem Aktionärsehepaar aufgrund der Anstellung des Ehemanns als Vorstand eine 
Wohnung, sind hinsichtlich des IFB („Wohnzwecke für betriebszugehörige Arbeitnehmer“) für die 25 %-
ige Beteiligungsgrenze zur Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft des Vorstandes die Anteile der 
Ehepartner zu trennen. (VwGH 19.1.2005, 2000/13/0165) 

Pauschale Aufwandsentschädigungen an einen Vereinsobmann sind sonstige Bezüge 
„Aufwandsentschädigungen“, die der Obmann eines evangelischen Vereins 14-mal jährlich für pastorale 
Tätigkeiten erhält, stellen (nach Abzug von hier geschätzten Werbungskosten) sonstige Einkünfte iSd § 
29 Z 1 EStG dar. (VwGH 20.1.2005, 2001/14/0191) 

Berufsnotwendige Behandlungsaufwendungen sind Werbungskosten 
Die für Zahnimplantate anfallenden Mehrkosten sind als Werbungskosten abzugsfähig, wenn die 
Zahnimplantate (schon) allein für die Berufsausübung als Hornist unmittelbar notwendig sind. Eine zur 
Ermöglichung der weiteren beruflichen Tätigkeit notwendige Behandlung erfüllt nicht den Tatbestand des 
§ 20 Abs 1 Z 2 lit a, da die Aufwendungen nicht bloß "zur Förderung des Berufes des Steuerpflichtigen" 
erfolgen. (VwGH 22.12.2004, 2002/15/0011) 

Besteuerung ausländischer Investmentfonds 
Eine Information des BMF zur Besteuerung ausländischer Investmentfonds nach dem AbgÄG 2004 ist 
auf der Homepage des BMF unter 
https://www.bmf.gv.at/Steuern/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/IfondsInfo.htm  
und ein Formular für den Selbstnachweis für ausschüttungsgleiche Erträge eines ausländischen 
Investmentfonds iSd § 42 Abs 1 InvFG ist auf der Homepage des BMF unter 
https://www.bmf.gv.at/Steuern/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/Ivf/_start.asp abrufbar. 
(BMF 5.4.2005) 
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Ausstellung von Behindertenpässen ab 2005 
Eine Ergänzung der Information des BMF vom 13.1.2005 über die Ausstellung von Behindertenpässen, 
die ab 1.1.2005 nicht mehr vom Amtsarzt, sondern vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
erfolgt, ist auf der Homepage des BMF unter 
https://www.bmf.gv.at/steuern/Einkommensteuer/Informationen/Behindertenpass.htm abrufbar.  
(BMF 18.3.2005) 
 

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

Vorsteuerabzug nach Betriebseinstellung bei Unkündbarkeitsklauseln 
Zahlt jemand, der seine wirtschaftliche Tätigkeit eingestellt hat, für die ehemaligen 
Betriebsräumlichkeiten wegen einer Unkündbarkeitsklausel im Mietvertrag weiterhin Miete und 
Nebenkosten, ist er bei Zwangsläufigkeit als Steuerpflichtiger iSd Art 4 6. MwSt-RL anzusehen und kann 
die damit zusammenhängende Vorsteuer abziehen, soweit keine private Verwendung des Mietobjektes 
erfolgt. (EuGH 3.3.2005, C-32/03, I/S Fini H) 

Eigenverbrauchsbesteuerung bei Pkw-Auslandsleasing 
Aufgrund der grundsätzlichen Steuerpflicht der Vermietung eines Beförderungsmittels am Sitz des 
Vermieters im Ausland führt die österreichische Eigenverbrauchsbesteuerung zu einer richtlinienwidrigen 
Doppelbesteuerung. Auch die neue, ab 29.3.2003 geltende und bis 31.12.2005 befristete Regelung hat 
mangels europarechtlicher Deckung unangewendet zu bleiben. (UFS Linz 1.3.2005, RV/0957-L/04) 
 

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

Zumutbarkeit der Demonstration bestimmter Fähigkeiten bei Betriebsprüfungen 
Verweigert die „Werkvertragnehmerin“ einer Steuerberatungsgesellschaft auf Aufforderung des Prüfers, 
mittels Testbuchungen am PC zu demonstrieren, dass sie die Fähigkeit hat, die laut Werkvertrag zu 
erbringenden EDV-unterstützten Tätigkeiten durchzuführen, kann die Abgabenbehörde daraus 
schließen, dass die behaupteten Tätigkeiten in Wahrheit vom Ehemann der „Werkvertragnehmerin“, der 
als Bilanzbuchhalter bei der Steuerberatungsgesellschaft beschäftigt ist, ausgeführt wurden.  
(VwGH 9.12.2004, 99/14/0135) 
 

S o n s t i g e s  

Information zur Agrardieselverordnung 
Eine umfangreiche Information des BMF über die Vergütung der Mineralölsteuer für Land- und 
Forstwirte aufgrund des StRefG 2005 iVm der Agrardieselverordnung, BGBl II 506/2004, ist auf der 
Homepage des BMF unter 
https://www.bmf.gv.at/Steuern/Aktuelles/Agrardiesel/Agrardieselverordnung.pdf abrufbar. 
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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  

Sozialrechts-Änderungsgesetz 2005 
Das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2005 liegt im Entwurf vor. Die Begutachtungsfrist endet am 
27.4.2005. Folgende Änderungen/Neuerungen werden im Gesetz enthalten sein: 

• Einführung einer Vollversicherung nach dem ASVG für Teilnehmer an Umschulungsaktionen im 
Rahmen der beruflichen Rehabilitation im GSVG und BSVG  

• Einführung einer Geringfügigkeitsgrenze im B-KUVG nach dem Muster des ASVG  

• Ergänzung der VO-Ermächtigung des HV betreffend Einhebung eines Service-Entgelts durch den 
KV-Träger  

• Beendigung der KV für KBG-Bezieherinnen mit dem letzten Bezugstag  

• Erweiterung der UV für Schüler auf Tage der außerschulischen individuellen Berufsorientierung  

• Diverse Änderungen im BSVG 

Abkommen zur Sozialen Sicherheit zwischen Österreich und Rumänien in Vorbereitung 
Ein Abkommen zur Sozialen Sicherheit zwischen Rumänien und Österreich ist in Vorbereitung. Die 
Begutachtungsfrist endet am 22.4.2005.  
Siehe dazu: 
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/docs/page/PG/DE/XXII/ME/ME_00274/fname_038312.pdf 
 
 
 
 
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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