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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  

Liebhaberei bei bloß geplanter Wohnungsvermietung 
Wird aufgrund einer nicht zustande gekommenen Vermietungstätigkeit ein von der Behörde unter 
Zugrundelegung zahlreicher Vergleichswerte und Faktoren sorgfältig ermittelter  fiktiver Überschuss erst 
nach 25 Jahren erreicht, ist von einer objektiven Ertragsunfähigkeit und somit von Liebhaberei 
auszugehen. (VwGH 31.3.2004, 2003/13/0151) 

Innerbetrieblicher Verlustausgleich bei außerordentlichen Einkünften 
Da das EStG nicht regelt, in welcher Reihenfolge bei Ermittlung des Gewinnes/Verlustes aus einer 
Einkunftsquelle positive und negative Komponenten zu verrechnen sind, darf ein Gewerbetreibender den 
laufenden (Jahres-)Verlust auch dann vorrangig mit einem nicht begünstigten Veräußerungsgewinn 
verrechnen, wenn dieser zeitlich nach einem dem ermäßigten Steuersatz gem § 37 Abs 1 iVm Abs 2 Z 3 
EStG, idF vor dem StRefG 1993 unterliegenden Übergangsgewinn aus dem Wechsel der 
Gewinnermittlungsart entstanden ist. (VwGH 24.2.2004, 99/14/0250) 

Wohnungsvermietung gegen Dienstleistungserbringung als Sachbezug 
Erfolgt die Entlohnung von Dienstleistungen (Schneeräumung, Beaufsichtigung der Heizungsanlage) in 
einem Haus durch Wohnrechtseinräumung in einer Mietwohnung, stellt dies einen geldwerten Vorteil 
(Sachbezug) dar.  (VwGH 28.4.2004, 99/14/0130) 

Kein Arbeitszimmer bei unentgeltlicher Vorlesungstätigkeit 
Ein Universitätsdozent kann Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (sowie Personalkosten und 
Diäten), die nicht iZm seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Laborleiter einer GmbH, sondern iZm seiner 
unentgeltlich ausgeübten Vorlesungstätigkeit stehen, nicht als Werbungskosten geltend machen. Dass 
ein unterstützungsbereiter Dienstgeber Interesse an  Vorlesungstätigkeiten  hat, vermag daran nichts zu 
ändern.  (VwGH 26.5.2004, 2001/14/0040) 

Zumutbarkeit der Wohnsitzverlegung für Konzernvorstandsmitglied 
Einem zunächst nur für fünf Jahre bestellten Vorstandsdirektor einer AG ist die Verlegung des 
Familienwohnsitzes an den Holdingstandort auch bei Ungewissheit seiner Wiederbestellung und 
längeren Abwesenheiten aufgrund von Dienstreisen zu operativen Konzerngesellschaften an in- und 
ausländischen Standorten zumutbar, sodass keine Werbungskosten für die doppelte Haushaltsführung 
geltend gemacht werden können. (VwGH 26.5.2004, 2000/14/0207) 

Dienstverhältnis bei Aushilfsarbeiten eines Studenten 
Legt ein Student regelmäßig nach Bedarf Prospekte in Zeitungen ein und verpackt er Druckwerke, liegt 
eher ein Dienstvertrag als ein Werkvertrag vor, da diese Tätigkeiten idR nicht ohne zeitliche 
Koordinierung mit den an der Herstellung und dem Vertrieb der Druckwerke beteiligten Personen 
ausgeübt werden können. (VwGH 28.4.2004, 2000/14/0125) 
 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  

Spende einer GmbH an das von ihrem Gesellschafter geführte Museum ist Betriebsausgabe 
Die Spende einer GmbH an das von ihrem einzigen Gesellschafter (einer Körperschaft öffentlichen 
Rechts) geführte Museum ist aufgrund der Spezialbestimmung des § 4 Abs 4 Z 6 EStG trotz Vorliegens 
eines nicht betrieblich veranlassten Vorgangs als Betriebsausgabe abzugsfähig.  
(VwGH 28.4.2004, 2001/14/0166) 
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U m s a t z s t e u e r  

Umsatzsteuerfreiheit von ärztlichen Gutachten 
Neben den drei bisher in Rz 946 UStR 2000 genannten Punkten sind folgende ärztliche Gutachten nicht 
unecht umsatzsteuerbefreit: 
• Erstellung von Gutachten, deren Ziel es ist, die Voraussetzungen für Entscheidungen zu schaffen, die 

Rechtswirkungen erzeugen (zB für Straf- oder Zivilprozesse) 
• Berufskrankheitenanzeigen gem § 363 ASVG 
• Gutachten nach den Leichenbeschaugesetzen 
• Verletzungsanzeigen an die Sicherheitsbehörden 
• Atteste, mit denen der Gesundheitszustand von Personen bestätigt wird und die zur Vorlage bei 

Verwaltungsbehörden zur Abwicklung von Verfahren dienen, die mit dem Schutz der Gesundheit 
nicht zusammenhängen (zB Atteste für die Erreichung einer steuerlichen Begünstigung) 

 
Im Hinblick auf die damit verbundenen Umstellungsprobleme (Vorsteuerabzug) ist die Steuerpflicht 
jedoch erst auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 30.6.2004 erbracht werden. 
(Änderung der UStR 2000 - "laufende Wartung“ - BMF 25.6.2004) 

Umsatzsteuer bei gemischt genutzten Betriebsgebäuden 
Aufgrund der UStG-Nov 2004 liegt seit 1.5.2004 bei der Verwendung eines dem Unternehmen 
zugeordneten Grundstücks hinsichtlich des nicht unternehmerisch genutzten Teils kein Eigenverbrauch 
vor und stellt diese Nutzung einen nicht steuerbaren Vorgang dar, der vom Vorsteuerabzug ausschließt 
(dies entspricht einem unecht steuerbefreiten Eigenverbrauch). 
Eine Änderung der Verwendung kann zu einer Änderung der Verhältnisse gem § 12 Abs 10 bis 12 UStG 
führen (Wechsel von einem steuerpflichtigen Umsatz zu einem nicht steuerbaren Eigenverbrauch oder 
umgekehrt). 
Das Urteil EuGH 8.5.2003, C-269/00, Seeling, wonach die Verwendung eines dem Unternehmen 
zugeordneten Betriebsgebäudes für den privaten Bedarf des Unternehmers keine steuerfreie 
Vermietung eines Grundstücks darstellt und daher weder die Steuerbefreiung des § 6 Abs 1 Z 16 UStG 
noch die Steuerermäßigung des § 10 Abs 2 Z 4 lit a UStG, sondern der Normalsteuersatz zur 
Anwendung kommt, ist für den Zeitraum vom 1.1.1995 bis 31.12.2003 nicht anzuwenden. 
(BMF 21.6.2004 - siehe im Volltext unter 
www.bmf.gv.at/steuern/Umsatzsteuer/Erlaesse/0912029IV904.htm ) 

Fehlende Umsatzsteueroption für gemeinnützige Sportvereine und bei „kleiner Vermietung“ 
Dem EuGH wurde die Frage vorgelegt, ob die fehlende Möglichkeit zur Option zur Umsatzsteuerpflicht 
hinsichtlich der Vermietung von Grundstücken für gemeinnützige Sportvereine und bei der "kleinen 
Vermietung" der 6. MwSt-RL entspricht.  
(VwGH 26.5.2004, 2000/14/0021, 0019; EU 2004/0002, 0003) 
 

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

Übertragung von Aufgaben der Finanzlandesdirektionen an Finanzämter und Zollämter  
Im Zuge der Reform der Steuer- und Zollverwaltung wurden bestimmte, bislang von den 
Finanzlandesdirektionen wahrgenommene Aufgaben aufgrund einer Verordnung des BMF auf Finanz- 
und Zollämter übertragen. Diese Verordnung ist im Volltext auf der Homepage des BMF unter 
www.bmf.gv.at/steuern/Aktuelles/findbgbl.pdf abrufbar.  
(BGBl II 166/2004, "Aufgaben-Übertragungs-Verordnung") 
 
 
 
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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