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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  

Wertpapierhandel durch Steuerberater ist Vermögensverwaltung 
Die Tätigkeit als Steuerberater stellt keinen auf den Umsatz mit Wertpapieren bezogenen Beruf dar. 
Daher stellt der Handel mit Wertpapieren durch eine GesbR, die keine Ein- und Verkäufe für Dritte 
vornimmt und an der ein Steuerberater zu 95% beteiligt ist, bloße Vermögensverwaltung dar.  
(VwGH 24.3.2004, 2003/14/0096) 

Grundfreibetrag für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 
Beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern, die aufgrund eines Quellensteuersystems zu einem festen 
Steuersatz besteuert werden, muss im Beschäftigungsstaat ein für unbeschränkt Steuerpflichtige 
geltender Grundfreibetrag gewährt werden, wenn ihnen im Wohnsitzstaat mangels Vorhandenseins dort 
zu besteuernder Ressourcen dieser Freibetrag nicht gewährt wird.  
(EuGH 1.7.2004, C-169/03, Wallentin; siehe auch EuGH C-234/01, Arnoud Gerritse, FJ 2003, 272) 

Über Krankenanstalt verrechnete Sonderklassegebühren keine ärztlichen Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit 
Da nach dem Steiermärkischen Krankenanstaltengesetz zwischen dem (Sonderklasse-)Patienten und 
dem Vorstand der betreffenden Krankenhausabteilung keine unmittelbare Rechtsbeziehung besteht und 
der Arzt seinen Honoraranspruch daher nur gegenüber der Krankenanstalt hat, erzielt er daraus keine 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit gem § 22 Z 1 lit b EStG. (VwGH 18.3.2004, 2001/15/0034) 

Besteuerung ausländischer Dividenden vor 1.4.2003 EU-widrig 
Die Besteuerung ausländischer Dividenden vor den mit 1.4.2003 in Kraft getretenen Änderungen durch 
das BBG 2003, wonach keine wie für inländische Dividenden  vorgesehene Wahlmöglichkeit zwischen 
einer Endbesteuerung mit 25% und der normalen Einkommensteuer unter Anwendung eines 
Hälftesteuersatzes besteht, verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und ist somit EU-widrig.  
(EuGH 15.7.2004, C-315/02, Lenz) 

Firmen-Kfz als Sachbezug von Familienmitglied des Eigentümers 
Wird die Existenz eines ausdrücklichen, an den Dienstnehmer gerichteten und durch entsprechende 
Maßnahmen gesicherten und effektiv kontrollierten Verbotes von Privatfahrten gar nicht behauptet und 
ist ein solches aufgrund der verwandtschaftlichen Nahebeziehungen nach der Lebenserfahrung auch 
nicht zu erwarten, liegt ein Sachbezug vor. (VwGH 26.5.2004, 2001/08/0229) 

Schätzung auch bei unter 10% Kalkulationsdifferenz 
Ein Rechtssatz dahin gehend, es dürfe im Zuge einer vom Betriebsprüfer durchgeführten 
Umsatzverprobung (einer Trafik) nur geschätzt werden, wenn die Kalkulationsdifferenzen 10% des 
Gesamtumsatzes überschreiten, lässt sich der Judikatur nicht entnehmen.  
(VwGH 25.5.2004, 2000/15/0185) 

Kein Kilometergeld bei Fahrten ins Büro zu Fortbildungszwecken 
Eine in den Büroräumlichkeiten eines unselbständigen Steuerberaters befindliche Bibliothek stellt keine 
von der Arbeitsstätte zu unterscheidende Fortbildungsstätte dar, so dass alle Ausgaben für Fahrten in 
das Büro an den Wochenenden mit dem Verkehrsabsetzbetrag und dem Pendlerpauschale abgegolten 
sind und dafür kein Kilometergeld zusteht. (VwGH 26.5.2004, 98/14/0099) 
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Keine Rückstellung für Brandmeldeanlagen 
Bei Kosten für Brandschutzanlagen handelt es sich um aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand, 
weshalb ein Hotelier keine Verbindlichkeitsrückstellung für den aufgrund behördlicher Auflagen 
erforderlichen Einbau einer Brandmeldeanlage bilden darf. (VwGH 26.5.2004, 99/14/0261) 

Schulgeld keine außergewöhnliche Belastung 
Da Schulgeld beim Unterhaltsberechtigten selbst keine außergewöhnliche Belastung wäre, kann es 
auch nicht als außergewöhnliche Belastung für ein Kind geltend gemacht werden.  
(VwGH 31.3.2004, 99/13/0177) 

Verpfändung einer Liegenschaft bei Insolvenzgefahr des Ehepartners keine 
außergewöhnliche Belastung 
Verpfändet die Ehefrau zur Sicherstellung der Kreditverträge ihres Ehemannes eine Liegenschaft, um 
die Gefahr der Insolvenz des Ehemannes abzuwenden, und verkauft sie drei Wohnungen, deren 
Verkaufserlöse sie an die Gläubigerbank überweist, kann sie keine außergewöhnliche Belastung aus der 
Bürgschaft für ihren Ehemann geltend machen, da die Insolvenzgefahr noch keine existenzbedrohende 
Notlage darstellt. (VwGH 31.3.2004, 2003/13/0158) 

Nichtanerkennung von Universitätsstudienaufwendungen bis 2002 verfassungswidrig 
Der generelle Ausschluss der Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für ein ordentliches 
Universitätsstudium im Gegensatz zu Aufwendungen für andere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (zB 
Fachhochschulstudien) in § 16 Abs 1 Z 10 letzter Satz EStG idF BGBl I 1999/106 ist verfassungswidrig. 
(VfGH 15.6.2004, G 8/04 ua) 

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

Sollbesteuerung einer Bau-GmbH nach Konkurseröffnung 
Eine auf dem Gebiet des Bauwesens tätige GmbH verliert durch die Konkurseröffnung nicht ihre 
Kaufmannseigenschaft, sodass die Buchführungspflicht gem § 189 HGB bzw § 124 BAO weiter besteht 
und die Umsätze weiterhin nach vereinbarten Entgelten (Sollbesteuerung) zu versteuern sind. Dem 
Masseverwalter steht in solchen Fällen kein Wahlrecht zu, zur Istbesteuerung zu wechseln.  
Daher ändert es nichts an der Umsatzsteuerpflicht, wenn der Geschäftsführer der Gemeinschuldnerin 
die Entgelte für die von der GmbH erbrachten Leistungen nicht an die Konkursmasse abführt.  
(VwGH 26.2.2004, 2000/15/0129) 

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

Baurechnungen für Nachweis der Herstellungskosten nicht erforderlich 
Aufgrund des Grundsatzes der Unbeschränktheit der Beweismittel muss der Nachweis der 
Herstellungskosten eines Gebäudes iZm der Geltendmachung der AfA nicht durch Vorlage der 
Baurechnungen, sondern kann auch anders (zB durch ein Sachverständigengutachten) erbracht 
werden. (VwGH 28.4.2004, 2001/14/0101) 

Prüfung des § 117 BAO durch den VfGH 
Die in § 117 BAO normierte Bindungswirkung von Erlässen („Richtlinien“) ist möglicherweise 
verfassungswidrig, weil damit vom einfachen Gesetzgeber ein Rechtsquellentypus geschaffen wurde, 
der von der Verfassung nicht vorgesehen ist und der verfassungsrechtlich vorgesehene Vorrang des 
Gesetzes verletzt ist. (VfGH 29.6.2004, B 581/03) 
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S o z i a l v e r s i c h e r u n g  

Neuerungen in der Bauernsozialversicherung durch das SRÄG 2004 
Mit dem SRÄG 2004 kommt es auch im Bereich der bäuerlichen Sozialversicherung zu einigen 
Neuerungen. 

• Der Beitragsatz in der Krankenversicherung wird von derzeit 6,5% auf 7,4% angehoben. Die 
erstmalige Berücksichtigung erfolgt in der Beitragsvorschreibung im Jänner 2005.  

• Die Übergangsregelungen für die mit 1. Jänner 1999 abgeschaffte Ehegatten-Subsidiarität 
werden nun eingeschränkt. Beträgt die monatliche Beitragsgrundlage € 1.015,-- oder mehr, so 
werden für betroffene Personen ab 1. Oktober 2004 in die Versicherungs- und Beitragspflicht in 
der Krankenversicherung aufgenommen.  

• Wie bei fast jeder BSVG-Novelle kommt es auch zu einer Änderungen bei den L+F-
Nebentätigkeiten. Bereits im Beitragsjahr 2004 sind die folgenden zwei Neuerungen zu 
berücksichtigen: 
• Die Privatzimmervermietung, soweit diese in der spezifischen Form des Urlaubes am 

Bauernhof erfolgt und sohin als eine wirtschaftliche Einheit mit dem bäuerlichen Betrieb 
steht, ist künftig gemäß der Anlage 2 nach dem BSVG beitragspflichtig (ein Freibetrag 
kommt wie bei der "Direktvermarktung" zur Anwendung).  

• Die Dienstleistungen mit oder ohne Betriebsmittel für andere L+F-Betriebe (siehe auch 
Anlage 2 - 3.2.1), die bisher im Einheitswert enthalten waren, werden ebenfalls in die 
Beitragspflicht einbezogen. Ausgenommen bleiben weiterhin die Maschinenvermietungen 
auf Basis der ÖKL-Sätze ohne Verrechnung der persönlichen Arbeitsleistung.  

• Die Mindestbeitragsgrundlage bei den Optionsbetrieben (kommt in der Praxis eher selten vor) 
wird von € 1.950,70 auf € 1.096,42 monatlich abgesenkt. Dies gilt ebenfalls bereits für das 
Beitragsjahr 2004. 
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