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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  

Investitionszuwachsprämie für 2004 bei abweichendem Wirtschaftsjahr 
Für die mit dem Kalenderjahr 2004 auslaufende Investitionszuwachsprämie kann der gesamte 
Investitionszuwachs 2004 bei abweichenden Wirtschaftsjahren 2003/2004 und 2004/2005 bereits für 
2004 geltend gemacht werden. 
Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr 2003/2004 kann die Investitionszuwachsprämie für 2004 auch 
in höchstens zwei Teilbeträgen geltend gemacht werden, wenn 
• die Summe der Investitionen in prämienbegünstigte Wirtschaftsgüter des dem Kalenderjahr 2004 

zuzuordnenden Teiles des Wirtschaftsjahres 2003/2004 den Durchschnitt der letzten drei 
Wirtschaftsjahre übersteigt und 

• bei weiteren Investitionen im Kalenderjahr 2004 für das Wirtschaftsjahr 2004/2005 eine höchstens 
einmalige weitere Geltendmachung erfolgt. 

(BMF 20.7.2004) 

Gemischt genutzter Vorraum einer Rechtsanwaltskanzlei 
Ein Vorraum, über den sowohl der Zugang zum privaten Wohnbereich als auch zu den 
Kanzleiräumlichkeiten eines Rechtsanwalts erfolgt, weist eine betriebliche Nutzung in einem Ausmaß 
auf, das es nicht gestattet, die darauf entfallenden Aufwendungen aus dem betrieblichen Bereich zur 
Gänze auszuscheiden. (VwGH 7.7.2004, 99/13/0197) 

Standortauflassung keine begünstigte Teilbetriebsaufgabe 
Die räumliche Trennung zweier Standorte eines Hafner- und Fliesenlegerbetriebes und die Kompetenz 
der Verkaufsmitarbeiter, Preisnachlässe zu gewähren, reichen alleine zur Begründung eines 
eigenständigen Teilbetriebes nicht aus. (VwGH 25.5.2004, 2000/15/0120) 

Beantragter, aber nicht abgehaltener Lokalaugenschein für SEG-Zulage 
Wird ein beantragter Lokalaugenschein zum Nachweis für eine einem leitenden Angestellten (eines 
Altmetallrecyclingunternehmens) gewährte Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage (SEG-Zulage) 
ohne Begründung nicht durchgeführt, wird der Lohnsteuerbescheid mit Rechtswidrigkeit belastet.  
(VwGH 25.5.2004, 2000/15/0052) 

Stundenweise gezahlte Erschwerniszulagen für Autobuslenker 
Die aufgrund des Kollektivvertrages ausgezahlten Erschwerniszulagen sind nur dann steuerbefreit, wenn 
das zeitliche Ausmaß der mit einer außerordentlichen Erschwernis verbundenen Tätigkeiten des 
Lenkens und Betreuens von überlangen Autobussen die mit keiner Erschwernis verbundenen Steh- bzw 
Wartezeiten überwiegt. Dabei ist auch bei einer stundenweisen Zahlung der Zulagen nicht auf die 
stündliche Arbeitszeit, sondern auf die im Lohnzahlungszeitraum insgesamt zu erbringende 
Arbeitsleistung abzustellen.  
(VwGH 24.6.2004, 2000/15/0066) 

Pensionskassenzahlungen unter Lohnverzicht 
Werden aufgrund einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehende 
Lohnansprüche des Arbeitnehmers in Pensionskassenzahlungen umgewandelt, liegen keine 
Arbeitgeberbeiträge iSd § 26 Z 7 lit a EStG vor. Diese Pensionskassenzahlungen sind bei der 
Lohnverrechnung als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen.  
(UFS Linz 18.2.2004, RV/1784-L/02) 
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Anfechtung von Lohnsteuerzahlungen erst ab bescheidmäßiger DG-Haftung 
Die vom Arbeitgeber gem § 78 EStG einbehaltene und gem § 79 EStG bei Fälligkeit abgeführte 
Lohnsteuer stellt die Erfüllung der Schuld eines Dritten (nämlich des Arbeitnehmers) dar und kann nicht 
nach § 30 KO und § 31 KO angefochten werden. Führt dagegen der Arbeitgeber die Lohnsteuer bei 
Fälligkeit nicht ab, und wird seine Haftung bescheidmäßig geltend gemacht, erfüllt er bei Zahlung der 
Lohnsteuer eine eigene Schuld gegenüber der Abgabenbehörde. Ist er zu diesem Zeitpunkt 
zahlungsunfähig oder überschuldet, ist eine Anfechtung nach § 30 KO oder § 31 KO möglich.  
(OGH 27.4.2004, 10 Ob 54/03v) 
 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  

Prämien für 2003 bei Körperschaften mit K 1-Erklärung 
Körperschaften mit K 1-Erklärung können sämtliche Prämien (Forschungs-, Bildungs-, 
Lehrlingsausbildungs-, Ersatzbeschaffungs- und Investitionszuwachsprämie) noch bis zur Rechtskraft 
des Körperschaftsteuerbescheides 2003 geltend machen, obwohl ein entsprechender Hinweis auf dem 
Formular K 1 (aus Platzgründen) fehlt. (BMF 20.7.2004) 

Einfamilienhaus einer GmbH kein Betriebsvermögen 
Ein von einer GmbH auf dem Lande errichtetes Gebäude mit dem Erscheinungsbild eines 
Einfamilienhauses, von dem ein Teil im Ausmaß von 84 % durch das Gesellschafterehepaar für private 
Wohnzwecke und daneben für Repräsentationszwecke (Unterkunftsgewährung an Geschäftsfreunde) 
genutzt wird, stellt kein Betriebsvermögen dar. (VwGH 24.6.2004, 2001/15/0002) 
 

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

Umsatzsteuerpflicht von Werbegeschenken 
Aufgrund der UStG-Novelle 2003, BGBl I 2003/134, betreffend den Eigenverbrauch wurden die UStR 
2000 hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht von Werbegeschenken wie folgt geändert: 
Unentgeltliche Zuwendungen von Gegenständen, die nicht in der Entnahme von Gegenständen oder in 
Sachzuwendungen an das Personal bestehen, sind auch dann umsatzsteuerbar, wenn der Unternehmer 
sie aus unternehmerischen Gründen (zB zu Werbezwecken) tätigt (zB Sachspenden an Vereine, 
Warenabgaben anlässlich von Preisausschreiben, Verlosungen). Die Steuerbarkeit entfällt nicht, wenn 
der Empfänger die zugewendeten Gegenstände in seinem Unternehmen verwendet. Nicht steuerbar ist 
dagegen die Gewährung sonstiger Leistungen aus unternehmerischen Gründen (zB unentgeltliche 
Überlassung von Gegenständen, die im Eigentum des Zuwendenden verbleiben und wieder 
zurückgegeben werden müssen).  
Geschenke mit einem Wert von unter € 40,- pro Jahr und Empfänger fallen jedoch nicht unter die o.a. 
Regelung, wobei geringwertige Werbeträger wie Kugelschreiber auch nicht zur Bemessung dieses 
Limits herangezogen werden. (UStR 2000, Rz 361 bis 374) 
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s o n s t i g e  A b g a b e n  

Erstattung der Schenkungssteuer nur bei Widerruf möglicherweise verfassungswidrig 
Die Erstattung der Schenkungssteuer nur bei Widerruf – und nicht zB auch bei einvernehmlicher 
Auflösung des Schenkungsvertrages – gem § 33 lit a ErbStG ist möglicherweise verfassungswidrig. 
(VfGH 19.6.2004, B 1372/03) 

Schenkungssteuerbefreiung für ORF möglicherweise verfassungswidrig 
Die Schenkungssteuerbefreiung für Zuwendungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften gem § 15 Abs 1 
Z 15 ErbStG erfasst auch Gewinne aus vom ORF veranstalteten Gewinnspielen, Preisausschreiben und 
Quizspielen. Diese Bevorzugung des ORF gegenüber privaten Rundfunkbetreibern ist möglicherweise 
verfassungswidrig. (VfGH 19.6.2004, B 630/03) 
 
 
 
 
 
Urheberrechtlicher Hinweis: 
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab dem siebenten 
Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format. 
 


