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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  

Keine Begünstigung für Zahlungen an einen begünstigten Behinderten anlässlich der 
Auflösung des Dienstverhältnisses 
An einen begünstigten Behinderten über die gesetzliche Abfertigung hinaus bezahlte Beträge anlässlich 
der Auflösung des Dienstverhältnisses unterliegen nicht dem Hälftesteuersatz gem § 32 Z 1 iVm § 37 
EStG idF StrukAnpG 1996 , wobei es gleichgültig ist, ob diese Beträge als Ersatz für entgehende 
Einnahmen oder als freiwillige Abfertigung zu bezeichnen sind.  
(VwGH 7.6.2005, 2000/14/0137) 

Familienbeihilfe für in Ö unterhaltsleistenden ausländischen Staatsbürger 
Einem unterhaltsleistenden ausländischen Staatsbürger, der in Österreich als Dienstnehmer beschäftigt 
ist, darf die Gewährung von Familienbeihilfe nicht deshalb versagt werden, weil die tatsächlichen 
Unterhaltsleistungen für ein Kind im Ausland geringer sind als die österreichische Familienbeihilfe. 
(VwGH 27.4.2005, 2001/14/0114) 

Abbruchkosten eines baufälligen Gebäudes als Werbungskosten 
Abbruchkosten für ein baufälliges Gebäude zur Errichtung eines neuen Miethauses sind nicht als 
"nachträgliche Anschaffungskosten zur Herstellung eines unbebauten Grundstückes" anzusehen, da es 
für die Abgrenzung zwischen Werbungskosten einerseits und Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
andererseits den jeweiligen Veranlassungszusammenhang zu beachten gilt.  
(VwGH 7.6.2005, 2002/14/0011) 

Vermietung eines ehemaligen Betriebsgebäudes und ungetilgtes Firmendarlehen 
Zinsen für ein betriebliches Darlehen, das deshalb nicht getilgt wird, weil das bisherige Betriebsgebäude 
nach Betriebsaufgabe nicht veräußert, sondern vermietet wird, können nicht als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden.  
(VwGH 15.6.2005, 2001/13/0174) 
 

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

Sonder-UID für Spediteure 
Aus Vereinfachungsgründen kann einem inländischen Spediteur, der als indirekter Vertreter und damit 
als Anmelder bei der Überführung der Waren in den freien Verkehr auftritt, eine Sonder-UID erteilt 
werden, unter der sein Kunde (also der indirekt Vertretene) innergemeinschaftliche Lieferungen 
durchführen und die Befreiung für die Einfuhr in Anspruch nehmen kann. 
Für diese innergemeinschaftlichen Lieferungen werden die Spediteure – aus technischen Gründen – als 
gesondertes Steuersubjekt betrachtet. Spediteure erhalten über Antrag an ihr zuständiges Finanzamt ein 
eigenes Abgabenkonto (mit Signal „U 0“) und die sog „Sonder-UID für Spediteure“, womit auch die 
Trennung dieser innergemeinschaftlichen Lieferungen von den eigenen Umsätzen des Spediteurs 
sichergestellt wird. 
Die Erteilung der Sonder-UID für Spediteure erfolgt vom zuständigen Finanzamt mittels eines 
gesonderten Bescheides.  
(BMF 16.8.2005) 
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V e r f a h r e n s r e c h t / A b g a b e n s t r a f r e c h t  

Einrichtung von Abteilungen der Steuer- und Zollkoordination außerhalb Wiens vor VfGH 
Die Frage, ob die Errichtung von besonderen Organisationseinheiten des BMF (Steuer- und 
Zollkoordination) außerhalb Wiens (§ 2 AVOG) verfassungskonform ist, da gem Art 5 Abs 1 B-VG der 
Sitz der obersten Organe des Bundes in der Bundeshauptstadt Wien ist, ist Gegenstand eines 
Gesetzesprüfungsverfahrens vor dem VfGH. (VfGH 24.6.2005, B 218/05) 
 

S o n s t i g e s  

Elektronische Kommunalsteuererklärung 
Ab 2005 ist die aufgrund des AbgÄG 2004 vereinfachte Kommunalsteuererklärung (jährliche anstatt 
monatlicher Bemessungsgrundlage) elektronisch zu übermitteln. Die technische Abwicklung wird in einer 
nunmehr erlassenen, über das Rechtsinformationssystem unter 
http://ris1.bka.intra.gv.at/authentic/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&docid=COO_2026_100_2_219845 
abrufbaren Verordnung geregelt. 
(BGBl II 2005/257, ausgegeben am 23.8.2005) 

Geplante steuerliche Maßnahmen aufgrund der Hochwasserkatastrophen des Sommers 2005 
Als steuerliche Maßnahmen aufgrund der Hochwasserkatastrophen des Sommers 2005 sind neben 
einer generellen Schenkungssteuerfreiheit für Hilfeleistungen in Katastrophenfällen und der 
Nichtverhängung von Säumniszuschlägen bei naturkatastrophenbedingtem Zahlungsverzug insb 
geplant: 

Vorzeitige Abschreibung für die in den Jahren 2005 und 2006 erforderlichen Ersatzbeschaffungen 
von Wirtschaftsgütern im Anlagevermögen von 1.7.2005 bis 31.12.2006 iHv 12 % bei der Herstellung 
von Gebäuden und 20 % bei der Anschaffung oder Herstellung sonstiger Wirtschaftsgüter oder 

• 

• Sonderprämie iHv 5 % (3 % für Körperschaften) bei der Herstellung von Gebäuden und 10 % (5 % für 
Körperschaften) bei der Anschaffung oder Herstellung sonstiger Wirtschaftsgüter 

(RV betreffend ein HWG 2005, 1065 BlgNR 22. GP) 

IESG-Beiträge für handelsrechtliche Geschäftsführer 
Handelsrechtliche Geschäftsführer, die gemäß ASVG als echte Dienstnehmer (es wird nicht auf die 
arbeitsrechtliche Eigenschaft abgestellt) anzusehen sind, werden ab 1. Jänner 2006 in die Beitragspflicht 
nach dem IESG einbezogen (Aufhebung § 1 Abs 6 Z 2 IESG). Der Beitragssatz beträgt 0,7%. Die EB 
gehen davon aus, dass bei einer Beteiligung von mehr als 25% kein Arbeitsverhältnis mehr entstehen 
kann. Dies ist de facto nicht richtig. Man wird zukünftig sehen, wie dies ausgelegt wird. Geschäftsführer, 
die nach dem GSVG versichert werden, unterliegen jedenfalls nicht dem IESG. Bitte beachten Sie, dass 
gewerberechtliche Geschäftsführer (wenn sie nicht auch handelsrechtliche GF waren/sind) schon bisher 
auch IESG-pflichtig waren. 
Ansprüche auf Insolvenzausfallsgeld sind für Beschlüsse über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 
welches nach dem 30. September 2005 gefasst werden, geltend zu machen.  
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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  

Grenzgänger und Praktikantenabkommen mit Tschechien 
Mit 1. Juli 2005 traten zwei Abkommen, das Praktikantenabkommen und das Grenzgängerabkommen, 
mit Tschechien in Kraft. Die NÖGKK informiert ausführlich über die Anwendungsbestimmungen und 
Besonderheiten. 
 
Grenzgängerabkommen: 
http://www.noegkk.at/esvapps/page/page.jsp?p_pageid=204&p_id=5&p_menuid=59848&pub_id=97830 
 
Praktikantenabkommen: 
http://www.noegkk.at/esvapps/page/page.jsp?p_pageid=204&p_id=5&p_menuid=59848&pub_id=100410 
 
 
 
 
 
Urheberrechtlicher Hinweis: 
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab dem siebenten 
Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format. 
Impressum & Offenlegung: 
HVE: "Grenz-Verlag Mühlhauser & Co KG"; Vorstehendes Medienunternehmen mit Sitz Floßgasse 6, 1020 Wien, steht zu 
100% im Eigentum der Gesellschafter Norbert und Elisabeth Mühlhauser. Dies trifft auch auf den Komplementär 
"J.H.Mühlhauser GmbH" zu. Der Grenz-Verlag und seine Gesellschafter unterhalten keine Beteiligungen an sonstigen 
Medienunternehmen.  
Handelrechtlicher Geschäftsführer: Norbert Mühlhauser 
Website, eMail-Anschrift: www.grenzverlag.at / office@grenzverlag.at  
Grundlegende Richtung des Mediums "INFO-Bote": Parteiungebundene Verbreitung abgabenrechtlicher Aktualitäten. 
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