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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  

Arbeitszimmer eines Konzertpianisten 
Ein Konzertpianist, bei dem der Zeitaufwand des häuslichen Übens und Probens den Zeitaufwand für 
die Darbietung der geübten und geprobten Stücke überwiegt, hat den Mittelpunkt seiner Tätigkeit im 
Arbeitszimmer und nicht im Konzertsaal. (VwGH 24.6.2004, 2001/15/0052) 

BMF nochmals zu den Auswirkungen des EuGH-Urteils vom 15.7.2004, C-315/02, Lenz 
Die sich aus dem genannten Urteil, womit die Besteuerung ausländischer Dividenden vor 1.4.2003 als 
EU-widrig erkannt wurde, ergebende Rechtslage ist in nicht rechtskräftig veranlagten Fällen 
anzuwenden. Änderungen rechtskräftiger Bescheide gemäß § 299 BAO im Hinblick auf das genannte 
Urteil haben nur auf Antrag zu erfolgen. Amtswegige Bescheidaufhebungen haben zu unterbleiben. Das 
Wahlrecht auf Durchführung der „Endbesteuerungsvariante“ oder der „Tarifbesteuerungsvariante“ kann 
nach Bescheidaufhebung neu und unabhängig davon ausgeübt werden, ob die inländischen 
endbesteuerungsfähigen Kapitalerträge im aufgehobenen Bescheid tarifbesteuert wurden oder dies 
unterblieben ist. Ausländische Kapitalerträge, die als Auswirkung des genannten Urteils einer 
Besteuerung mit 25% zugänglich sind, unterliegen dem Abzugsverbot des § 20 Abs 2 EStG. (BMF 
30.9.2004, Zl. 010203/29-IV/6/04) 

Ansässigkeitsbestätigungen neu 
Das Verfahren zur Ausstellung von der Steuerentlastung ausländischer Einkünfte von in Österreich 
unbeschränkt Steuerpflichtigen aufgrund von DBA dienenden Ansässigkeitsbestätigungen wurde neu 
geregelt. Insb besteht eine Verpflichtung zur Bestätigung mittels des Formulars ZS-A nunmehr auch 
dann, wenn die von einer ausländischen Steuerverwaltung aufgelegte Ansässigkeitsbestätigung in 
Englisch oder Französisch vorgedruckt ist und keine deutsche Übersetzung beiliegt. (BMF 23.8.2004, 
040101/31-IV/4/04) 

Doppelte Haushaltsführung bei Bauleiter 
Ein in Wien tätiger Bauingenieur, der auch bei Zumutbarkeit der Wohnsitzverlegung aus privaten 
Gründen am Familienwohnsitz in Burgenland festhält, kann die mit der doppelten Haushaltsführung 
verbundenen Mehraufwendungen nicht als Werbungskosten geltend machen. (VwGH 3.8.2004, 
2000/13/0083) 

Grenzgängereigenschaft auch bei nur einem Arbeitstag 
Ein österreichischer Gitarrelehrer ist auch dann Grenzgänger iSd Art 15 Z 4 DBA Schweiz, wonach ein 
Grenzgänger sich üblicherweise an jedem Arbeitstag von seinem Wohnort an den im anderen Staat 
gelegenen Arbeitsort begibt, wenn er nur an einem Tag in der Woche an einer Schweizer Musikschule 
unterrichtet. (VwGH 24.6.2004, 2001/15/0113) 

Zusammenhang zwischen Kreditaufnahme und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
Behauptet ein Steuerpflichtiger mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, seine Mutter habe 
einen später von ihm refundierten Kredit aufgenommen, um ihm bei der Abdeckung seiner Kredite iZm 
Reparaturarbeiten am vermieteten Haus zu helfen, verletzt die Finanzbehörde § 183 Abs 3 BAO, wenn 
sie ohne Beweisaufnahme den Zusammenhang zwischen dem Kredit der Mutter und den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung als nicht erwiesen annimmt. (VwGH 7.7.2004, 99/13/0153) 

 www.finanzjournal.at       eMail: info@finanzjournal.at              Tel: 0699/10710400 
 

- 1 - 



 Info-Bote Nr. 10/'04  Finanz Journal                                15. Okt. 2004 
 

 www.finanzjournal.at       eMail: info@finanzjournal.at              Tel: 0699/10710400 
 

- 2 - 

Erbe eines real überschuldeten Betriebes 
Der Erbe eines real überschuldeten Betriebes kann die gesamten Fremdmittel als 
Betriebsverbindlichkeiten behandeln und die daraus weiterhin erwachsenden Zinsen nach einer kurz 
darauf erfolgten Betriebsaufgabe auch dann als nachträgliche Betriebsausgaben abziehen, wenn er den 
überschuldeten Betrieb aus familiären Gründen übernommen hat - allerdings nur soweit zumutbare 
Schritte zur Tilgung oder Abwehr dieser Verbindlichkeiten (zB Rechtswohltat des Inventars) gesetzt 
worden sind. 
(VwGH 20.4.2004, 2003/13/0160, Aufhebung nach § 42 Abs 2 Z 3 lit b) 

Kosten der Klage gegen Bauträger keine außergewöhnliche Belastung 
Die Kosten einer Wohnungseigentümergemeinschaft für die Erhebung einer Klage gegen den Bauträger 
wegen Baumängeln am Wohnungsobjekt stellt keine außergewöhnliche Belastung dar, weil – sollte die 
Wohnungseigentümergemeinschaft obsiegen – die unterlegene Partei im Zivilprozess alle durch die 
Prozessführung verursachten Kosten zu ersetzen hat. (VwGH 24.6.2004, 2001/15/0109) 

Keine Bilanzänderung bei nachträglichem IFB-Ansatz 
Die Zustimmung zu einer Bilanzänderung wird zu Recht versagt, wenn – wie zB durch nachträglichen 
Ansatz eines IFB – dadurch nur zunächst nicht erkannte steuerliche Vorteile erlangt werden sollen. 
(VwGH 24.3.2004, 99/14/0031) 

Stressbewältigungskurse eines Lehrers keine Werbungskosten 
Aufwendungen einer Religionslehrerin für Kurse zur Förderung und Entfaltung des Charaktergefüges zur 
Bewältigung von Stress sind nicht als Werbungskosten abzugsfähig, weil die eigene Stressbewältigung 
des Steuerpflichtigen in den Bereich der Erhaltung bzw Verbesserung der eigenen Gesundheit und 
somit in den Bereich der persönlichen Lebensführung gehört. (VwGH 24.6.2004, 2001/15/0184) 

Aufwendungen zur Krankheitsvorbeugung keine außergewöhnliche Belastung 
Aufwendungen für den Besuch einer Waldorf-Schule und eines Waldorf-Kindergartens zwecks 
Vermeidung allergischer Erkrankungen – die laut einer Studie dort seltener auftreten als in anderen 
Schulen und Kindergärten – stellen beim Vater keine außergewöhnliche Belastung dar, weil 
Aufwendungen zur Vorbeugung von Krankheiten nicht abzugsfähig sind. 
(VwGH 24.6.2004, 2001/15/0109) 

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

Keine Hochschätzung nach unrechtmäßig vorgenommenem Vorsteuerabzug 
Wird im Zuge einer Betriebsprüfung festgestellt, dass in einem Monat des zu prüfenden Kalenderjahres 
ein bestimmter Prozentsatz an Vorsteuern zu Unrecht geltend gemacht wurde, ist ein Größenschluss 
von diesem Monat auf das gesamte Kalenderjahr unzulässig. 
(VwGH 3.8.2004, 2001/13/0022) 

s o n s t i g e  A b g a b e n  

Kommunalsteuerbefreiung für Studentenheime 
Das Betreiben eines Studentenheimes ist als Jugendfürsorge gem § 8 Z 2 KommStG von der 
Kommunalsteuer befreit, da der Gesetzgeber im Bereich steuerlicher Begünstigungsbestimmungen 
Personen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres der "Jugend" zuordnet. (VwGH 24.6.2004, 
2001/15/0005) 
 
 
Urheberrechtlicher Hinweis: 
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab dem siebenten 
Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format. 


