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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  

Hochwasseropferentschädigungs- und Wiederaufbau-Gesetz 2005 
Das Hochwasseropferentschädigungs- und Wiederaufbau-Gesetz 2005 (HWG) wurde am 28. 
September 2005 vom Nationalrat beschlossen. Die Behandlung im Bundesrat ist am 13. Oktober 2005 
vorgesehen. Mit diesem Gesetz soll bspw die Zusatzabschreibung für Ersatzbeschaffungen zur 
Beseitigung der Unwetterschäden im Sommer 2005 bei der Herstellung von Gebäuden (iHv 12 %) und 
bei der Anschaffung und Herstellung von anderen beweglichen Wirtschaftsgütern (iHv 20 %) ermöglicht 
werden. Alternativ dazu kann eine befristete Sonderprämie (5 bzw 10 % bei natürlichen Personen und 3 
bzw 5 % bei Körperschaften) geltend macht werden. 

Antrag auf Änderung der Steuervorauszahlung bis 31. Oktober möglich 
Ist ein Steuerpflichtiger von Katastrophenschäden (insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- 
und Lawinenschäden) betroffen, kann ein Antrag auf eine Änderung der Vorauszahlung bis zum 31. 
Oktober des jeweiligen Jahres gestellt werden. Den Antrag auf Änderung der Vorauszahlung kann auch 
ein nur mittelbar (durch wirtschaftliche Einbußen) betroffener Steuerpflichtiger stellen. Die durch das 
HWG 2005 erfolgte Anpassung des § 45 EStG gilt auch für Körperschaften und ist nicht nur bei 
Auswirkungen des Hochwassers vom Sommer 2005 anzuwenden. 

Neuer Forschungsfreibetrag für Auftragsforschung ab 2005 
Das Wachstums- und Beschäftigungsgesetz 2005 (BGBl I 103/2005) ermöglicht die Geltendmachung 
eines Forschungsfreibetrages iHv 25 % für Aufwendungen (bis zu EUR 100.000 pro Wirtschaftsjahr) für 
in Auftrag gegebene Forschung und experimentelle Entwicklung iSd § 4 Abs 4 Z 4 EStG. Voraussetzung 
ist, dass der Auftraggeber bis zum Ablauf seines Wirtschaftsjahres dem Auftragnehmer mitteilt, bis zu 
welchem Ausmaß an Aufwendungen der Freibetrag geltend gemacht wird. Daher kann mit der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage nicht bis zur Erstellung der Steuererklärung zugewartet werden. 
Die Regelung gilt für ab dem 1. Jänner 2005 erteilte Forschungsaufträge. 

Erhöhung von Kilometergeld und Pendlerpauschale beschlossen 
Am 28. September 2005 hat der Nationalrat die Änderung des EStG zur Erhöhung des 
Pendlerpauschales mit Wirksamkeit ab 2006 beschlossen. Die pauschal abgegoltenen Ausgaben für die 
Wegstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte werden um rund 10 % erhöht. Weiters beschloss der 
Nationalrat die Änderung der Reisegebührenvorschrift. Damit wird das Kilometergeld um 2 Euro-Cent 
pro Kilometer erhöht. Für Personenkraftwagen soll es daher EUR 0,376 EUR betragen. Die Änderung 
tritt einen Tag nach Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

Forderungswertpapiere: Aufschläge auf Tilgungsbetrag Teil von Anschaffungskosten 
Der VwGH hat entschieden, dass der Bewertungsregel des § 56 Bankwesengesetz die steuerlich 
zwingende Bewertungsregel des § 6 Z 2 lit a EStG entgegensteht, wodurch derartige Aufschläge 
steuerlich als Anschaffungskosten zu aktivieren und allenfalls gegen Ende der Laufzeit auf den 
niedrigeren Teilwert (des Rückzahlungsbetrages) anzusetzen sind. 
(VwGH 26.7.2005, 2002/14/0039) 

Haftungsausmaß von Kommanditisten 
Maßgebend für die persönliche Haftung des Kommanditisten ist allein die Summe, mit der er den 
Gesellschaftsgläubigern gegenüber für die Schulden der Gesellschaft zu haften verspricht (Hafteinlage), 
nicht aber dasjenige, was er der Gesellschaft als (Pflicht-)Einlage leisten soll. Besteht jedoch nur eine 
gesellschaftsvertragliche, aber nicht im Firmenbuch eingetragene Verpflichtung zur Erhöhung der 
Hafteinlage, setzt eine weitere Verlustzuweisung voraus, dass die Erhöhung gemäß § 172 Abs. 2 HGB in 
handelsüblicher Weise kundgemacht oder den Gläubigern in anderer Weise von der Gesellschaft 
mitgeteilt worden ist. (VwGH 30.6.2005, 2004/15/0097) 
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K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  

Auch für unentbehrlichen Hilfsbetrieb keine KESt-Befreiung 
Der Beschwerdeführer beantragte die Rückerstattung von Kapitalerträgen im Rahmen eines 
unentbehrlichen Hilfsbetriebes "Schule". Der VwGH erkannte jedoch, dass der Entfall der Abgabenpflicht 
nach § 45 Abs 2 BAO hinter den Regelungszusammenhang der §§ 5 Z 6 ( - mit einschlägiger BAO-
Bezugnahme - ) iVm 1 Abs 3 Z 3 KStG zurückzutreten habe. (VwGH 15.6.2005, 2001/13/0130) 

Mantelkauf: Zeitlicher Rahmen der Strukturänderungen nicht entscheidend 
Nach Befinden des VwGH liegt ein Mantelkauf auch dann vor, wenn die "alten" Gesellschafter bereits 
vor der Anteilsübertragung in Willensübereinstimmung mit den "neuen" Gesellschaftern die 
wirtschaftlichen Strukturen verändern und erst anschließend eine Änderung der Gesellschafterstrukturen 
vorgenommen wird. Selbst innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren vor Anteilsübernahme kann 
Schädlichkeit vorliegen, sofern von einem inneren Zusammenhang sukzessiver Veränderungen in 
Etappen gesprochen werden muss. Kein Mantelkauf wäre hingegen gegeben, wenn zuerst die "alten" 
Gesellschafter - mit dem Ziel der besseren Verwertbarkeit der Körperschaft - eine Veränderung der 
wirtschaftlichen Strukturen vornehmen und sich erst dann auf die Suche nach Käufern ihrer 
Gesellschaftsanteile begeben (VwGH 26.7.2005, 2001/14/0135) 
 

S o n s t i g e s  

Ministerialentwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2005 
Das Bundesministerium für Finanzen hat den Entwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2005 (AbgÄG 
2005) zur Begutachtung versandt. Der Volltext des Gesetzesentwurfes – mit dem ua das 
Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer-, Umgründungssteuer- und Finanzstrafgesetz geändert werden 
sollen, ist auf der website des Bundesministeriums für Finanzen unter 
www.bmf.gv.at/Steuer/NeueGesetze/Abgabennderungsgesetz2005/_start.htm abrufbar. 

Neuregelung der unbaren Entnahmen bei Einbringung und Spaltung 
Der Ministerialentwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2005 sieht Änderungen im Bereich des 
Umgründungssteuerrechts vor. Unbare Entnahmen sollen im Rahmen von Spaltungen, die nach dem 
31. Jänner 2006 beim Firmenbuch zur Eintragung angemeldet werden, nicht mehr zulässig sein. Bei 
Einbringungen können unbare Entnahmen grundsätzlich nur mehr bis zu 50 % des jeweiligen 
Verkehrswertes gebildet werden. Neu ist darüber hinaus, dass diese Entnahme einer 
Ausschüttungsfiktion unterliegt. Die anfallende Kapitalertragsteuer ist spätestens mit Ablauf des dritten 
Jahres nach dem Einbringungsstichtag abzuführen. In diesem Ausmaß erhöhen sich entsprechend die 
einbringungsgeborenen Anschaffungskosten. 

Kein Fremdkapitalabzug bei Barentnahmen und unbaren Entnahmen 
Das im Entwurf vorliegende Abgabenänderungsgesetz 2005 normiert, dass Aufwendungen im 
Zusammenhang mit einer fremdfinanzierten rückbezogenen baren Entnahme und unbaren Entnahme 
steuerlich nicht abzugsfähig sind. Dies soll anzuwenden sein, wenn der Einbringungsvertrag nach dem 
31. Jänner 2006 beim zuständigen Firmenbuch angemeldet oder beim zuständigen Finanzamt gemeldet 
wird. 

Verschärfung bei der Verschiebetechnik bei Einbringungen 
Der Ministerialentwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2005 sieht vor, dass im Rahmen von 
Einbringungen aktive Wirtschaftsgüter nur mehr mit den ihnen unmittelbar zusammenhängenden 
Verbindlichkeiten zurückbehalten oder zugeführt werden können. Dadurch soll unter anderem verhindert 
werden, dass Darlehen gemeinsam mit anderen Wirtschaftsgütern übertragen, die damit 
zusammenhängenden Barmittel jedoch zurückbehalten werden. 
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Amtshilfebestimmungen in EU-Richtlinien kein Bestandteil des übrigen RL-Regelungskontexts 
Richtlinienvorschriften zur Amtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten sind als eigenständige, von 
Rechtsgrundlagen und Zielsetzungen des übrigen Richtlinientextes verschiedene Bestimmungen zu 
verstehen, da sie für sich nicht geeignet sind, anderweitige Zielsetzungen zu erfüllen. 
Anwendbarkeitsausschlüsse von Beitrittsakten für Harmonisierungsmaßnahmen hinsichtlich bestimmter 
Gebiete erstrecken sich daher nicht auf in Richtlinien eingebettete Amtshilfebestimmungen. - Diese 
Aussage kann der Urteilsbegründung zum Vertragsverletzungsverfahren gegen das Vereinigte 
Königreich vom 21. Juli 2005, EuGH Rs C-349/03, entnommen werden. 

Abgaben auf Mobilfunkinfrastruktur nicht gemeinschaftswidrig 
Zufolge EuGH-Fall Mobistar et al. , Rs C-544 u. 545/03, stehen mit der Mobilfunkinfrastruktur 
verknüpfte Abgaben des Bundes oder von Gebietskörperschaften der Dienstleistungsfreiheit nach Art 49 
EG nicht entgegen, sofern dadurch inländische und ausländische Dienstleister gleichermaßen betroffen 
sind. Unterschiedslos belastende Abgaben auf Antennen bzw Sendemasten könnten im Rahmen der die 
Aufhebung monopolistischer oder privilegierter Rechte bezweckenden RL 90/388/EWG allenfalls dann 
angreifbar  sein, wenn sie auf eine Bevorzugung bisheriger privilegierter bzw. monopolistischer Betreiber 
abzielen. 

Grunderwerbsteuerbegünstigung für Betroffene der diesjährigen Hochwasserkatastrophe 
Von der Erhebung der Grunderwerbsteuer für den Ersatzerwerb eines Grundtsückes wird abgesehen, 
soferne der Sitz innerhalb von vier Jahren ab Ersatzbeschaffung des Grundstückes tatsächlich verlegt 
wird und soweit der gemeine Wert des betroffenen Grundstückes nicht überschritten wird. 
(BMF GZ 010206/0093-IV/10/2005 vom 22.9.2005) 

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  

Sozialversicherungspflichtigen vorbehaltene Einkommensteuerermäßigungen und Kapitalverkehr 
Mit der Sozialversicherungspflicht verknüpfte Steuerermäßigungen, die überwiegend Steuerinländer 
begünstigen, stellen keine ungerechtfertigte Benachteiligung für Immobilieninvestitionen seitens 
Gebietsfremder gem Art 56 und 58 EG dar, selbst wenn sie ausschließlich sozialversicherten 
Ansässigen, in Ermangelung von laufenden Beitragsbelastungen, ersatzhalber auf die 
Einkommensteuerlast angerechnet werden können.  
(EuGH-Fall J.E.J. Blanckaert, Rs C-512/03, vom 8. 9. 2005) 
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