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INFO-Bote 

Aus „INFO-Bote‘‘ wird ab Jänner„FINANZ JOURNAL Observer‘‘ 
Aus „INFO-Bote“ wird ab Jänner 2006 „FINANZ JOURNAL Observer“ 

Werte Leserschaft! 

Unser INFO-Bote newsletter-Dienst wechselt ab Jänner sein Kleid und seinen Namen: gleich bleibt 
aber sicherlich unser Bemühen um möglichst genaue Vorabinformationen in aller Kürze. 
Unser neuer, alter „FINANZ JOURNAL Observer“ wird sich auch sicherlich nicht daran stoßen, 
vereinfacht „FJ-Observer“ genannt zu werden. 

 

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  

Abgabenänderungsgesetz 2005 in der Fassung Finanzausschuss 
Die Regierungsvorlage sowie die Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum Abgabenänderungsgesetz 
2005 können auf der website des Bundesministeriums für Finanzen unter 
https://www.bmf.gv.at/Steuer/NeueGesetze/Abgabennderungsgesetz2005/_start.htm  
abgerufen werden. Das Gesetz in der Fassung des Finanzausschusses kann auf der website des 
österreichischen Parlaments unter  
http://www.parlinkom.gv.at/portal/page?_pageid=908,986703&_dad=portal&_schema=PORTAL 
abgerufen werden. Am 7. Dezember 2005 wurde das Gesetz vom Nationalrat beschlossen. Die 
beschlossene Fassung kann unter 
http://www.parlinkom.gv.at/portal/page?_pageid=908,994081&_dad=portal&_schema=PORTAL 
abgerufen werden. 

Abgabenänderungsgesetz 2005 – ein Vergleich zum Ministerialentwurf 
In der Dezember-Ausgabe des Finanz Journal beschäftigen sich Mag. Puchinger und Dr. Grau mit den 
Änderungen des Abgabenänderungsgesetzes 2005 in der vom Nationalrat beschlossenen Fassung 
gegenüber dem Ministerialentwurf. Sie gehen unter anderem auf die neue Verschiebetechnik von aktiven 
und passiven Wirtschaftsgütern im Rahmen von Umgründungen ein. 

Lohnsteuer-Protokoll 2005 
Das Bundesministerium für Finanzen hat kürzlich das Lohnsteuer-Protokoll 2005 auf seiner website unter 
https://www.bmf.gv.at/Steuer/Lohnsteuer/Protokolle/_start.htm veröffentlicht. Das Protokoll setzt sich 
unter anderem mit den gem § 26 EStG nicht steuerbaren SEG-Zuschlägen sowie der Auslegung und 
Interpretation des Begriffes „Journalist“ auseinander. Darüber hinaus wird auf einzelne Bestimmungen 
der Steuerbefreiung für Auslandsmontage gem § 3 Abs 1 Z 10 EStG eingegangen. 

Weihnachtsgeschenke iFv Warengutscheinen umsatzsteuerfrei 
Geschenke an Mitarbeiter sind gemäß den Lohnsteuerrichtlinien (Rz 78) bis zu einem Betrag von EUR 
186,00 pro Jahr von der Lohnsteuer befreit. Werden Warengutscheine geschenkt, so handelt es sich dabei 
zumeist nicht um umsatzsteuerpflichtige Entnahmen gemäß § 3 Abs 2 UStG, da solche Gutscheine idR 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen. (UStR Rz 4 und 2607) 

Missbrauch bei „unverständlicher Vorgangsweise“ 
Grundsätzlich ist der Steuerpflichtige nicht gehindert, Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts 
so zu nützen, dass die geringste Steuerbelastung erzielt wird. Ist diese Gestaltungsmöglichkeit im 
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Hinblick auf den angestrebten wirtschaftlichen Erfolg ungewöhnlich oder unangemessen, so ist zu prüfen, 
ob die gewählte Gestaltungsmöglichkeit auch ohne den erwünschten steuerlichen Vorteil noch sinnvoll 
erscheint. Wäre die gewählte Vorgangsweise ohne den steuerlichen Vorteil unverständlich, so handelt es 
sich um Missbrauch. Können vom Steuerpflichtigen jedoch auch „beachtliche außersteuerliche Gründe“ 
dargelegt werden, so wird ein Missbrauch ausgeschlossen. 
(VwGH 22.9.2005, 2001/14/0188) 

Beteiligungseinlagen stets nur "höchstens" zu Anschaffungskosten ansetzbar 
Nach Ansicht des VwGH wäre es im Hinblick auf § 6 Z 5 EStG unsachlich, spekulationsverfangene, also 
erst längsten vor einem Jahr angeschaffte Beteiligungen anders zu behandeln als länger gehaltene, unter 
den letzten Satz dieser Gesetzesstelle fallende Beteiligungen. Die Absicht des Gesetzgebers iZm dieser 
Regelung ging dahin, Ausnahmen vom höchstzulässigen Anschaffungskosten-Ansatz und daher von der 
Steuerhängigkeit stiller Reserven zu schaffen, aber nicht, Einlagen über ihren Teilwert hinaus anzusetzen. 
Dies gebiete eine Einschränkung des zu weit gefassten Wortsinnes im letzten Satz leg cit. 
(VwGH vom 23. Sept. 2005, 2002/15/0028) 

Beginn der Verkehrsfähigkeit ist Herstellungszeitpunkt eingelegter sonstiger WG 
Der Sinn der diesbezüglichen Bestimmung des § 6 Z 5 EStG läge in der gleichmäßigen Erfassung der 
Wertsteigerungen von Wirtschaftsgütern, die nicht durch Einlage erst nach Herstellung umgegangen 
werden soll. Wertsteigerungen könnten aber bereits vor Durchführung von Abschluss- und 
Fertigstellungsarbeiten eintreten. (VwGH vom 23. Sept 2005, 2003/15/0105) 
 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  

Körperschaftsteuer- und Kapitalertragsteuer-Protokoll 2005 
Das Bundesministerium für Finanzen hat kürzlich das Körperschaftsteuer- und Kapitalertragsteuer-
Protokoll 2005 auf seiner website unter  
https://www.bmf.gv.at/Steuer/Krperschaftsteuer/Protokolle/_start.htm  
veröffentlicht. Dieses auch in der Dezember-Ausgabe des FJ wiedergegebene Protokoll setzt sich unter 
anderem mit der Zulässigkeit des Nachweises der ausschüttungsgleichen Erträge von ausländischen 
Investmentfonds durch den Steuerpflichtigen selbst und der Möglichkeit der rückwirkenden 
Anwendbarkeit der Regelung auseinander. 

Gruppenbesteuerung und Verlustverrechnung 
In der Dezember-Ausgabe des FJ beschäftigt sich Mag. Wilplinger mit der Verrechnungsmöglichkeit von 
Verlusten und Verlustvorträgen im Rahmen der ab der Veranlagung 2005 anwendbaren Besteuerung von 
Unternehmensgruppen iSd § 9 KStG. Darüber hinaus geht er auf die Bestimmung über die 
Weiterverrechnung der Mindestkörperschaftsteuer idF AbgÄG 2005 ein. 

Nur teilweise werthaltiger Schuldnachlass des Gesellschafters zur Gänze Einlage 
Nach Ansicht des VwGH kann bei gesellschaftlicher Veranlassung für einen Wegfall der Schulden auch 
für den nicht mehr werthaltigen Teil keine betriebliche Veranlassung - und somit auch keine 
Zuständigkeit des § 6 Z 5 EStG - vorliegen. (VwGH vom 23. Sept 2005, 2003/15/0078) 

EuGH-Urteil Marks & Spencer vs Halsey 
In seinem Urteil vom 13.12.2005 stellte der EuGH klar, dass das grundsätzliche nationale Verbot, vom 
steuerpflichtigen Gewinn einen steuerlichen Verlust von ausländischen Tochtergesellschaften abzuziehen, 
nicht gegen Artikel 43 EG und 48 EG verstößt. Ein Verstoß liegt jedoch dann vor, wenn die Möglichkeit 
eines solchen Verlustabzuges auch dann verwehrt wird, wenn es der ausländischen Tochtergesellschaft 
nicht möglich ist, ihren Verlust selbst zu verrechnen (EuGH Rs C-446/03). 

https://www.bmf.gv.at/Steuer/Krperschaftsteuer/Protokolle/_start.htm


 Info-Bote Nr. 12/'05  Finanz Journal                                19. Dez. 2005 
 

 www.finanzjournal.at       eMail: info@finanzjournal.at              Tel: 01/214 17 15-32 
- 3 - 

 

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

Verkürzter Meldezeitraum bei Zusammenfassenden Meldungen und Ausnahmeregel 
Ab 1. Jänner 2006 haben Unternehmer gemäß Art 21 Abs 3 UStG bis zum Ablauf des auf einen 
Kalendermonat folgenden Kalendermonats Zusammenfassende Meldungen über die 
innergemeinschaftlichen Lieferungen abzugeben. Jene Unternehmer, die Umsatzsteuervoranmeldungen 
auf Quartalsbasis erstellen, können jedoch nach den Erläuterungen zur diesbezüglichen RV die 
Zusammenfassenden Meldungen auch weiterhin quartalsweise einbringen. Diese Erklärungen sind 
grundsätzlich via FinanzOnline zu übermitteln. Mit einer Novelle der entsprechenden VO BGBl II 
192/2004, die gegenwärtig noch die quartalsweise Übermittlung vorsieht, ist zu rechnen. 

Neues Umsatzsteuervoranmeldungs-Formular ab Jänner 2006 
Das Bundesministerium für Finanzen hat ein neues Formular zur Umsatzsteuervoranmeldung auf seiner 
website unter  
https://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/umsatzsteuer/u30/2005/u30.pdf  
veröffentlicht. Das ab dem Voranmeldungszeitraum Jänner 2006 zu verwendende Formular 
berücksichtigt bereits die neuen reverse-charge-Leistungen gem § 19 UStG betreffend 
Sicherungseigentum, Vorbehaltseigentum und Grundstücke im Zwangsversteigerungsverfahren. 

Faxrechnungen nun doch bis 31.12.2006 möglich 
In einer aktuellen Information teilt das Bundesministerium für Finanzen mit, dass infolge der bei 
zahlreichen Unternehmern bestehenden Umstellungsschwierigkeiten die in Rz 1564 UStR 2000 in der 
Fassung des Erlasses vom 13.7.2005, AÖF 191/2005, eingeräumte Möglichkeit, Rechnungen noch bis 
zum Ende des Jahres 2005 mittels Telefax übermitteln zu können, bis zum Ende des Jahres 2006 
verlängert wird. Nach dem 31.12.2006 per Telefax übermittelte Rechnungen sollen nicht mehr zum 
Vorsteuerabzug berechtigen.  
Anzumerken ist, dass via eMail versandte Rechnungen auch weiterhin nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigen, wenn keine digitale Signatur verwendet wird. 

EuGH-Schlussanträge zum innergemeinschaftlichen Reihengeschäft 
Im Rahmen eines Ersuchens um Vorabentscheidung des VwGH liegen nunmehr die Schlussanträge des 
Generalanwaltes zur Frage der Ortbestimmung eines Reihengeschäftes mit anderen Mitgliedstaaten vor 
(EuGH 10.11.2005, C-245/04). Bezieht ein österreichischer Zwischenerwerber Waren aus einem anderen 
Mitgliedstaat und transportiert er sie selbst nach Österreich, befindet sich der Ort der Lieferung an seinen 
österreichischen Abnehmer in Österreich. Für den österreichischen Abnehmer stellt diese Lieferung somit 
keinen innergemeinschaftlichen Erwerb dar, sodass er für die vom Zwischenerwerber in Rechnung 
gestellte österreichische Umsatzsteuer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

Differenzbesteuerungsmarge bei Pauschalreisen mit Eigenleistungskomponenten 
Laut EuGH müssen Reisbüros, die im Pauschalpaket neben Fremd- auch Eigenleistungen wie etwa Bus- 
oder Flugbeförderungen anbieten, bei der Herausrechnung der einzelnen Komponenten zwecks 
Ermittlung der Differenzbesteuerungsmarge Marktwerte heranziehen, soferne diese bestimmbar sind. 
(EuGH vom 6. Okt 2005, Rs C-291/03, "MyTravel plc") 
 

https://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/umsatzsteuer/u30/2005/u30.pdf
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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  

Beendigung des Probemonats in der Schwangerschaft 
Sanktionen des Gleichbehandlungsgesetzes sind ua dann anzuwenden, wenn Grund für die 
Diskriminierung eine Schwangerschaft der Dienstnehmerin ist. Da ein Arbeitsverhältnis bereits in der 
Probezeit begründet ist, liegt bei dessen Auflösung durch den Arbeitgeber aufgrund einer 
Schwangerschaft der Dienstnehmerin die Beendigung eines bereits begründeten Arbeitsverhältnisses vor. 
Wird glaubhaft gemacht, dass das Probedienstverhältnis wegen der Schwangerschaft und nicht aufgrund 
eines anderen Motivs beendet wurde, so liegt eine zu sanktionierende Diskriminierung vor (Anfechtung 
und nicht Schadenersatz). (OGH 31.8.2005, 9ObA 4/05m) 
 

S o n s t i g e s  

Umgründungssteuer-Richtlinien-Wartungserlass 2005/1 
Das Bundesministerium für Finanzen hat auf seiner website den Umgründungssteuer-Richtlinien-
Wartungserlass 2005/1 unter  
https://www.bmf.gv.at/Steuer/Umgrndungssteuer/UmgrRl-Wartungserlass2005-1.pdf  
veröffentlicht. Angemerkt sei, dass die Änderungen durch das Abgabenänderungsgesetz 2005 noch nicht 
eingearbeitet werden konnten. 

EuGH-Urteil SEVIC Systems AG 
Nach Ansicht des EuGH verstößt es gegen die im EG-Vertrag verankerte Niederlassungsfreiheit, wenn, 
wie in Deutschland der Fall, grenzüberschreitende Verschmelzungen anders behandelt werden als 
inländische Verschmelzungen bzw grenzüberschreitende Verschmelzungen im nationalen Recht des 
Mitgliedstaates gar nicht erst vorgesehen sind. Der EuGH stellt klar, dass „grenzüberschreitende 
Verschmelzungen wie andere Gesellschaftsumwandlungen den Zusammenarbeits- und 
Umgestaltungsbedürfnissen von Gesellschaften mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten entsprechen“ 
und für das Funktionieren des Binnenmarktes wichtig sind. (EuGH vom 13. Dez 2005, Rs C-411/03) 

Keine Abgabenanfechtung wegen Abgabenbefreiung bzw mittelbaren Beihilfenzusammenhangs 
In einem jüngst ergangenen Erkenntnis befand der EuGH, dass Abgaben grundsätzlich nicht durch 
Geltendmachung vermeintlich wettbewerbswidriger Abgabenbefreiungen angefochten werden könnten, 
ungeachtet eines etwaigen Beihilfencharakters besagter Befreiungen. Zudem genüge kein bloß mittelbarer 
Finanzierungszusammenhang zwischen Abgaben und ggf gemeinschaftsrechtswidrigen Beihilfen.  
(EugH vom 27. Okt 2005, verb Rs C-266/04 bis C-270/04, C-276/04 und C-321/04 bis C-325/04,  
"Nazairdis SAS" et al.) 
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