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BFG 25.5.2018, RV/2100725/2011 
§ 2, § 1 Abs 2 LVO 

• Liebhaberei: Überlassung eines Hauses an 

Tourismusgesellschaft 
 Bei einem nach dem äußeren Erscheinungsbild unzweifelhaft nach 

Art eines Einfamilienhauses ausgestalteten Mietobjekt ist von einer 

Vermietung nach § 1 Abs 2 Z 3 LVO auszugehen, auch wenn das 

Mietverhältnis mit einer Tourismusgesellschaft zur gewerblichen 

Nutzung umsatzsteuerlich als Geschäftsraummiete nach § 6 Abs 1 Z 

16 UStG behandelt wurde (VwGH 23.11.2016, Ro 2014/15/0048). 

 Maßgeblich ist, ob das Mietobjekt nach der Verkehrsauffassung 

abstrakt einer der Kategorien des § 1 Abs 2 Z 3 LVO zuzuordnen ist.  
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BFG 1.8.2018, RV/7100089/2013 
§ 4 Abs 1 und 4, § 20 Abs 1 Z 2 lit a 

• Zugehörigkeit eines Schwimmbades zum 
Betriebsvermögen 
 Bei einem Schwimmbad handelt es sich objektiv betrachtet um ein 

Wirtschaftsgut, das dem privaten Lebenskreis des StPfl zuzuordnen 
ist. Entscheidend für die steuerliche Abzugsfähigkeit der Aufwendun-
gen für ein Schwimmbad ist, ob es ausschließlich oder zumindest 
weit überwiegend Zwecken der Berufsausübung dient.  

 Das gegenständliche Schwimmbad wird unbestrittenermaßen von 
den Betriebsinhabern privat genutzt. Vom StPfl wurden im Zeitraum 
zwischen 2004 bis 2010 insgesamt acht Schwimmbäder verkauft. Die 
Tatsache des Verkaufes von acht Schwimmbädern in einem Zeitraum 
von sieben Jahren, die gelegentliche Besichtigung des Bades durch 
Kunden und Interessenten sowie die Nutzung des Bades auch durch 
Mitarbeiter des Unternehmens reichen nicht aus, um die betreffenden 
Aufwendungen als weitaus überwiegend durch den Betrieb veran-
lasst zu beurteilen.  

 



© Renner  | Aktuelle BFG-Judikatur | 2019 
– 

5 

BFG 25.9.2018, RV/3100572/2013  
§ 4 Abs 4; 16 Abs 1 Z 10  

• Vorweggenommene 
Betriebsausgaben/Werbungskosten 
 Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen muss ein konkreter Zusam-

menhang der Bildungsmaßnahme mit geplanten nachfolgenden Be-
triebseinnahmen vorliegen, der über eine allgemeine Absichtserklä-
rung zur künftigen Einnahmenerzielung hinausgeht.  

 Die StPfl konnte weder während der Betriebsprüfung noch im Rechts-
mittelverfahren mit ausreichender Bestimmtheit angeben, ab wann 
oder in welcher Höhe künftig Einnahmen aus der Tätigkeit als Be-
wusstseinsbildnerin zu erzielen seien. Tatsächlich wurde die Tätigkeit 
auch nie ausgeübt. 

 Hinzu kommt, dass es sich bei den hier zu beurteilenden Aufwendun-
gen um solche handelt, welche ihrer Art nach eine private Veranlas-
sung nahe legen. In solchen Fällen ist die ernsthafte Absicht zur Ein-
künfteerzielung umso nachdrücklicher nachzuweisen.  
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BFG 20.3.2018, RV/6100101/2018 
§ 4 Abs 4; 16 Abs 1 Z 10 

• Kurs mit Vermittlung von Basiswissen 
 Vermittelt eine Bildungsmaßnahme lediglich Basiswissen in einem 

Beruf, sind die daraus resultierenden Aufwendungen nicht abzugs-

fähig (hier: Ausbildung in traditioneller europäischer Heilkunde 

(„TEH-Praktikerin“).  

 Diese Ausbildung kann zwar für die tägliche Arbeit einer Kranken-

schwester vorteilhaft sein; der gesetzlich geforderte Zusammenhang 

mit der ausgeübten Tätigkeit liegt jedoch nicht vor. Ein solcher wäre 

nur anzunehmen, wenn die erworbenen Kenntnisse in wesentlichem 

Umfang im Rahmen der Tätigkeit verwertet werden können. Die 

Kursinhalte ließen auf die Vermittlung allgemeiner, nicht auf Kranken-

schwestern abgestellter berufsspezifischer Kenntnisse schließen.  
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BFG 28.11.2018, RV/5101221/2018 
§ 16 Abs 1; § 20 Abs 1 Z 2 lit a  

• Psychologische Behandlung als 
Werbungskosten (Berufskrankheit) 
 Bei der Beeinträchtigung des StPfl durch massive psychische Probleme 

handelt es sich um ein Leiden, welches zwar hinsichtlich der Entstehung 
und Entwicklung durch die berufliche Belastung als einem Faktor unter 
mehreren gefördert oder verschlimmert werden bzw für das eine beruf-
liche Mitveranlassung bestehen kann, ohne dass jedoch der Kausalzu-
sammenhang so eindeutig wie bei den typischen Berufskrankheiten ge-
klärt wäre, bzw eine solche Krankheit vorliegt.  

 In eine massive psychische Belastungssituation kann grundsätzlich jeder 
StPfl - unabhängig von der Art des konkret ausgeübten Berufes - im Laufe 
seines Lebens kommen. Die eigene Stressbewältigung des StPfl jedoch 
fällt in den Bereich der Erhaltung bzw Verbesserung der eigenen Gesund-
heit und somit in den Bereich der persönlichen Lebensführung (BFG 
20.12.2017, RV/7103030/2013). 

 Die geltend gemachten Kosten für eine klinisch psychologische Behand-
lung stellen daher keine Werbungskosten dar. 
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BFG 21.11.2018, RV/1100161/2018 
§ 16 Abs 1 Z 8 

• Aufteilung von Anschaffungskosten auf Grund 
und Boden und Gebäuden   
 Die in der Wirtschaftszeitung "Gewinn" veröffentlichten Grundstückswerte, 

welche für ein- und zweifamilienhaustaugliche, in guten Lagen befindliche 
Baugrundstücke (nicht für Grünland, Büro- und Gewerbegrundstücke) gelten, 
werden aufgrund von das jeweilige Bewertungsjahr betreffenden Preisanga-
ben von Gemeinden, Kaufpreisdaten aus den Grundbüchern, Maklerangaben 
und der statistischen Berechnung der TU Wien ermittelt. Damit ist zumindest 
wohl von (als Bauland gewidmetem, unbebautem) Rohbauland auszugehen. 
Angesichts dieser Mischung von das jeweilige Bewertungsjahr betreffenden 
Daten für Rohbauland ist die "Gewinn"-Grundstückspreis-Übersicht ein taug-
licher Immobilienpreisspiegel zur Glaubhaftmachung des in der GrundanteilV 
2016 angesprochenen Bodenpreises.  

 In der "Gewinn"-Grundstückspreis-Übersicht sind An- und Aufschließungs-
kosten, welche nach der GrundanteilV 2016 noch einzubeziehen sind, nicht 
enthalten. Der GrundanteilV sind zwingend die Baugrundstückswerte für bau-
reifes Land zugrunde zu legen. Nachdem für Rohbauland idR nur ca 50 bis 
70% der Preise für baureifes Land gezahlt wird, sind daher - um die geforderte 
Baufreiheit zu gewähren - diese Werte im Hinblick auf die von der Grundan-
teilV vorausgesetzte Baufreiheit entsprechend um 30% bis 50% zu erhöhen.  
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BFG 25.6.2018, RV/7103979/2017 
§ 34 

• Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer 

Prozessführung 
 In einem Verfahren betreffend die Haftung für entstandene Kosten 

und künftige, lebenslange Pflege- und Rehabilitationsmaßnahmen 

inklusive einem Feststellungsbegehren betreffend künftige Schäden 

ist die Beiziehung eines Rechtsanwaltes mit akademischem medi-

zinischen Sachverstand zur Entkräftung eines Gutachtens, nach 

welchem ein ärztlicher Behandlungsfehler verneint worden ist, 

notwendig und zweckmäßig.  

 Die dafür aufgewendeten Kosten sind daher als außergewöhnliche 

Belastung zu berücksichtigen. Diese sind bei Zutreffen der Voraus-

setzungen des § 34 Abs 6 TS 4 EStG als unmittelbar behinderungs-

kausale Aufwendungen ohne Berücksichtigung eines Selbstbehalts 

abzuziehen.  
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BFG 26.6.2018, RV/5101956/2015 
§ 34 

• Prostataoperation nach alternativer Methode   
 Der StPfl hast sich für eine Operationsmethode entschieden, die 

zwar den Vorteil der Organerhaltung und damit die mögliche 

Verhinderung einer Harninkontinenz für sich hatte, aber den Nachteil 

hat, dass sich das Verfahren erst in der Erprobungsphase im Rah-

men einer international durchgeführten Studie befand und somit nicht 

als fundiertes wissenschaftlich anerkanntes Behandlungsverfahren 

gewertet werden kann.  

 Diese Studie ruht, was bedeutet, dass sie nicht weitergeführt wird. 

Dies legt nahe, dass das Verfahren noch nicht ausgereift ist, womit 

das Vorliegen der medizinischen Notwendigkeit zu verneinen ist. 

Dies wird auch dadurch bekräftigt, dass die gesetzliche Kranken-

kasse sowohl die Kostenübernahme als auch teilweise Kostener-

stattung ausgeschlossen hat.  
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BFG 7.11.2018, RV/7100816/2018 
§ 34 

• Kosten für In-vitro-Fertilisation im Rahmen einer 
Lebensgemeinschaft     
 Wurde eine Fortpflanzungsunfähigkeit nicht freiwillig herbeigeführt, sind iZm 

einer In-vitro-Fertilisation angefallene Kosten mit Rücksicht auf das öffentliche 
Interesse der Gesellschaft an Kindern grundsätzlich zwangsläufig erwachsen.  

 Daran vermag auch die Tatsache, dass der Großteil der Behandlung im Aus-
land (New York) stattgefunden hat, nichts zu ändern, wenn die anfänglich in 
Wien begonnene Behandlung mangels Erfolgsaussichten nicht mehr weiterge-
führt worden ist. Angesichts des bestehenden dringenden Kinderwunsches ist 
es verständlich, dass sich die Kindesmutter (Bf) auf die Suche nach einem ge-
eigneten Institut gemacht und dieses in New York gefunden hat.  

 Dem Argument des Finanzamts, dass die Behandlung in New York nicht inlän-
dischen medizinischen Standards entspräche und damit einer Berücksichti-
gung als außergewöhnliche Belastung entgegenstünde, ist entgegenzuhalten, 
dass die Behandlung, wie die Geburt der Zwillinge beweist, erfolgreich war 
und damit eine geeignete, medizinisch indizierte Behandlung ist.   

 Die von der Bf getragenen Gesamtkosten sind jedoch der Bf und ihrem Le-
bensgefährten nach dem Verhältnis ihrer Einkommen zu tragen und gelten 
somit nur anteilsmäßig bei jedem Partner als zwangsläufig erwachsen. 
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BFG 29.1.2018, RV/7103988/2017  
§ 34 

• Kosten einer Operation in einer Privatklinik | 1   
 Im vorliegenden Fall waren für die durchgeführte Operation 

medizinische Gründe gegeben. Dass aber triftige medizinische 

Gründe vorlagen, die die Operation in einer Privatklinik 

erforderlich machten, wurde nicht behauptet. Vielmehr sei die 

Wahl des Arztes eine Frage des Vertrauens gewesen. 

 Der Entschluss, sich im Falle einer Operation an den Arzt des 

Vertrauens zu wenden, ist verständlich und nachvollziehbar. 

Allerdings handelt es sich dabei um eine freiwillige 

Entscheidung, die keine Zwangsläufigkeit der Aufwendungen 

begründet. Das Einsetzen einer Kniegelenksprothese wird als 

Standardoperation in öffentlichen Spitälern durchgeführt und 

von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. 
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BFG 26.2.2018, RV/5100307/2018 
§ 34 

• Kosten einer Operation in einer Privatklinik | 2   
 Es ist glaubwürdig, dass triftige medizinische Gründe für die Behand-

lung auf der Sonderklasse vorliegen. Laut vorgelegter ärztlicher Gut-

achten könne eine Besserung des komplizierten Krankheitsbilds nur 

durch eine Operation eines ausgewiesenen Fußspezialisten erfolgen, 

der jedoch nur in bestimmten Privatkliniken operiere. Es galt als er-

wiesen, dass aufgrund des sehr komplizierten Krankheitsbilds nur 

durch eine sehr aufwändige Korrektur-operation eine wesentliche 

Besserung erreicht werden konnte. Dieser medizinische Eingriff 

musste durch einen ausgewiesenen Fußspezialisten erfolgen.  

 Die Operation führte zu einer wesentlichen Besserung des Gesund-

heitszustands des StPfl. Hingegen stellten andere konsultierte Ärzte 

in öffentlichen Krankenhäusern dem StPfl eine Versteifung des Ge-

lenks in Aussicht. Eine Behandlung außerhalb der Sonderklasse hätte 

demnach ernsthafte gesundheitliche Nachteile zur Folge gehabt.    
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BFG 16.2.2018, RV/6100039/2011 
§ 95 

• Direktvorschreibung der KESt an den Gesell-
schafter bei verdeckten Ausschüttungen    
 Verdeckte Ausschüttungen sind klassischer Anwendungsfall der KESt-

Direktvorschreibung, denn das Wesen verdeckter Ausschüttungen be-
steht gerade darin, die Zuwendung von Vorteilen an die Gesellschafter 
nicht nach außen in Erscheinung treten zu lassen und auch keine 
vorschriftsmäßige Kürzung der Kapitalerträge vorzunehmen.  

 Bei der gebotenen Interessenabwägung war wesentlich, dass die 
GmbH im Zeitpunkt der Direktvorschreibung ihren Betrieb bereits 
längere Zeit eingestellt hatte, der GmbH durch die Umsatz- und 
Erlösverkürzungen massiv finanzielle Mittel entzogen worden sind, der 
Gesellschafter hingegen durch von ihm vorgenommene Transaktionen 
über ungeklärte Vermögenseingänge in Gesamthöhe von ca 1,96 Mio 
Euro verfügt haben müsste sowie aufgrund seines Lebensstandards 
(Autos, Antiquitäten, Schmuck) über entsprechende finanzielle Mittel 
zur Bestreitung der Abgabenforderungen verfügen muss.  



KÖRPERSCHAFT- 
STEUER 
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BFG 20.3.2018, RV/5101102/2015 
§ 5 Z 6; § 45 BAO 

• Abgrenzung: großes oder kleines Vereinsfest 
 Steht aufgrund der Größe (Umsatz, Besucherzahl, Einsatz einer 

überregional bekannten Musikgruppe, hoher Planungs- und Organi-

sationsaufwand, zeitraumbezogene Konkurrenz zu steuerpflichtigen 

Unternehmen) eines Vereinsfestes die Mittelbeschaffung für die 

Vereinszwecke gegenüber dem geselligen Vereinsleben eindeutig im 

Vordergrund, liegt ein nicht befreiter bzw begünstigter wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb nach § 45 Abs 3 BAO („großes Vereinsfest“) vor. 

 Anmerkung:  

Erkenntnis betrifft Rechtslage vor dem mit dem EU-AbgÄG 2016 neu 

eingeführten § 45 Abs 1a BAO 
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BFG 15.1.2018, RV/7102825/2012 
§§ 7, 8 Abs 2 

• Betriebsvermögenszugehörigkeit einer 

Dienstwohnung    
 Dienstwohnungen sind bei kleineren und mittleren Betrieben un-

üblich.  Auch liegt keine wirtschaftliche Betätigung vor, wenn die 

Anschaffung aus gesellschaftsrechtlichen Gründen und missbräuchl-

ich (Verschaffung von Steuervorteilen), erfolgt.   

 Der Betrieb der gegenständlichen GmbH ist sogar kleiner als einer 

mit mittlerer Größe; daher ist es nach der Verkehrsauffassung un-

üblich, Arbeitnehmern Dienstwohnungen zur Verfügung zu stellen.  

 Der Geschäftsführer war im Zeitpunkt der Anschaffung der Wohnung 

noch Gesellschafter der ihm die Wohnung zur Verfügung stellenden 

GmbH, sodass eine Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis vor-

liegt.  
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BFG 28.3.2018, RV/7104583/2016 
§ 8 Abs 1 

• Abgrenzung Forderungsverzicht – 

Nutzungseinlage     
 Verzichtet ein Gesellschafter ab einem bestimmten Zeitpunkt auf 

weitere Mietzahlungen durch die Gesellschaft (aufgrund ihrer 

Ertragslage), so liegt ab diesem Zeitpunkt eine steuerneutrale 

Nutzungseinlage vor.  

 Das Finanzamt hatte noch einen Forderungsverzicht angenommen 

und die Vermietungseinkünfte besteuert. 

 Für Nutzungseinlagen sind in der Gesellschaft kein Aktivum und 

beim Gesellschafter keine fiktiven Einnahmen anzusetzen. 
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BFG 12.4.2018, RV/7105442/2014 
§ 8 Abs 2 

• Vermietung einer Wohnung mit Baumängeln      
 Bei der Ermittlung der angemessenen Miete sind auch Zinsminde-

rungen, die aus objektiven Mängeln des Bestandobjekts resultieren, 
zu berücksichtigen. Deren Ausmaß ermittelt sich nach der relativen 
Berechnungsmethode, dh durch Vergleich des Bestandzinses, der 
ohne Mangel, und jenem, der mit Mangel am Markt zu erzielen ist.  
Voraussetzung für eine Zinsminderung ist entweder der Mangel des 
Bestandgegenstands selbst oder ein vom Bestandgeber gesetztes, 
zumindest aber von ihm zu vertretendes Verhalten, durch das die 
bedungene Benützung des Bestandgegenstands aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen beeinträchtigt oder gehindert wird. 

 Die Fenster erreichten nicht den im Energieausweis angegebenen 
Wert, sodass eine deutliche Beeinträchtigung der Wohnqualität vor-
lag. Verschmutzte Stiegenhäuser, Lärmbelästigungen in Nachbar-
wohnungen führten zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des 
Nutzwerts. Weiters kam es zu einem Tragversagen eines Mauer-
pfeilers, womit massive statische Probleme des Gebäudes auftraten.  
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BFG 11.4.2018, RV/7101613/2016  
§ 8 Abs 2 

• Verrechnungskonto:  
Negativstand als verdeckte Ausschüttung     
 Im Zuge einer abgabenbehördlichen Prüfung für die Jahre 2008 bis 2010 

wurde bei der beschwerdeführenden GmbH Sachverhalten festgestellt, 
dass die im Jahr 2008 auf den Verrechnungskonten eingelegten Beträge 
Gesellschaftereinlagen und somit Kapital dieser Gesellschaft darstellen.  

 Diesbezüglich wurden im Rahmen des Beschwerdeverfahrens drei Dar-
lehensvereinbarungen mit einer Laufzeit von fünf bis 15 Jahren vorgelegt, 
welche die Rückzahlung in monatlichen Raten bzw „nach Möglichkeit“ 
sowie eine Verzinsung endfällig nach Ende der Laufzeit der Darlehen 
vorsehen. Aus praktischen Gründen würden Kredite zur Finanzierung des 
Verrechnungskontos direkt von der Beschwerdeführerin als Geschäfts-
führerin aufgenommen und auch Rückzahlungsvereinbarungen getroffen.  

 Das BFG erachtete sowohl die Regelungen der Verzinsung als auch den 
Rückzahlungsmodus als nicht fremdüblich und sah somit die Entnahmen 
als Vorteilsgewährungen an die Gesellschafter-Geschäftsführerin der 
GmbH an und ging somit von einer verdeckten Ausschüttung aus. 
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BFG 18.4.2018, RV/7105254/2016 
§ 8 Abs 2 

• Verrechnungskonto:  
Positives Ergebnis der Bonitätsprüfung     
 Die auf dem Verrechnungskonto ausgewiesene Forderung der GmbH ent-

stand durch Entnahmen für die Errichtung einer Ferienanlage auf einem 
im Eigentum des ursprünglichen Gesellschafters stehenden Grundstücks. 
Die Forderung wurde durch ein auf diesem Grundstück im Grundbuch 
eingetragenes Fruchtgenussrecht abgesichert. 

 Die GmbH verzichtete somit nach Ansicht des BFG nicht auf die gegen-
über dem Gesellschafter bestehende Forderung, auch wenn die Rück-
zahlung nicht in der beschlossenen Form erfolgte. Die Rückzahlungs-
absicht des Gesellschafters manifestierte sich auch in an die GmbH ge-
leisteten Zahlungen bzw der Übernahme von Verbindlichkeiten und in der 
kontokorrentmäßigen Verrechnung der aushaftenden Forderung mit dem 
jährlichen Geschäftsführergehalt. 

 Die Bonität des Gesellschafters und dessen Rückzahlungswille waren 
somit aus Sicht des BFG nicht zweifelhaft. Eine verdeckte Ausschüttung 
war auszuschließen. 
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BFG 15.2.2018, RV/7101361/2011 
§ 8 Abs 2 

• Übernahme von Strafen für den Gesellschafter-
Geschäftsführer      
 Die GmbH argumentiert, dass die übernommenen Parkstrafen be-

ruflich veranlasst waren, weil diese über ihren Geschäftsführer an-
lässlich von Kundenbesuchen verhängt wurden. Es wurde nicht dar-
getan, weshalb es dem Geschäftsführer unmöglich gewesen sei, 
einen Parkschein auszufüllen, sich nach Abstellmöglichkeiten außer-
halb einer Kurzparkzone umzusehen oder bei Nichtvorhandensein 
einer gesetzeskonformen Abstellmöglichkeit Kundenbesuche mittels 
öffentlicher Verkehrsmittel zu absolvieren.  

 Es war angesichts des Umstands, dass der Geschäftsführer längere 
Zeit für bestimmte Kunden tätig und wiederholt gestraft wurde, davon 
auszugehen, dass er bewusst Strafen in Kauf nahm. Damit lag nicht 
nur geringes Verschulden vor, sondern war anzunehmen, dass der 
Geschäftsführer sein Verhalten vorsätzlich setzte. Da somit sein 
Fehlverhalten nicht bloß geringfügig war, stellen diese Strafen Kosten 
seiner Lebensführung dar. Die Zahlung dieser Strafen für ihn war 
damit fremdunüblich und stellte eine verdeckte Ausschüttung dar.  
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BFG 10.4.2018, RV/5100319/2016 
§ 8 Abs 4 Z 2 

• Mantelkauf: Voraussetzungen für 
Strukturänderungen      
 Die das Verlustvortragsrecht uU verhindernde Änderung der wirt-

schaftlichen Struktur liegt vor, wenn iZm Anteilsveräußerungen die 
aus Vermögen und Tätigkeit gebildete wirtschaftliche Einheit der 
Körperschaft, insbesondere jenes Strukturmerkmal, das diesbezüg-
lich identitätsstiftend wirkt, verloren geht.  

 Insoweit ist es erheblicher Unterschied, ob, wie dies früher der Fall 
war, Leistungen durch Einsatz von Arbeitskräften – hier mittels Ver-
mittlung von Kaufabschlüssen im Internet – gegenüber einer Vielzahl 
von Kunden selbst erbracht werden, oder lediglich, wie dies nunmehr 
der Fall ist, das technische Equipment einem (einzigen) Dritten zur 
Verfügung gestellt wird, der diese Zurverfügungstellung mit einem 
fixen Honorar, gleich einem Mietentgelt, vergütet. Daran vermag der 
vorgebrachte Umstand, es würde weiterhin dasselbe Betriebsver-
mögen hiefür eingesetzt, nichts zu ändern.  
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BFG 26.9.2018, RV/7104150/2018 
§ 24 Abs 4 

• Mindestkörperschaftsteuer für 

Scheinunternehmen iSd § 8 SBBG      
 Die Mindestkörperschaftsteuerpflicht besteht, solange die unbe-

schränkte Steuerpflicht vorliegt, sie endet erst mit dem Untergang der 

Rechtspersönlichkeit der Kapitalgesellschaft (§ 4 Abs 2 KStG).  

 Auch nach Insolvenzeröffnung besteht die Mindestkörperschaft-

steuerpflicht weiter. 

 Die Mindestkörperschaftsteuerpflicht wird auch durch die bescheid-

mäßige Feststellung, dass die GmbH als ein Scheinunternehmen 

gemäß § 8 SBBG gilt, nicht berührt.  

 



VERFAHRENS- 
RECHT 
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BFG 18.10.2018, RS/7100020/2018 
§§ 148 Abs 4, 299 BAO 

• Antrag gemäß § 299 BAO auf Aufhebung eines 

Prüfungsauftrages 
 Die Rechtsfolge des § 148 Abs 4 BAO, der gegen einen Prüfungsauftrag 

ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässt, ist im Hinblick auf Absicht 

und Ziel des Gesetzes, eine Überprüfung der Rechtsmäßigkeit von Prü-

fungsaufträgen erst mit dem Rechtsmittel gegen einen nach Abschluss 

der Prüfung ergehenden Bescheid zuzulassen, nicht nur auf Beschwer-

den, sondern auch auf Anträge auf Aufhebung nach § 299 BAO zu 

beziehen.  

 Wäre es zulässig, gegen einen Prüfungsauftrag mit einem Aufhebungs-

antrag vorzugehen, wäre der in § 148 Abs 4 BAO normierte Ausschluss 

der gesonderten Anfechtbarkeit eines Prüfungsauftrags praktisch obsolet, 

zumal ein solcher Antrag einem Abgabepflichtigen die Möglichkeit eröf-

fnet, die Rechtmäßigkeit eines Bescheides in einer Weise in Frage zu 

stellen, die im Ergebnis der Erhebung einer Beschwerde gleichkommt.  
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BFG 8.10.2018, RV/7101981/2018 
§ 308 BAO 

• Keine Wiedereinsetzung bei mangelnder 

Kanzleiorganisation 
 Mangelnde Kanzleiorganisation, die eine Wiedereinsetzung aus-

schließt, liegt dann vor, wenn Bescheide nach deren Zustellung an 

den Steuerberater von diesem an den Rechtsanwalt zur Beschwerde-

erhebung per Fax weitergeleitet werden, und von diesem kanzlei-

intern keine Vorkehrungen getroffen werden, den Eingang der Be-

scheide besonders zu überwachen, vor allem im Hinblick darauf, dass 

durch diese Vorgangsweise bereits ein Teil der Beschwerdefrist 

verstrichen ist, wenn die Bescheide beim Rechtsanwalt einlangen.  

 Der VwGH hat wiederholt ausgesprochen, dass der Parteienvertreter 

die Organisation des Kanzleibetriebes so einzurichten hat, dass die 

richtige Vormerkung von Terminen und damit die fristgerechte Wah-

rung von Fristen sichergestellt sind (zB Erkenntnis  vom 5. 3. 2009, 

2007/16/0160). 
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BFG 28.11.2018, RV/5101550/2018 
§ 308 BAO 

• Keine Wiedereinsetzung bei fehlendem Einholen 

von Informationen über die Verkehrslage 
 Mit Verkehrsverzögerungen im täglichen Berufsverkehr muss jederzeit 

gerechnet werden. Ein sorgfältiger Mensch, beurteilt nach den persön-

lichen Fähigkeiten des Wiedereinsetzungswerbers, informiert sich 

rechtzeitig über die Verkehrslage, sodass ein pünktliches Erscheinen 

zu einem behördlichen Termin (hier: mündlichen Verhandlung vor dem 

BFG) gewährleistet ist. 

 An rechtskundige Parteienvertreter ist hinsichtlich des Grad des Ver-

sehens (leichte Fahrlässigkeit) ein strengerer Maßstab anzulegen als 

an am Verfahren beteiligte rechtsunkundige Parteien. 
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