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Einkommensteuer



Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Schadenersatzzahlungen | Geschäftsführer an Gesellschaft
§ 4 Abs 4 | § 16 Abs 1 EStG

• BFG 19.2.2019, RV/1100393/2016 (Stattgabe | Revision unzulässig)
VwGH 27.6.2019, Ra 2019/15/0063 (Abweisung der Amtsrevision)
 Die Abzugsfähigkeit von Schadenersatzzahlungen hängt ua davon ab, ob das dahinterstehende 

Fehlverhalten der betrieblichen/beruflichen Sphäre zuzuordnen ist oder als private Verhaltenskom-
ponente das Band zu dieser Sphäre bzw Veranlassung durchschneidet. 

 Anhaltspunkte für eine private Veranlassung waren im gegenständlichen Fall nicht erkennbar, zumal 
der zum Schadenersatz verpflichtete Geschäftsführer zu den dazu führenden Geschäften (Bank-
garantien) grundsätzlich legitimiert war, selbst wenn er seinen Kompetenzbereich erheblich über-
schritten hat.

 Für die Abzugsfähigkeit der Schadenersatzzahlungen kommt es nicht darauf an, ob mit der Aus-
stellung der Garantieerklärungen Geschäfte verbunden waren, die zu Einnahmen für hätten führen 
können. Entscheidend kann lediglich die Frage sein, ob die Schadenersatzzahlungen durch eine 
steuerpflichtige Tätigkeit veranlasst sind.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Strafverteidigungskosten | Finanzvorstand
§ 4 Abs 4 | § 16 Abs 1 EStG

• BFG 25.7.2019, RV/7102287/2015 (Stattgabe | Revision unzulässig) 
 Kosten der Strafverteidigung im Zusammenhang mit einem strafgerichtlichen Verfahren stellen 

grundsätzlich Ausgaben betreffend die private Lebensführung gem.§ 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG dar 
und sind damit nicht abzugsfähig. 

 Die Abzugsfähigkeit von Kosten der Strafverteidigung ist nur dann gegeben, wenn die zur Last 
gelegten Handlungen ausschließlich durch die berufliche bzw betriebliche Tätigkeit veranlasst 
worden sind und das strafrechtliche Verfahren mit einem Freispruch endet. 

 Da das Ermittlungsverfahren, welches in engem Zusammenhang mit der (früheren) beruflichen 
Tätigkeit des Bf als Finanzvorstand seines Arbeitgebers stand, zur Gänze eingestellt wurde, 
konnten Werbungskosten berücksichtigt werden.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Verkehrsunfall | Totalschaden
§ 4 Abs 4 | § 16 Abs 1 EStG

• BFG 23.4.2019, RV/5100991/2011 (tw Stattgabe | Revision unzulässig)
 Bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte handelt es sich um beruflich veranlasste Fahrten. 

Aufwendungen wegen eines auf einer solchen Fahrt erlittenen Verkehrsunfalls können somit neben 
dem Pendlerpauschale zu Werbungskosten führen. 

 Das Übersehen eines in Tätigkeit befindlichen Blinkers vermag zwar stets als schwerwiegend 
anzusehen sein, relativiert sich jedoch wieder da dem Bf nur vorgeworfen werden konnte, dass er 
bei seinem Überholmanöver das Blinkzeichen des Busses lediglich 2,6 Sekunden lang nicht 
bemerkt hat. 

 Sein Verhalten konnte aus diesem Grund nur als leichte Fahrlässigkeit gewertet und die Unfall-
kosten als Werbungskosten angesehen werden.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Aus-/Fortbildung I | Kunsttherapie
§ 4 Abs 7 | § 16 Abs 1 Z 10 EStG

• BFG 26.3.2019, RV/7103917/2014 (Stattgabe | Revision unzulässig)
 Die Bf (Kindergartenpädagogin) hat eine Bildungsmaßnahme (Kunsttherapie) gesetzt, die sie in 

ihrem Beruf unmittelbar anwenden kann und dies zT auch bereits getan hat. Die persönlichkeits-
bildende Komponente ist einerseits untergeordnet, andererseits sind psychologische Kenntnisse bei 
Kindergartenpädagogen sinnvoll.  

 Der Umstand, dass die Ausbildung auch außerhalb des Berufes anwendbar ist und es sich um 
keine auf Kindergartenpädagogik abgestellte berufsspezifische Wissensvermittlung handelt, 
schließt die Abziehbarkeit der Aufwendungen nicht aus. Entscheidend ist, dass erworbene Kenn-
tnisse in einem wesentlichen Umfang im Rahmen der Tätigkeit verwertet werden können. 

 Das persönliche Interesse an den Lehrinhalten kann nicht dazu führen, dass die Bildungsmaß-
nahme (deren berufliche Nutzbarkeit feststeht), dem Privatbereich zuzuordnen wäre. Persönliches 
Interesse und Begeisterung für die eigene berufliche Tätigkeit sind nicht schädlich für die Geltend-
machung als Werbungskosten.

6



Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Aus-/Fortbildung II | Mediator
§ 4 Abs 7 | § 16 Abs 1 Z 10 EStG

• BFG 7.6.2019, RV/4100454/2015 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Da die in Rede Ausbildung soziale Fähigkeiten vermittelt und auch der Persönlichkeitsentwicklung 

dient, ist zu prüfen, ob die Aufwendungen für die berufliche Tätigkeit notwendig waren. 

 Das war aus nachfolgenden Gründen zu verneinen: Der Teilnehmerkreis der Diplomausbildung 
setze sich nicht aus Angehörigen der Berufsgruppe der StPfl (Kindergarten- und Hortpädagoginnen) 
zusammen; die Zielgruppe des Lehrganges war inhomogen. Nachdem folglich jeder, der nur beab-
sichtigt, eingetragener Mediator/In zu werden, an der Ausbildung teilnehmen kann, richtet sich das 
Ausbildungsangebot in Wahrheit an jedermann. 

 Auch hat der Dienstgeber der Bf weder einen Teil der Kurskosten bezahlt, noch erfolgte für die Zeit 
der Schulungsmaßnahme eine Dienstfreistellung. Somit war festzuhalten, dass die Diplomaus-
bildung für die Tätigkeit der Bf als Kindergarten- bzw Hortpädagogin nicht notwendig war.

7



Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Repräsentation | Opernbesuch, Weinzuwendung
§ 4 Abs 4 | § 16 Abs 1 | § 20 EStG

• BFG 7.8.2019, RV/5101536/2016 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Das Vorbringen des Bf (Berufsoffizier), dass ihm Opernbesuche ein „Gräuel“ seien, er dies nur der 

Dienstpflicht wegen gemacht habe und daher die private Veranlassung in den Hintergrund trete, 

vermag nichts daran zu ändern, dass solche in typisierender Betrachtungsweise zur privaten 

Lebensführung gehören. Der Opernbesuch mag der beruflichen Tätigkeit förderlich gewesen sein, 

eine Dienstpflicht lag jedoch nicht vor, da das vorgesetzte Kommando den Repräsentationsantrag 

des Bf sogar abgelehnt hat.

 Das Vorbringen des Bf er sei Antialkoholiker und trinke selbst keinen Wein, ändert nichts an der 

Qualifizierung als nichtabzugsfähige Repräsentationsaufwendungen der Weinzuwendungen, 

welche dazu dienen, gesellschaftliche Kontakte zu pflegen. 
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Reisekosten | Berufliche und private Veranlassung
§ 4 Abs 4 | § 16 Abs 1 | § 20 EStG

• BFG 13.11.2019, RV/3100367/2019 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Der StPfl schlooss an einem Kongressbesuch einige private Urlaubstage ang. Die gegenständ-

liche Reise war daher gemischt veranlasst. 

 Die Reise weist einen eindeutigen beruflichen Abschnitt (Kongressteilnahme) und einen privaten 

Abschnitt (Urlaub mit Gattin) auf. 

 Die jeweiligen Reiseabschnitte haben vier Tage gedauert. Somit sind die Flug-, Aufenthalts- und 

Anreisekosten zu 50 % dem beruflichen Bereich und zu 50 % dem privaten Bereich zuzuordnen. 
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Nutzungseinlage „über die Grenze“
§ 6 Z 6 lit a EStG | § 8 Abs 1 KStG

• BFG 18.7.2019, RV/1100628/2016 (Stattgabe | Revision unzulässig)
 Eine sog „Nutzungseinlage“ (Zurverfügungstellung bloßer Rechte an Nutzungen oder von Arbeits-

leistungen) ist steuerlich unbeachtlich (KStR 2013).

 Nach § 6 Z 6 lit a EStG sind hingegen im Falle einer Nutzungseinlage in eine verbundene auslän-
dische Gesellschaft im Unterschied dazu Fremdvergleichspreise anzusetzen. 

 § 6 Z 6 lit a EStG setzt das Vorliegen eines inländischen Betriebes oder einer inländischen Be-
triebsstätte voraus und findet im außerbetrieblichen Bereich damit keine Anwendung. 

 Gewährt ein wesentlich beteiligter Gesellschafter einer ausländischen Kapitalgesellschaft aus 
seinem Privatvermögen ein zinsloses Darlehen, kann somit der Ansatz (fiktiver) Zinsen beim An-
teilsinhaber nicht auf § 6 Z 6 lit a EStG gestützt werden. Dies kann auch nicht daraus abgeleitet 
werden, dass der aus der Angehörigen-Rsp hervorgehende Fremdverhaltensgrundsatz für die 
Gestaltung der Beziehungen zwischen einem Gesellschafter und seiner Kapitalgesellschaft für 
betriebliche und außerbetriebliche Beziehungen zur Gesellschaft gleichermaßen gilt.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

ImmoESt | Herstellerbefreiung I | Begriff der „Herstellung“
§ 30 Abs 2 Z 2 EStG

• BFG 28.2.2019, RV/4100578/2015 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an einem bestehenden Gebäude begründen nicht die 

Anwendung der Befreiungsbestimmung der Veräußerung von selbst hergestellten Gebäuden gemäß § 30 
Abs 2 Z 2 EStG.

 Ein selbst hergestelltes Gebäude iSd § 30 Abs 2 Z 2 EStG liegt nur dann vor, wenn Baumaßnahmen nach 
der Verkehrsauffassung als Errichtung, somit als „Hausbau“ und nicht etwa als Haussanierung/-
renovierung angesehen werden. Befreit ist nur die erstmalige Errichtung eines Objektes. 

 Es kommt hierbei nicht darauf an, ob das Gebäude bei seiner Anschaffung „schon verwendbar“ war, wenn 
also zB ein „Abbruchobjekt“ erworben wurde. Auch eine erhebliche Erhöhung des Ausmaßes der zu 
Wohnzwecken nutzbaren Flächen eines Gebäudes begründet keine (neue) Herstellung iSd § 30 Abs 2 Z 
2 EStG. Ebenso stellen ein Dachbodenausbau bzw die Herstellung von Dachgeschosswohnungen noch 
keinen „Hausbau“ iSd erstmaligen Errichtung eines Gebäudeobjektes dar, selbst wenn die gesamte 
Dachhaut unter Dachstuhl des bisherigen Gebäudes entfernt werden mussten. Selbst Arbeiten und 
Aufwendungen auf einen „rudimentären Altbestand“ erfüllen nicht die Qualifikation des Herstellungsauf-
wandes (VwGH 24.9.2014, 2010/13/0154). 
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

ImmoESt | Herstellerbefreiung II | Befreiung für Rechtsnachfolger
§ 30 Abs 2 Z 2 EStG

• BFG 22.11.2018, RV/5100552/2016 (Abweisung | Revision zulässig)
 Zur Anwendung der „Herstellerbefreiung“ im § 30 EStG auch auf den unentgeltlichen Erwerber 

eines Grundstückes gibt es noch keine höchstgerichtliche Judikatur. Zur „alten Rechtslage“ (Spe-
kulationsbesteuerung) bestimmten die EStR 2000, dass die Befreiung auch auf den unentgeltlichen 
Erwerber übergeht (Rz 6645). Zur „neuen Rechtslage“ (ImmoESt) wird in den EStR 2000 angeführt, 
dass die Befreiung ab 1.1.2013 nicht auf den unentgeltlichen Erwerber übergeht.

 § 30 EStG Abs 2 bestimmt hierzu, dass das Gebäude selbst hergestellt werden muss. Die EB zum 
1. StabG 2012) führen dazu aus, dass die Befreiung „wie bisher“ sein sollte. Das BFG legte diese 
Bestimmung so aus, dass hier nur gemeint sein könne, dass der der Veräußerer als Bauherr anzu-
sehen ist; nur diesem steht die Befreiung zu.

 Ein Übergang der Herstellerbefreiung auf den unentgeltlichen Erwerber ist daher nicht möglich.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Außergewöhnliche Belastung | Operation | Außenseitermethode 
§ 34 EStG

• BFG 15.11.2019, RV/6100445/2019 (Abweisung Revision unzulässig)
 Zur Nano Knife Methode bei Behandlung eines Prostatakarzinoms liegt noch kein ausreichender Erfah-

rungssatz vor, das Verfahren ist daher als experimentell und von der Wissenschaft (noch) nicht aner-
kannt („Außenseitermethode“) anzusehen (OGH 28.5.2019, 10 Ob s55/19i betr Übernahme der Kosten).

 Auch Aufwendungen für Therapien im Rahmen der Außenseiter-, Komplementär-, Alternativ- bzw Natur-
medizin sind abzugsfähig, wenn deren medizinische Notwendigkeit erwiesen ist. Mit dem Begriff 
„Außenseitermedizin“ werden wissenschaftlich noch nicht allgemein gesicherte Behandlungsmethoden 
bezeichnet. 

 Der Nachweis der medizinischen Notwendigkeit bei Anwendung einer Außenseitermethode erfordert, 
dass zumindest auf einen gewissen Heilungserfolg in breiten Kreisen der Bevölkerung verwiesen werden 
kann, dass also der Erfolg typischerweise erzielt wird und sich nicht nur auf eine bloß subjektive Bes-
serung der Beschwer-den beschränkt. Zumindest müssen die Maßnahmen im konkreten Fall tatsächlich 
mit Erfolg angewendet oder der Erfolg aufgrund der bisherigen Erfahrungen berechtigt erwartet worden sein.

• Ebenso: BFG 3.12.2019, RV/5101642/2018 
(Abweisung | Revision zulässig und eingebracht)
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Außergewöhnliche Belastung | Behandlung | medizinische Indikation
§ 34 EStG

• BFG 14.10.2019, RV/7102759/2014 (Stattgabe | Revision unzulässig)
 Die Verordnung eines Medikamentes zur Mikroimmuntherapie erfolgte aufgrund der Krebser-

krankung der Bf. Gemäß der Webseite des Pharmaherstellers ist der Einsatz bei onkologischen 
Erkrankungen deshalb angezeigt, weil insoweit die Mikroimmuntherapie, wenn sie ergänzend zu 
konventionellen Behandlungen angewendet wird, versucht, dass das Immunsystem in der Lage 
ist, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. 

 Bei einer Krebserkrankung ist somit die Stärkung des Immunsystems eine notwendige Maß-
nahme, um die Heilungschancen zu erhöhen. Selbst wenn eine immunstärkende Behandlung 
begleitend zu einer Krebsbehandlung wie zB einer Operation oder Chemotherapie erfolgt, ist eine 
medizinische Indikation gegeben.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Außergewöhnliche Belastung | Behandlung | Alternativmedizin
§ 345 EStG

• BFG 12.12.2019, RV/7104441/2019 (Stattgabe | Revision unzulässig)
 Eeine Priorität schulmedizinischer Methoden wird aktuell nicht mehr vertreten. Auch Aufwen-

dungen für Maßnahmen der Alternativmedizin sind daher nicht grundsätzlich von der Anerkennung 
der damit aufgewandten Kosten als außergewöhnliche Belastung ausgeschlossen. Voraussetzung 
ist aber, dass sie zwangsläufig erwachsen sind, wovon ausgegangen wird, wenn deren medi-
zinische Notwendigkeit nachgewiesen werden kann.

 Aufwendungen für alternativmedizinische Präparate, die einer Person, bei der keine zielgerichtete 
schulmedizinische Therapie zur Behandlung ihrer schweren Erkrankung mehr möglich ist (hier: 
Lungenkrebs im fortgeschrittenem Stadium), im Rahmen eines Behandlungsplanes eines Human-
energetikers, der über eine aufrechte Gewerbeberechtigung verfügt, empfohlen werden, sind als 
medizinisch indiziert anzusehen und stellen somit eine außergewöhnliche Belastung dar.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Außergewöhnliche Belastung | Behinderung | Umbaumaßnahmen
§§ 34, 35 EStG

• BFG 24.1.2019, RV/5101399/2017 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Für neue, rutsch- und trittsichere sowie frost- und tausalzbeständige, Steinplatten im Hausein-

gangsbereich und der Garagenzufahrt wäre ein potentieller Erwerber bereit einen höheren Wert 
anzusetzen, selbst wenn dieser nicht in seiner Mobilität beeinträchtigt sein sollte. 

 Anlass für die Anschaffung und Verlegung der Steinplatten mag zwar der behindertengerechte 
Umbau des Hauseingangsbereichs und der Garageneinfahrt gewesen sein, was aber nichts daran 
ändert, dass mit diesen Ausgaben ein Gegenwert geschaffen wurde. 

 Diese Ausgaben haben zu einer bloßen Vermögensumschichtung geführt, weshalb sie keine 
außergewöhnliche Belastung darstellen.

16



Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Außergewöhnliche Belastung | Behinderung | Hilfsmittel
§§ 34, 35 EStG

• BFG 21.6.2019, RV/4100510/2015 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Der ärztliche Sachverständige verweist darauf, dass ein Segway Personal Transporter bei man-

chen Wegen eine Erleichterung darstellen würde, jedoch nicht als zwangsläufig, dh notgedrun-
gen/unausweichlich als zwangsläufige Folge der Resektion des ersten Strahles des linken Fußes 
zu sehen und auch nicht behinderungsbedingt erforderlich sei. Ein Segway Personal Transporter 
sei als Freizeit- und Sportgerät zu betrachten. Zurecht verweist er darauf, dass ein Segway mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von unter 25 km/h - als (Elektro-)Fahrrad nach dem Kraftfahrgesetz 
gilt und der Straßenverkehrsordnung unterliegt.

 Die Anschaffung eines Segway X2 bei einer aufgrund einer Amputation der linken Großzehe und 
des ersten Mittelfußknochens verursachten 50%igen Gehbehinderung stellt daher keine außer-
gewöhnliche Belastung (Behindertenhilfsmittel) dar.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Betriebsaufgabe | Begünstigung | Einstellen der Erwerbstätigkeit
§ 37 Abs 5 Z 3 zweiter Satz EStG

• BFG 30.9.2019, RV/5100098/2019 
(Abweisung | Revision unzulässig | ao Revision eingebracht)
 Ein StPfl, unbeschränkt haftender Gesellschafter bei einer KG, stellte 2016 seine betriebliche Erwerbstätigkeit 

ein. Seit 1.1.2017 ist er in diesem Unternehmen (geringfügig beschäftigt (Einkünfte 2017 unter 2.000 €). Strittig 
ist, ob dies für die Inanspruchnahme des Hälftesteuersatzes des Veräußerungsgewinns schädlich sind.

 Der StPfl stellte 2016 durch die Veräußerung seiner Beteiligung seine Erwerbstätigkeit ein und vollendete in 
diesem Jahr das 62. Lebensjahr. Seine Einkünfte aus der geringfügigen Beschäftigung überstiegen 2017 die 
im § 37 Abs 5 Z 3 zweiter Satz EStG normierte Grenze von 730 €.

 Einstellung der Erbstätigkeit bedingt die dauerhafte Aufgabe der gesamten Erwerbstätigkeit im Rahmen eines 
einheitlichen Vorgangs, wenn somit die Einstellung der Erwerbstätigkeit innerhalb eines angemessenen 
Abwicklungszeitraumes erfolgt und in der Folge keine Erwerbseinkünfte auslösende Tätigkeiten unterhalten 
werden. Darunter fallen alle Tätigkeiten, die sich als aktive Betätigung im Erwerbsleben darstellen.

 Gemäß § 37 Abs 5 Z 3 EStG sollen nur echte bzw unwiderrufliche Beendigungsfälle steuerlich begünstigt 
werden. Mangels gesetzlicher Verankerung von Fristen für begünstigungsschädliche Aufnahmen von Erwerbs-
tätigkeiten sind alle Erwerbstätigkeiten, die über die normierten Grenzen des § 37 Abs 5 Z 3 zweiter Satz 
EStG hinausgehen, sowohl im Jahr der Aufgabe/Veräußerung, als auch im Folgejahr begünstigungsschädlich.
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Körperschaftsteuer



Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Verdeckte Ausschüttung | Einlagenrückzahlung
§ 8 Abs 2 KStG | § 4 Abs 12 EStG

• BFG 28.12.2018, RV/7105237/2015 
(Stattgabe | Revision zulässig | Amtsrevision eingebracht)
 Es gibt steuerlich zwei Möglichkeiten, Vermögen aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses aus einer 

Kapitalgesellschaft auf Gesellschafter zu übertragen: die Ausschüttung und die Einlagenrückzahlung. 

 Auf Ebene der Körperschaft sind beide Akte Einkommensverwendung ( § 8 KStG). § 4 Abs 12 EStG 
regelt die Evidenzierung von Einlagen und offenen Ausschüttungen. Während im Gesetz bei Aus-
schüttungen zwischen offener – die eine positive Innenfinanzierung erfordert – und verdeckter Aus-
schüttung (die unabhängig davon vorliegen kann) unterschieden wird, gilt diese Differenzierung für 
Einlagenrückzahlungen nicht. 

 Bei Nachweiserbringung, dass Einlagen und nicht Gewinne zugewendet wurden, kann auf Ebene des 
Anteilsinhabers eine Einlagenrückzahlung vorliegen, auch wenn die Zuwendung verdeckt erfolgte und 
auf Ebene des Zuwenders somit als verdeckte Ausschüttung zu qualifizieren war. 

 Eine unterschiedliche Behandlung von offenen und verdeckten Ausschüttungen ergibt sich weder aus 
gesetzlichen Vorschriften, noch aus steuersystematischen Überlegungen bzw aus der Rsp des VwGH.
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Verdeckte Ausschüttung | Gesamtausstattung
§ 8 Abs 2 KStG 

• BFG 26.4.2019, RV/7102765/2012 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Die beschwerdeführende GmbH steht im Alleineigentum eines Gesellschafters, der auch ihr Ge-

schäftsführer ist. Dieser führte im Streitjahr ohne vertragliche Vereinbarung Privattelefonate auf 
dem Firmentelefon und verwendete den PKW der GmbH für private Zwecke, was vom Finanzamt 
als verdeckte Ausschüttung beurteilt wurde. 

 Einem Geschäftsführer gebührt auch ohne Vorliegen einer Vereinbarung eine angemessene Ent-
lohnung, sodass es hinsichtlich der Wertung eines Geschäftsführerbezuges als verdeckte Aus-
schüttung primär auf die Angemessenheit der Gesamtausstattung der Entlohnung ankommt. 

 Die GmbH brachte nie vor, dass die Privatnutzung von Telefon und PKW in der Gesamtausstattung 
des Geschäftsführungsentgeltes gedeckt wäre. Durch das Ausscheiden als Privatnutzung hat die 
GmbH eingeräumt, dass diese Nutzungen ihre Wurzel im Gesellschaftsverhältnis hatten. 
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Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Liquidation | Gruppenträger in Insolvenz
§§ 9, 19 KStG 

• BFG 10.5.2019, RV/5101689/2017 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Auf Basis des Sinnes und Zweckes der einschlägigen Bestimmungen des KStG, insbesondere 

hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Liquidationsbesteuerung und laufender Besteuerung 
kommt eine sich in Liquidation befindliche Kapitalgesellschaft nicht als Gruppenträger in Betracht. 
Eine systematisch zweckwidrige Vermischung der Besteuerungssysteme der laufenden (Gruppen-
)Besteuerung und auf die Auflösung einer Kapitalgesellschaft gerichteten Liquidationsbesteuerung 
auf Ebene des Gruppenträgers soll somit verhindert werden. 

 Bereits die (abstrakte) Möglichkeit der Verrechnung der zugerechneten Einkünfte der Gruppen-
mitglieder mit dem Abwicklungseinkommen des Gruppenträgers ist somit ausreichend, um die 
Auflösung der Unternehmensgruppe als zwingende Rechtsfolge zu bejahen. 

 Auch hinsichtlich des Falles der Liquidationseröffnung beim Gruppenträger während des aufrechten 
Bestands der Unternehmensgruppe führen somit teleologische Überlegungen dazu, dass von der 
Beendigung der Unternehmensgruppe mit dem Jahr vor der Liquidationseröffnung auszugehen ist.
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Verfahrensrecht



Bernhard Renner | Aktuelle BFG-Judikatur

Vorläufigkeit | Liebhabereiverdacht
§ 200 BAO

• BFG 27.8.2019, RV/2100898/2018 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Die Frage der Beurteilung einer möglichen Liebhabereibetätigung ist ein Anwendungsfall des § 200 

BAO: Ist noch ungewiss, ob eine Liebhaberei oder eine Einkunftsquelle vorliegt, hat die Abgaben-
behörde zunächst vorläufige Bescheide zu erlassen (VwGH 24.10.2000, 95/14/0085). 

 Hat im Falle von Liebhaberei der sich Betätigende eine Prognoserechnung abgegeben, kann den-
noch Ungewissheit darüber bestehen, ob die tatsächliche Entwicklung damit einhergeht. Besteht 
nämlich hinsichtlich der Frage, ob eine Prognose erfüllt werden kann noch Ungewissheit, dürfen die 
betroffenen Bescheide nach Ansicht des VwGH vorläufig ergehen (VwGH 12.8.1994, 94/14/0025). 

 Voraussetzung für die Erlassung vorläufiger Bescheid ist dabei, dass nach Durchführung zumutbarer 
Ermittlungen durch die Abgabenbehörde weiterhin Ungewissheit bezüglich der Erfolgsaussichten 
bestehen bleiben.
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Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag I  | Wissensstand
§ 303 BAO

• BFG 11.7.2019, RV/5101363/2017 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Der aktuellen einschlägigen Judikatur und Literatur kann zusammengefasst entnommen werden, 

dass bei einem Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens das Neuhervorkommen von Tat-
sachen aus der Sicht des Antragstellers und nicht aus jener der Abgabenbehörde zu beurteilen sei. 

 Dies bedeutet somit im konkreten Fall für die Tauglichkeit (Erfolgschance) des erhobenen Antrages 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens, dass dem Beschwerdeführer zunächst die Tatsache nicht 
bekannt gewesen sein hätte dürfen, dass ihm im Zusammenhang mit seinen Einkünften Aufwen-
dungen (Werbungskosten) entstanden sind und ihm dieser Umstand selbst erst später bekannt 
geworden („neu hervorgekommen“) ist.

 Waren jene Unterlagen ( „neue Tatsachen“), auf die der Antrag auf Wiederaufnahme gestützt wird, 
aus derzeitiger Sicht des Beschwerdeführers bereits zuvor bekannt,ist somit der Tatbestand einer 
Verfahrenswiederaufnahme bereits dem Grunde nach nicht erfüllt, sodass sich jedwede 
Ermessensüberlegung iSd § 20 BAO erübrigt. 
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Wiederaufnahme auf Antrag II | Unkenntnis der Rechtslage
§ 303 BAO

• BFG 3.10.2019, RV/7105357/2019 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Tatsachen im Sinne des § 303 Abs 1 BAO sind ausschließlich mit dem Sachverhalt des abge-

schlossenen Verfahrens zusammenhängende tatsächliche Umstände, wie Zustände, Vorgänge, 
Beziehungen und Eigenschaften. 

 Neue Erkenntnisse in Bezug auf die rechtliche Beurteilung solcher Sachverhaltselemente aufgrund 
vorheriger Unkenntnis der Gesetzeslage sind keine Tatsachen im Sinn des § 303 Abs 1 BAO und 
somit auch keine Wiederaufnahmegründe (hier: Vertreterpauschale nachträglich beantragt). 
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Wiederaufnahme auf Antrag III | Austausch des WA-Grundes
§ 303 BAO

• BFG 29.7.2019, RV/3100088/2019 (Abweisung | Revision unzulässig)
 Die Sache, über die in der Beschwerde gegen einen Wiederaufnahmebescheid oder einen 

Bescheid, mit dem die beantragte Wiederaufnahme abgewiesen wird, zu entschei-den ist, wird bei 
der beantragten Wiederaufnahme durch die Partei im Wiederaufnahme-antrag. 

 Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH ist es auch im Falle der Antragswieder-aufnahme 
unzulässig, im Rechtsmittelverfahren den von der Partei im Antrag bestimmten 
Wiederaufnahmsgrund gegen einen anderen Wiederaufnahmsgrund auszutauschen. 
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Wiederaufnahme  von Amts wegen | Sanierung des Bescheides
§ 303 BAO

• BFG 22.5.2019, RV/2101287/2017(Abweisung | Revision unzulässig)
 Die Sanierung eines Wiederaufnahmebescheides durch Ergänzung der Wiederaufnahmsgründe

mithilfe der Begründung der Beschwerdevorentscheidung ist möglich, wenn im Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme des Verfahrens ein Wiederaufnahmsgrund tatsächlich vorhanden war.

 Eine Sanierung wäre unzulässig, wenn dem gesamten erstinstanzlichen Verfahren nicht einmal 
ansatzweise entnommen werden könnte, dass das Finanzamt vom Hervorkommen neuer Tat-
sachen ausging. 
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