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Toleranzregelung bei der 
Kleinunternehmerbestimmung

BFG vom 24.2.2022, RV/3100080/2022\

Gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG sind die Umsätze der Kleinun-
ternehmer steuerfrei. Kleinunternehmer ist ein Unterneh-
mer, der im Inland sein Unternehmen betreibt und dessen 
Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 im Veranlagungszeitraum 
€ 35.000,– (bis einschließlich 2019 € 30.000,–) nicht über-
steigen.

Das einmalige Überschreiten der Umsatzgrenze um 
nicht mehr als 15 % innerhalb eines Zeitraumes von fünf Ka-
lenderjahren ist unbeachtlich.

Sachverhalt\

Am 26.11.2021 wurde von der Beschwerdeführerin (Bf.) 
die Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2020 eingereicht, in 
der steuerbare Umsätze von € 40.650,– erklärt wurden. Da-
für wurde die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer gem. 
§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG beantragt.

Vom Finanzamt wurde diese Befreiung nicht anerkannt, 
da die Umsatzgrenze von € 35.000,– überschritten wurde.

In der Beschwerde wurde erklärt, dass in der einge-
brachten USt-Erklärung die Umsätze irrtümlich brutto aus-
gewiesen worden sind. Richtig betragen die Umsätze net-
to € 2.716,67 (Normalsteuersatz) und netto € 33.990,91 
(ermäßigter Steuersatz von 10 %). Der Gesamtumsatz 
von € 36.707,58 lag somit innerhalb der Toleranz-
grenze von 15 % und die Kleinunternehmerregelung gem. 
§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG wäre daher anwendbar.

Rechtliche Beurteilung durch das BFG\

In den vier vor dem Beschwerdejahr 2020 gelege-
nen Jahren wurden folgende Nettoumsätze erklärungs-
gemäß veranlagt:
l2016: € 35.185,60
l2017: € 35.389,40
l2018: € 35.574,55
l2019: € 36.954,85

Die Umsatzgrenze des § 6 Abs. 1 Z 27 UStG betrug 
vor 2020 € 30.000,– und wurde in jedem dieser vier Jah-
re überschritten.

Die Umsätze eines Kleinunternehmers bleiben dann steu-
erfrei, wenn sie die Grenze von € 35.000,– (bis 2019 
€ 30.000,–) zwar überschreiten, aber nicht höher als 
€ 40.250,– (bis 2019 € 34.500,–) sind. Das Überschreiten 

der Kleinunternehmergrenze bis zu 15 % wird aber 
nur einmal innerhalb eines Beobachtungszeitraumes 
von fünf Jahren toleriert. Wird daher innerhalb dieses Be-
obachtungszeitraumes die Umsatzgrenze noch einmal über-
schritten, ist in diesem Jahr die Kleinunternehmerregelung 
des § 6 Abs. 1 Z 27 UStG nicht anzuwenden (Ruppe/Achatz 
in Ruppe/Achatz (Hrsg.), UStG-Kommentar, 5. Auflage zu 
§ 6 Rz 462).

Die Bf. geht deshalb von einer Steuerfreiheit für 2020 
aus, da sie 2020 zwar die Umsatzgrenze von € 35.000,– über-
schritten hat, aber die Überschreitung innerhalb der Tole-
ranzgrenze von 15 % geblieben ist. Dabei übersieht die Bf., 
dass die Toleranzregelung nur einmal innerhalb eines 
Zeitraumes von fünf Kalenderjahren anwendbar ist.

Nach dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 Z 27 UStG führt nur 
das einmalige Überschreiten der Umsatzgrenze um nicht 
mehr als 15 % dazu, dass die Kleinunternehmerregelung wei-
terhin gültig ist. Überschritten kann eine Grenze jedoch 
nur dann werden, wenn sie nicht schon vorher über-
schritten wurde. Das heißt, dass die Toleranzbestim-
mung des § 6 Abs. 1 Z 27 UStG nur dann anwendbar 
ist, wenn die im Vorjahr erzielten Umsätze innerhalb 
der Umsatzgrenze liegen (vgl. z.B. BFG vom 29.07.2015, 
RV/7101527/2013).

In konkreten Beschwerdefall wurde die Umsatzgrenze in 
den vorangegangenen Kalenderjahren nicht nur einmal, son-
dern laufend überschritten. Daher löst die Überschreitung im 
Jahr 2020 – mag sie auch innerhalb der Toleranzgrenze lie-
gen – jedenfalls die Besteuerung aus. Die Beschwerde war 
daher als unbegründet abzuweisen. Eine ordentliche Re-
vision an den VwGH wurde nicht zugelassen.          (H.S.)

Abgrenzung Umsätze/keine Umsätze 
aus ärztlicher Tätigkeit

Ärzte sind grundsätzlich mit ihren Umsätzen von der Um-
satzsteuer befreit und es handelt sich dabei um eine unech-
te Umsatzsteuerbefreiung. Das bedeutet, sie müssen kei-
ne Umsatzsteuer für ihre Umsätze abführen, dafür haben sie 
aber auch keinen Vorsteuerabzug aus den erhaltenen Ein-
gangsrechnungen.

Diese unechte Steuerbefreiung bezieht sich aber aus-
schließlich auf Umsätze, die im Rahmen der Heilbehand-
lung erbracht werden. Das sind Tätigkeiten, die zum Zweck 
der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, Heilung von Krank-
heiten oder Gesundheitsstörungen bei Menschen, sowie zum 
Schutz und zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
der menschlichen Gesundheit erbracht werden. Diese kön-
nen auch telefonisch erfolgen.

Heilbehandlung\

Unter die Umsatzsteuerbefreiung fallen u.a. folgende 
Umsätze:

ldie Untersuchung auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen 
von körperlichen und psychischen Krankheiten oder Stö-
rungen, von Behinderungen oder Missbildungen und Ano-
malien, die krankhafter Natur sind

ldie Beurteilung dieser Zustände bei Verwendung medizi-
nisch-diagnostischer Hilfsmittel
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ldie Behandlung solcher Zustände (Verabreichung von 
Medikamenten und Injektionen). Das Anlegen eines Ver-
bandes im Rahmen einer Behandlung gehört als übliche 
Nebenleistung zur begünstigten ärztlichen Heiltätigkeit.

ldie Vornahme operativer Eingriffe etc.

Erstellung von Gutachten\

Die Ausstellung ärztlicher Gutachten stellt einen Son-
derfall dar: Grundsätzlich fällt auch die Ausstellung von ärzt-
lichen Zeugnissen und die Erstattung von ärztlichen Gutach-
ten unter die Steuerbefreiung (es ist auch nicht schädlich, 
wenn der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens von einem 
Dritten, z.B. einer Versicherungsgesellschaft erteilt wird).

Für eine Reihe von Gutachten gilt die Umsatzsteuerbe-
freiung allerdings nicht, so z. B. für Medikamenten- und Kos-
metikstudien, psychologische Tauglichkeitstests, die sich auf 
die Berufsfindung erstrecken, oder u.a. für Gutachten über 
verkehrspsychologische Untersuchungen und Stellungnah-
men, ärztliche Gutachten zur Feststellung des Grades einer 
Invalidität, Berufs- oder Erwerbsminderung etc.

Keine ärztliche Tätigkeit\

Einige Tätigkeiten von Ärzten stellen allerdings keine 
Heilbehandlungen dar und sind somit umsatzsteuerpflichtig. 
Für diese Tätigkeiten steht das Recht auf (anteiligen) Vor-
steuerabzug zu. Die Umsatzsteuerrichtlinien werden betref-
fend diese Leistungen regelmäßig angepasst bzw. ergänzt.

Keine Heilbehandlungen und damit jedenfalls um-
satzsteuerpflichtige ärztliche Tätigkeiten stellen u. a. folgen-
de Leistungen dar:

2021 wurden die USt-Richtlinien in Rz 948 um zwei weite-
re, nicht umsatzsteuerbefreite Tätigkeiten ergänzt:

Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

die schriftstellerische Tätigkeit, auch wenn es sich um 

Berichte in einer ärztlichen Fachzeitschrift handelt

die Chefredaktionstätigkeit bei medizinischen Fach-

zeitschriften

die Vortrags- und Lehrtätigkeit

die Konsulententätigkeit in medizinischen Fachbeirä-

ten

die Tätigkeit als Arbeitsmediziner, wobei aber einige 

Bereiche wie z.B. die Durchführung von Schutzimpfungen 
oder die individuelle Beratung der Arbeitnehmer in 
Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes etc. steuerfrei 
sind. Aus Vereinfachungsgründen kann davon ausgegan-
gen werden, dass der Anteil der steuerpflichtigen 
Tätigkeiten 90 % und der Anteil der steuerfreien Tätigkei-
ten 10 % beträgt.

die Lieferung von Hilfsmitteln wie z.B. Kontaktlinsen, 

Schuheinlagen etc.

die Lieferung von Medikamenten zur Einnahme 

außerhalb der Ordination bzw. aus einer Hausapo-
theke

Leistungen, die in der Erteilung von Auskünften (z.B. 

an Krankenkassen) über Erkrankungen oder Therapien 
bestehen (die aber nicht zur Aufrechterhaltung der 
menschlichen Gesundheit beitragen)

die entgeltliche Nutzungsüberlassung von medizi-

nischen Geräten

die Vermietung von Räumlichkeiten durch Ärzte

Gesundheitsfördernde Dienstleistungen wie kombinier-

te Lebensstilinterventionen, die nicht direkt mit dem 
Ziel einer prophylaktischen oder therapeutischen 
Behandlung erbracht werden, sondern darauf abzielen, 
die Lebensweise durch Anleitung oder Coaching in Bezug 
auf Ernährung, Bewegung und andere Aspekte zu 
verbessern und

Ernährungscoaching im Rahmen von Trainingspro-

grammen eines Fitnessstudios. Lt. EuGH ist eine 
Dienstleistung im Bereich des Ernährungscoachings, die 
von einer zertifizierten und befähigten Fachkraft in 
Fitnessstudios eventuell im Rahmen von Programmen 

erbracht wird, die auch Dienstleistungen im Bereich des 
körperlichen Wohlbefindens und der körperlichen Fitness 
umfassen, eine eigene und selbständige Leistungserbrin-
gung, die nicht unter die Befreiung fällt.

Zusammenfassung\

Wie man sieht, kann nicht jede Tätigkeit eines Arztes als 
umsatzsteuerfrei eingestuft werden. Ob bestimmte Umsätze 
im Rahmen von ärztlichen Tätigkeiten tatsächlich umsatz-
steuerfrei sind oder nicht, ist anhand der konkreten Umstän-
de im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen.                     (U.L.)

Sorgfalts- (Ermittlungs-)pflichten 
eines ordentlichen Kaufmanns 

BFG vom 1.3.2022, RV/3100529/2007\

Das BFG hatte sich in einem Fall von steuerfrei belasse-
nen ig Lieferungen mit der Frage der Sorgfaltspflichten eines 
ordentlichen Kaufmanns zu beschäftigen. Insbesondere war 
die Frage zu klären, ob der Lieferant von Steuerausfällen auf 
Grund von Umsatzsteuerbetrügereien im Empfängerstaat 
gewusst hat oder zumindest wissen hätte müssen.

Der inländische Unternehmer lieferte seit Jahren Kraft-
fahrzeuge an einen Abnehmer im EU-Ausland.  Der Kunde, 
mit dem es seit vielen Jahren unauffällige Geschäftsbezieh-
rungen gab, ersuchte mit Hinweis auf den Druck seitens des 
Herstellers um Einschaltung eines Zwischenhändlers 
um den Vorgaben des Herstellers nachzukommen. Darauf-
hin erfolgte die Fakturierung an diesen Zwischenhändler. Die 
Abwicklung der Bestellungen und der Transporte erfolgte wie 
zuvor, insbesondere erfolgten die Bestellungen meist telefo-
nisch vom Geschäftsführer des bisherigen Kunden bzw. des-
sen Bruder, die Bestellunterlagen sind auch an den bisheri-
gen Geschäftspartner gefaxt worden, nicht an das neu ein-
geschaltete Unternehmen. Die durchgeführten Prüfungen 
der UID-Nr. des Zwischenhändlers ergaben über einen Zeit-
raum von über einem Jahr ein negatives Ergebnis, Grund 
war die Verknüpfung der UID-Nr. des Zwischenhändlers mit 
dem Namen des Geschäftsführers. Erst danach wurde die Ab-
frage umgestellt und es erfolgte eine Betätigung der Gültig-
keit bei der Abfrage der Stufe 2. Bis dahin lag „nur“ eine Be-
stätigung der Gültigkeit der UID-Nr. nach Stufe 1 vor.

Der Transport erfolgte durch den Abnehmer, auf den 
Transportpapieren schien der tatsächliche Abnehmer nicht 
auf. Die Zahlungen erfolgten von verschiedenen Unterneh-
men.

Unstrittig kam es im Empfängerstaat zu Steuerausfällen 
durch Umsatzsteuerbetrug. Der eingeschaltete Zwi-
schenhändler war ein “Missing Trader”.

Zu klären war, ob beim inländischen Lieferanten die Steu-
erfreiheit einerseits wegen fehlender oder mangelhafter Ver-
bringungsnachweise bzw. wegen des Wissens oder wissen 
hätte müssen (EuGH Italmoda, C 131/13 vom 18.12.2014) 
versagt werden kann.

Das BFG entschied, dass wegen Vorliegens der nach An-
sicht des Gerichts zweifelsfrei vorliegenden materiellrechtli-
chen Voraussetzungen für die steuerfreie ig Lieferung diese 
wegen formeller Mängel nicht aberkannt werden kann. 
In der Niederschrift zu einer im Inland stattgefundenen Be-
triebsprüfung wurde vermerkt, dass die strittigen Fahrzeuge 
zweifelsfrei in den Empfängerstaat gelangt sind.

Von einem Wissen oder wissen hätte müssen kann nach 
Ansicht des Gerichts nicht ausgegangen werden, da die UID-
Nr. tatsächlich im Zeitpunkt der Lieferung gültig war (die ne-
gativen Rückmeldungen ergaben sich wegen der Verknüp-
fung der UID-Nr. mit dem Namen des Geschäftsführers die-
ser Gesellschaft) und es eine langjährige korrekte Ge-
schäftsbeziehung mit dem tatsächlichen Kunden gab. Die ge-
nannten Gründe für die Einschaltung eines Zwischenhänd-
lers seien glaubhaft und nachvollziehbar gewesen.

Demnach ist nach Ansicht des BFG von einer Gutgläu-
bigkeit des Lieferanten auszugehen, die Aberkennung 
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von steuerlichen Begünstigungen unter Hinweis auf die be-
reits zitierte Rechtsprechung des EuGH im Fall Italmoda sei 
daher nicht zulässig.

Bei einer mehrjährigen unauffälligen Geschäftsbezie-
hung und Angabe eines nachvollziehbaren Grundes für die 
Zwischenschaltung eines Zwischenhändlers sind demnach 
zusätzliche Anhaltspunkte notwendig, um ein „Wissen-
Müssen“, dass ein Umsatzsteuerbetrug vorliegt, feststellen 
zu können. Dabei ist es Aufgabe der Abgabenbehörde, die-
sen Umstand nachzuweisen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung gegen 
diese Entscheidung eine Amtsrevision an den VwGH ein-
bringt bzw. wie der VwGH in diesem oder in vergleichbaren 
Fällen entscheiden wird.                                           (A.F.)

Sorgfaltsmaßstab bei der 
Beauftragung von Subunternehmen 

BFG vom 4.1.2022, RV/5101505/2018\

Im Zuge einer Betriebsprüfung für den Zeitraum 2013 – 
2015 bei einem Unternehmen, das in der Baubranche tätig 
ist, wurde insbesondere der verbuchte Aufwand für Fremd-
leistungen von Subunternehmern überprüft. Der Haupt-
zweck des Unternehmens des Beschwerdeführers war die 
Vergabe von Leistungen an Subunternehmer. 

Sachverhalt\

Im Zuge der Betriebsprüfung wurden Rechnungen, drei 
Rahmenwerkverträge und ein Angebot vorgelegt, später 
auch Bautagebücher und Firmenbuchauszüge. Die Angaben 
zu den Geschäftsführern der Subunternehmen waren wider-
sprüchlich und die Identität der Kontaktpersonen wurde 
nicht überprüft. Vereinbarungen wurden mündlich abge-
schlossen. Es gab keine Aufzeichnungen, wer tatsäch-
lich die Arbeiten verrichtet hat. Die angegebenen Arbei-
ter waren weder Dienstnehmer des Beschwerdeführers noch 
Dienstnehmer des offiziell angegebenen Subunternehmers. 
Die Zahlungen erfolgten regelmäßig bar mittels Kassabeleg. 
Diese enthielten teilweise kein Zahlungsdatum und wurden 
mit jenem Tag verbucht, an welchem der Betrag vom be-
trieblichen Konto abgehoben worden ist. Bei einigen Kassen-
belegen war das Datum angegeben, das allerdings nicht mit 
dem Tag der Abhebung vom Bankkonto übereinstimmte. 
Konkret erfolgten die Zahlungen in bar jeweils vor der Abhe-
bung vom Bankkonto. Bestätigungen des Finanzamtes über 
Steuerrückstände bzw. bei der Sozialversicherung betref-
fend allfälliger Rückstände sowie Anmeldungen zur Sozial-
versicherung der eingesetzten Arbeiter (zusätzlich die Auf-
enthalts- und Arbeitsgenehmigung bei Ausländern) wurden 
nicht eingeholt. Die Aufzeichnungen in den Bautages-
berichten stimmten nicht mit dem Ausführungszeit-
raum überein. Die vorgelegten Firmenbuchauszüge um-
fassten den Geschäftszweig „Gastgewerbe in allen seinen Be-
triebsformen“ und „Hausbetreuung und einfache Reini-
gungstätigkeiten“, nicht Bauleistungen. UID-Abfragen 
wurden vom Beschwerdeführer nicht vorgenommen. 

Unstrittig war, dass die gegenständlichen Leistungen er-
bracht und die Aufwendungen getätigt wurden. Unstrittig 
war aber auch, dass die rechnungsausstellenden Firmen 
nicht die tatsächlichen Empfänger der Geldbeträge waren. 

Zu beurteilen war, ob für den Beschwerdeführer erkenn-
bar war, dass die gegenständlichen Fremdleister nicht die tat-
sächlichen Empfänger der Geldbeträge waren, oder ob eine 
unverschuldete, tatsächliche Unmöglichkeit, die Emp-
fänger der geltend gemachten Betriebsausgaben namhaft 
zu machen, vorliegt. 

Im Zuge des Verfahrens wurde ein Sachverständigen-
gutachten eingeholt, in dem der übliche Sorgfaltsmaßstab in 
den Jahren 2013 und 2014 vor und bei der Beauftragung von 
Subunternehmen und während der Auftragsabwicklung fest-
gestellt und mit der tatsächlichen Geschäftsführung vergli-
chen wurde. 

Festgestellt wurde, dass es dem üblichen Sorgfalts-
maßstab widerspricht, wenn 
lDie vorhandenen Firmenbuchauszüge der Subunterneh-

men nicht mit dem Geschäftszweig der angebotenen Lei-
stungen übereinstimmen, bzw. die Firmenbuchauszüge 
gar nicht eingeholt werden. 

lEs keine Aufzeichnungen darüber gibt, wer die Leistun-
gen tatsächlich erbracht hat. 

lKein Lichtbildausweis des Zeichnungsberechtigten bei 
der Unterzeichnung des Werkvertrages kontrolliert und 
abgelegt wird. 

lDie UID-Nummer nicht geprüft wird. 
lBarzahlungen bei Auftragsverhältnissen der gegen-

ständlichen Größenordnung geleistet werden. Schuld-
befreiende Zahlungen wurden immer an das üblicher-
weise auf der Rechnung angegebene Konto geleistet.

lKein Auszug aus der HFU Liste abgefragt und abgelegt ist 
(Der Generalunternehmer bzw. Auftraggeber haftet bei Erbrin-
gung von Bauleistungen und Reinigungsleistungen für Beiträge 
und Abgaben aus Arbeitsverhältnissen von Subunternehmen. 
Die Haftung entfällt, wenn 
ldas beauftragte Unternehmen (= Subunternehmen) zum 

Zeitpunkt der Leistung des Werklohnes in der Gesamtliste 
der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) ge-
führt wird oder 

lder Auftraggeber 25 % (20 % Sozialversicherungsbeiträge 
und 5 % Lohnabgaben) des zu leistenden Werklohnes (Haf-
tungsbetrag) gleichzeitig mit der Leistung des Werklohnes 
an das Dienstleistungszentrum (DLZ) der Wiener Gebiets-
krankenkasse überweist.) 

Rechtsgrundlage und rechtliche Beurteilung\

§ 162 BAO beruht auf dem Grundsatz, dass das, was 
bei dem einen Abgabepflichtigen abzusetzen ist, bei dem 
anderen versteuert werden muss. Es kann daher die Ab-
setzung von Betriebsausgaben trotz feststehender sachli-
cher Berechtigung abgelehnt werden, solange nicht die Mög-
lichkeit, die entsprechenden Einnahmen beim Empfänger zu 
besteuern, dadurch sichergestellt ist, dass der Steuerpflich-
tige den Empfänger konkret genannt hat. 

Empfänger iSd § 162 BAO ist derjenige, der mit dem 
Steuerpflichtigen in rechtliche Beziehung getreten ist, dem-
nach die Person, die Vertragspartner ist, die einerseits an 
den Steuerpflichtigen geleistet und andererseits die Gegen-
leistung erhalten hat.

Es dürfen allerdings dem Steuerpflichtigen keine offen-
bar unerfüllbaren Aufträge zum Nachweis der Empfänger er-
teilt werden. "Offenbar unerfüllbar" sind Aufträge nur dann, 
wenn eine unverschuldete, tatsächliche Unmöglichkeit, die 
Empfänger der geltend gemachten Betriebsausgaben nam-
haft zu machen, vorliegt. 

Die Empfängernennung war dem Beschwerdeführer auf-
grund zahlreicher Verstöße gegen seine Sorgfaltspflichten 
nicht möglich. Eine tatsächliche unverschuldete Unmöglich-
keit lag nicht vor.

Die Beschwerde gegen die Nichtabzugsfähigkeit von Be-
triebsausgaben wurde somit wegen fehlender Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten abgewiesen.                                (E.M.)

Kurzinformationen zur Umsatzsteuer

Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung\

Die Beschwerdeführerin (Hausbetreuung, Winterdienst) 
erklärte bei Betriebsbeginn im Jahre 2017 den Verzicht auf 
die Kleinunternehmerbefreiung (§ 6 Abs. 3 UStG). In der 
USt-Erklärung 2017 nahm die BF die Steuerbefreiung trotz-
dem für sich in Anspruch. Das Finanzamt schrieb Umsatz-
steuer vor. Für 2018 wurde keine USt-Erklärung eingereicht. 
Das Finanzamt schätzte die Umsätze mit € 5.000,– (20 % 
USt) und Vorsteuern mit € 200,–. 2020 reichte die BF eine 
USt-Erklärung 2018 mit Ersuchen um Wiederaufnahme des 
Verfahrens ein. Der Umsatz 2018 wurde mit € 35.911,05 als 
steuerfrei erklärt (Kleinunternehmer). Das Finanzamt setzte 
die USt 2018 mit € 7.182,21 (20 %) fest, Vorsteuer Null. In 
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der gegen diesen Wiederaufnahmebescheid eingebrachten 
Beschwerde wurde eine berichtigte USt-Erklärung angekün-
digt, aber trotz Aufforderung nicht eingebracht. Vorsteuern 
wurden nicht geltend gemacht.

Das BFG entschied mit Erkenntnis RV/7100250/2022 
vom 24.2.2022, dass die nicht widerrufene Verzichtserklä-
rung die BF mindestens fünf Jahre bindet. Die Vorschreibung 
der USt 2018 erfolgte zu Recht, auch deswegen, weil die Um-
satzgrenze 2018 um mehr als 15 % überschritten worden 
war. Trotz wiederholter Aufforderung wurden keine abzieh-
baren Vorsteuerbeträge bekannt gegeben. Eine Berücksich-
tigung von abziehbaren Vorsteuern war daher nicht möglich.

Versicherungsvermittlung auf elektronischem Weg\

In einem Verfahren vor dem VwGH war die Frage strittig, 
ob die Vermittlung von Versicherungsabschlüssen auf elek-
tronischem Weg via Plattform als gem. § 6 Abs. 1 Z 13 
UStG ust-freie Vermittlungsleistung anzusehen ist, oder 
als eine eigenständige sonstige Leistung, die aus mehre-
ren Komponenten besteht (Werbung unter Bereitstellung 
eines technischen Gerätes bei Vertragsabschluss, Bereit-
stellung einer Kontaktplattform, Bonitätsprüfung, auto-
matisierte Weiterleitung an den Versicherer zwecks Kon-
taktierung der potentiellen Kunden durch einen Versiche-
rungsvertreter des jeweiligen Versicherers).

Der VwGH entschied mit Erkenntnis vom 24.1.2022, Ra 
2021/13/0068, dass eine Leistung, die vollständig im We-
ge der elektronischen Datenverarbeitung ausgeführt wird, 
nicht der Steuerbefreiung entgegensteht. Der elek-
tronische Vermittler erhielt von den Versicherungen Provi-
sionen anhand der tatsächlich abgeschlossenen Verträge. 
Er hat mit seiner Internetwerbung Kunden für das jeweils 
beschriebene Versicherungsprodukt gesucht und diese 
Kunden mit dem Versicherer zusammengebracht. Diese 
Leistung ist als steuerfreie Vermittlungsleistung anzuse-
hen. Die Revision des Finanzamtes wurde somit als unbe-
gründet abgewiesen.

Keine Umsätze – zwingendes Vorsteuererstat-\

tungsverfahren

Die Beschwerdeführerin, ein Unternehmen in der 
Schweiz, reichte für 2018 eine USt-Erklärung ein, in der Um-
sätze und Vorsteuern mit jeweils Null angegeben wurden. Es 
erging daher ein Nullbescheid. In einem Verfahren vor dem 
BFG wurde die Frage geklärt, ob trotz fehlender Umsätze all-
fällige Vorsteuern im Rahmen einer Umsatzsteuerveranla-
gung berücksichtigt werden können. Da 2018 keine Umsätze 
erzielt wurden, hätten allfällige Vorsteuern zwingend im Er-
stattungsverfahren beantragt werden müssen. Ein Dritt-
landsunternehmer (wie im konkreten Fall) muss einen sol-
chen Vorsteuervergütungsantrag in Papierform und bis 
30.6. des Folgejahres beim Finanzamt einreichen. Die 
elektronisch eingereichte Umsatzsteuernullerklärung kann 
nicht als Erstattungsantrag gewertet werden. Dass der Um-
satzsteuerbescheid 2018 erst nach dem 30.6.2019 erging, al-
so nach Ablauf der Frist für einen Erstattungsantrag, ergibt 
keine Ansprüche für die Beschwerdeführerin. Die Beschwer-
de wurde somit abgewiesen (Erkenntnis des BFG vom 
5.1.2022, RV/2100801/2021).

Einstufung eines Fahrzeuges als „neu“\

Wird ein neues Fahrzeug innergemeinschaftlich, also aus 
dem übrigen Gemeinschaftsgebiet erworben, ist die 20 
%ige Erwerbsteuer auch dann zu entrichten, wenn der Er-
werber eine Privatperson ist (Art. 1 Abs. 7 UStG). In diesen 
Fällen ist die Erwerbsteuer im Rahmen der Fahrzeugein-
zelbesteuerung zu entrichten.

Ein Fahrzeug (Landfahrzeug) gilt als neu, wenn die erste In-
betriebnahme im Zeitpunkt des Erwerbes nicht mehr als 
sechs Monate zurückliegt. Dasselbe gilt, wenn das Fahr-
zeug nicht mehr als 6.000 Kilometer zurückgelegt hat. Es 
genügt, wenn eine der beiden Grenzen nicht überschritten 
wurde.

In einem Verfahren vor dem BFG ging es um die Frage, ob 
das streitgegenständliche Fahrzeug als „neu“ einzustufen 
war und ob der Kaufpreis die deutsche Umsatzsteuer ent-
halten würde. 

Das Finanzamt ging von einem neuen Fahrzeug (BMW 
440i) aus, da der Kilometerstand bei der Lieferung nur 
5.590 Kilometer betrug und der Kaufpreis von € 34.500,– 
keine deutsche Mehrwertsteuer enthielt. Dagegen richtete 
sich die Beschwerde.

Das BFG entschied mit Erkenntnis vom 17.3.2022, 
RV/7102207/2018, dass nicht der Kilometerstand bei der 
Ankunft im Bestimmungsstaat, sondern der Kilometer-
stand bei der Lieferung, also beim Übergang der Verfü-
gungsmacht an den Abnehmer maßgebend war. Der Ein-
wand, der Beschwerdeführer hätte mit der Rückfahrt zu-
warten können, bis der private Verkäufer die Grenze von 
6.000 km überschritten hätte, würde nur als Verzögerung 
der innergemeinschaftlichen Warenbewegung gelten und 
wäre nicht anzuerkennen. 

Da das Fahrzeug von einer Privatperson erworben wurde, 
liegt keine nur nicht ausgewiesene USt vor, sondern es ist 
auch tatsächlich keine USt im Kaufpreis enthalten.

Die Umsatzsteuer (Erwerbsteuer) war daher mit 20 % 
vom Kaufpreis festzusetzen. Eine fiktive deutsche USt war 
nicht zu berücksichtigen. Die Beschwerde wurde daher ab-
gewiesen.

Vorsteuerabzug und Sonderbetriebsvermögen\

Ein Gebäude, das im Sonderbetriebsvermögen eines 
Kommanditisten stand, wurde von diesem umsatzsteuerfrei 
verkauft. Vor dem Verkauf mussten zwei Erdtanks und kon-
taminiertes Erdreich entfernt werden. Von diesen Kosten 
und von Vermittlungsleistungen wurde von der Rechtsnach-
folgerin X GmbH der Vorsteuerabzug geltend gemacht. Das 
Finanzamt verweigerte den Vorsteuerabzug. Dagegen rich-
tete sich die Beschwerde.

Das BFG entschied mit Erkenntnis vom 31.3.2022, 
RV/1100512/2017, dass der Gesellschaft der Vorsteuerab-
zug nicht zusteht, da die Sphäre der Gesellschaft von jener 
des Gesellschafters zu trennen ist. Der Gesellschafter war 
nicht unternehmerisch tätig und ihm kann auch nicht die 
Unternehmereigenschaft der Gesellschaft zugerechnet wer-
den. Ein Vorsteuerabzug würde auch deswegen nicht in Be-
tracht kommen, da die Kosten mit einem unecht umsatz-
steuerbefreiten Grundstücksumsatz unmittelbar zusammen 
hängen.                                                                (D.K.)
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