KFZ im Steuerrecht

Übersicht








Oldtimer im Steuerrecht
Probefahrtkennzeichen
Umtypisierung Kfz
Vorsteuerabzug
Vorführkraftfahrzeuge
Kfz mit ausländischem Kennzeichen
Führung der Bücher und Aufzeichnungen

Finanzamt Waldviertel

1

Oldtimer im Steuerrecht
Regelung bisher:

Ist das Kfz älter als 30 Jahre  dann zollmäßige Tarifierung unter TNR 9705,
daher keine NOVA Vorschreibung bei Anmeldung des Kfz ev. Erfassung
in der „LISTE“.
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Oldtimer im Steuerrecht
Neue EU-Richtlinie:
Beim Kfz muss untersucht werden, ob es sich um ein

„Sammlungsstück von geschichtlichem
oder völkerkundlichem Wert“
handelt, unter TNR 9705 oder um einen „normalen“ Pkw, unter TNR 8703,
sprich um eine „alte Gurke“.
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Oldtimer im Steuerrecht
Neue EU-Richtlinie:
Daher wurde eine Nationale Richtlinie zur Einreihung von
Kraftfahrzeugen von geschichtlichem bzw. völkerkundlichem Wert –
Oldtimer – erarbeitet, die die genauen Voraussetzungen (Beschaffenheit und
Merkmale) festhält, die das ggst. Fahrzeug aufweisen muss, um bei der
Zollabfertigung unter die TNR 9705 gereiht werden zu können.
Diese Richtlinie finden Sie unter den Onlinedokumenten.
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Oldtimer im Steuerrecht
Neue EU-Richtlinie:
Da zur Beurteilung dieser Kriterien in weiten Bereichen besonderes
Spezialwissen erforderlich ist, wurde der Weg gewählt, dass der Nachweis im
Regelfall durch ein Gutachten eines gerichtlich beeideten und zertifizierten
Sachverständigen für historische KFZ geführt wird. Dies bringt auch den
Vorteil, ein solches Gutachten dem Einführer/Verzoller Rechts- und
Planungssicherheit über die zu erwartenden Kosten und Abgaben (Zoll, USt,
Nova) zu informieren und gewährt aber auch mögliche willkürliche
Vorgangsweisen der Zollstellen zu verhindern, da sich diese wohl an die
Aussage des Gutachters halten werden.
Sollte kein Sachverständigengutachten eingeholt werden wollen, kann
sekundär auch versucht werden, einen Nachweis mittels facheinschlägiger
Literatur zu führen.
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Oldtimer im Steuerrecht
Beurteilung der Nova:
Einer Nova-Pflicht unterliegen bekanntlich nur Kfz der TNR 8703, nicht aber
historische Kfz der TNR 9705, wobei aber der Zustand des Fahrzeuges in
jenem Zeitpunkt maßgeblich ist, in dem ein Nova-Tatbestand gesetzt wird.
D. h. in der Regel wird das Fahrzeug im Inland zum Verkehr zugelassen.
Auch hierüber wurde mit dem BMF im Verhandlungsweg eine Regelung
gefunden. Danach wird eine Nova-Freiheit erst dann gegeben sein, wenn das
innergemeinschaftlich oder aus einem Drittstaat nach Österreich gebrachte
Kfz zum maßgeblichen Nova-Zeitpunkt einen Zulassung als historisches Kfz
(im Sinne der Richtlinie des Beirates für historische Fahrzeuge im BMVIT)
erlangen kann.
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Oldtimer im Steuerrecht
Beurteilung der Nova:
Dieser Zustand kann auch durch nachträgliche Umbaumaßnahmen
(Zurückversetzen in den historischen Zustand) erreicht werden, wenn die
ursprüngliche Drittlands-Zollabfertigung noch unter TNR 8703 erfolgt ist. Als
Nachweis für die erfolgten Umbaumaßnahmen zur Rückführung in den
historischen Zustand gelten die Bestätigung eines einschlägigen
spezialisierten Fachbetriebes bzw. alternativ wiederum ein Gutachten eines
einschlägigen Sachverständigen.
Fahrzeuge, die bereits unter der TNR 9705 zollamtlich abgefertigt wurden,
bleiben Nova befreit. Eine entsprechende Bestimmung wird vom BMF in die
neuen Nova-Richtlinien aufgenommen werden.
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Probefahrtkennzeichen
Was sind Probefahrten?











Fahrten zur Feststellung der Gebrauchsfähigkeit bzw. Leistungsfähigkeit von
Fahrzeugen, ihrer Teile oder Ausrüstungsgegenstände
Fahrten, um Fahrzeuge vorzuführen
Überführungen von Fahrzeugen an einem anderen Ort im
Rahmen des Geschäftsbetriebes
Fahrten zur Überführung des Kfz vom Händler zum Käufer (durch Käufer
oder Händler)
Fahrten zum und vom Ort der Begutachtung/Überprüfung
(Einzelgenehmigungs-Typisierungsverfahren)
Überlassung von Fahrzeugen mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht
von nicht mehr als 3500 kg (PKW) an einen Kaufinteressenten bis zu max.
72 Stunden mit anteiligen Unterbrechungen
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Probefahrtkennzeichen
Unzulässige Probefahrten:












Verwendung der Probefahrtkennzeichen für andere Fahrten als Probefahrten
ist verboten
für private Zwecke dürfen Probefahrtkennzeichen nicht verwendet werden
(auch nicht für die Fahrt zum Mittagessen und anschl. Kundenvorführung
geht nicht)
Privatfahrten eines Angestellten des Besitzers des Probefahrtkennzeichens
sind nicht statthaft
wenn Ziel und Zweck der Probefahrt in den Aufzeichnungen fehlt
aufwendige Fahrten mit einem zur Reparatur übernommenen Kfz
Abstellen von Kfz mit Probenummern auf Straßen mit öffentlichen Verkehr –
das Parken über Nacht außer 72 Stunden Regel
Oldtimerfahrten, Oldtimerrennen, Verborgen der Probefahrtnummer udgl.
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Probefahrtkennzeichen
Nachweispflicht der Probefahrt:
Besitzer einer Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten hat für jedes
ihm zugewiesene Probefahrtkennzeichen geeignete Aufzeichnungen zu
führen, welche vor Beginn der Probefahrt zu enthalten haben:





Name des Lenkers
Datum der Fahrt
Marke, Type und FG Nummer des Fahrzeuges
bei zugelassenen Kfz nur das Kennzeichen

Aufzeichnungen (meist Fahrtenbuch) sind 3 Jahre hindurch gerechnet vom
Tag der letzten Eintragung aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen
vorzulegen.
Für Probefahrten auf Freilandstraßen und Probefahrten an Sonn- und
Feiertagen hat der Besitzer der Probefahrtkennzeichen für den Lenker
des Kfz eine entsprechende Bescheinigung, welche vorher noch den
Zweck und das Ziel der Probefahrt beinhaltet, vorzuweisen.
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Probefahrtkennzeichen
Missbrauch:
Bei wiederholtem Missbrauch oder wenn die Vorschriften (Fahrtenbuch,
Aufzeichnungen und Bescheinigungen) nicht eingehalten werden, wird die
Bewilligung entsprechend aufgehoben und es kann keine Bewilligung
innerhalb von 6 Monaten durch die Behörde erteilt werden.
Die Bewilligung der Probefahrtkennzeichen ist auch dann aufzuheben, wenn
die Voraussetzungen (Gewerbeabmeldung/Stilllegung udgl.) nicht mehr
gegeben sind. Im Falle der Aufhebung sind die Probefahrtkennzeichen und
der Probefahrtschein bzw. Zulassungsschein unverzüglich bei der Behörde
abzugeben.
Dies gilt auch bei Erlöschen der Berechtigung.
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Umtypisierung Kfz

Kfz wird entweder umtypisiert von LKW auf PKW oder
„selbst umgebaut“ L/R von LKW auf PKW:








Vorsteuerabzug
NOVA
KR da LKW bis 130 KW steuerpflichtig sind jedoch nicht darüber – aber der
PKW
Luxustangente
Nutzungsdauer
Gewinnfreibetrag usw.
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Vorsteuerabzug

Eines der zentralen Themen bei der Besteuerung von Kraftfahrzeugen ist der

VORSTEUERABZUG
und die Entscheidung Vorsteuerabzug Ja/Nein beinhaltet auch die
Entscheidung im Bereich Ertragsteuern wie Einkommen- und
Körperschaftsteuer:





Angemessenheitsprüfung – Luxustangente
gesetzliche Nutzungsdauer
Leasing Aktivposten
Gewinnfreibetrag usw.
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Vorsteuerabzug
§ 12 Abs. 1, Z 1 UStG:
Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen:
 Die von einem anderen Unternehmer in einer Rechnung an ihn gesondert
ausgewiesene Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die im
Inland für sein Unternehmen ausgeführt worden sind.
A B E R der § 12 Abs. 2 Zi 2b besagt:
Nicht für das Unternehmen ausgeführt, gelten Lieferungen und sonstige
Leistungen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung, Miete oder dem
Betrieb von Pkw, Kombi oder Krafträder stehen. Ausgenommen sind
Fahrschulkraftfahrzeuge, Vorführkraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeuge, die
ausschließlich zur gewerblichen Weiterveräußerung bestimmt sind, sowie
Kraftfahrzeuge, die zumindest 80 % der gewerblichen Personenbeförderung
oder der gewerblichen Vermietung dienen.
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Vorsteuerabzug
Ebenfalls ausgenommen sind:










Fahrzeuge zur Begleitung von Schwer-/Sondertransporte
Lkws
Busse
Anhänger
Kastenwagen
Kleinlastkraftwagen
Kleinautobusse
Kleinbusse
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Vorsteuerabzug
Verordnung 193:
§ 1. Kleinlastkraftwagen und Kleinbusse fallen nicht unter die Begriffe
„Personenkraftwagen“ und „Kombinationskraftwagen“.
§ 2. Als Kleinlastkraftwagen können nur solche Fahrzeuge angesehen
werden, die sich sowohl nach dem äußeren Erscheinungsbild als auch
von der Ausstattung her erheblich von einem der Personenbeförderung
dienenden Fahrzeug unterscheiden. Das Fahrzeug muss so gebaut
sein, dass ein Umbau in einen Personen- oder
Kombinationskraftwagen mit äußerst großem technischen und
finanziellen Aufwand verbunden und somit wirtschaftlich sinnlos
wäre.
§ 3. (1) Fahrzeuge, die vom Aufbau der Karosserie her auch als
Personen- oder Kombinationskraftwagen gefertigt werden, können
nur bei Vorliegen folgender Mindesterfordernisse als
Kleinlastkraftwagen behandelt werden.
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Vorsteuerabzug
Eingestuft werden:
1. Das Fahrzeug muss die Heckklappe oder Hecktüre(n) aufweisen.
2. Das Fahrzeug darf mit nur einer Sitzreihe für Fahrer und Beifahrer
ausgestattet sein.
3. Hinter der Sitzreihe muss ein Trenngitter, eine Trennwand oder eine
Kombination beider Vorrichtungen angebracht sein. Das Trenngitter
(die Trennwand) muss mit der Bodenplatte (Originalbodenplatte oder
Bodenplattenverlängerung, siehe Punkt 6. und mit der Karosserie fest
und nicht leicht trennbar verbunden werden.
4. Der Laderaum muss seitlich verblecht sein; er darf somit keine seitlichen
Fenster aufweisen.
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Vorsteuerabzug
Eingestuft werden:
5. Halterungen für hintere Sitze und Sitzgurte müssen entfernt und
entsprechende Ausnehmungen unbenutzbar (z. B. durch Verschweißen
oder Ausbohren der Gewinde) gemacht worden sein.
6. Der Laderaumboden muss aus einer durchgehenden, ebenen
Stahlverblechung bestehen. Es muss daher eine allfällige Fußmulde durch
eine selbsttragende, mit der Originalbodenplatte fest verbundenen und
bis zum Trenngitter (Trennwand) vorgezogenen Stahlblechplatte
überdeckt werden.
7. Seitliche Laderaumtüren darf das Fahrzeug nur dann aufweisen, wenn es
eine unter Laderaumlänge von grundsätzlich mindestens 1.500 mm
aufweist. Diese Mindestladeraumlänge darf durch eine schräge
Heckklappe nicht sehr erheblich eingeschränkt werden. Bei den seitlichen
Laderaumtüren muss die Fensterhebemechanik unbenutzbar gemacht
worden sein.
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Vorsteuerabzug
Eingestuft werden:
8. Das Fahrzeug muss kraftfahrrechtlich und zolltariflich als Lastkraftwagen
(Kraftfahrzeug für die Warenbeförderung) einzustufen sein.
9. Für Geländefahrzeuge, die keine Fußmulde aufweisen, gilt ergänzend
folgendes: Die Trennvorrichtung hinter der Sitzreihe (vergleiche Punkt 1)
muss im unteren Bereich in einer Trennwand bestehen, die sich nach hinten
waagrecht etwa 20 cm fortsetzen muss. Diese Trennwandfortsetzung
muss mit der Originalbodenplatte so fest verbunden werden, dass eine
Trennung nur unter Beschädigung der Originalbodenplatte möglich wäre.
Bezüglich geeigneter Maßnahmen zur Herstellung dieser Verbindung siehe
Punkt 6.
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Vorsteuerabzug
Eingestuft werden:
(2) Der Kleinlastkraftwagen muss die angeführten Merkmale bereits werkseitig
aufweisen. „Werkseitig“ bedeutet, dass allenfalls für die Einstufung als
Kleinlastkraftwagen noch erforderliche Umbaumaßnahmen bereits vom
Erzeuger oder in dessen Auftrag oder von dem gemäß § 29 Abs. 2
Kraftfahrgesetz 1967 Bevollmächtigten oder in dessen Auftrag
durchgeführt werden müssen.
§ 4: Nicht als Personen- oder Kombinationskraftwagen sind unter dem § 2
angeführten allgemeinen Voraussetzungen weiters folgende Fahrzeuge
anzusehen (Kleinlastkraftwagen im weiteren Sinn):
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Vorsteuerabzug





Kastenwagen, das sind Fahrzeuge, die bereits werkseitig (§ 3 Abs. 2) so
konstruiert sind, dass sie einen vom Führerhaus abgesetzten
kastenförmigen Laderaum aufweisen. Die Fahrzeuge sind mit hinteren
Flügeltüren ausgestattet und dürfen außer einen kleinen, rechteckigen
Sichtfenster (Höchstausmaß 38 cm x 38 cm), das mit einem
Innenschutzgitter versehen sein muss, keine seitlichen Laderaumfenster
aufweisen. Diese Fahrzeuge müssen kraftfahrrechtlich und zolltarifarisch als
Lastkraftwagen (Kraftfahrzeuge für die Warenbeförderung) einzustufen sein.
Pritschenwagen (Pick-Up-Fahrzeuge): das sind Fahrzeuge, die bereits
werkseitig (§ 3 Abs. 2) so konstruiert sind, dass sie ein geschlossenes
Führerhaus (mit einer Sitzreihe oder zwei Sitzreihen) und eine sich daran
anschließende, grundsätzlich offene Ladefläche aufweisen. Die Ladefläche
kann auch mit einem Hardtop, einer Plane oder einer ähnlichen zum Schutz
der Transportgüter bestimmten Zusatzausstattung versehen werden. Die
Fahrzeuge müssen kraftfahrrechtlich und zolltarifarisch als Lastkraftwagen
(Kraftfahrzeuge für die Warenbeförderung) einzustufen sein.
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Vorsteuerabzug
§ 5. Unter einem Kleinbus ist ein Fahrzeug zu verstehen, das ein
kastenwagenförmiges Äußeres sowie Beförderungsmöglichkeiten für
mehr als sechs Personen (einschließlich des Fahrzeuglenkers) aufweist.
Bei der Beurteilung der Personenbeförderungskapazität ist nicht auf die
tatsächlich vorhandene Anzahl der Sitzplätze, sondern auf die auf Grund der
Bauart
und
Größe
des
Fahrzeuges
maximal
zulässige
Personenbeförderungsmöglichkeit abzustellen. Es ist auch unmaßgebend, ob
ein nach diesen Kriterium als Kleinbus anerkanntes Fahrzeug, Zwecken des
Personentransportes oder des Lastentransportes, dient oder
kombiniert eingesetzt wird.
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Vorsteuerabzug

Vorsteuerabzug bei den Betriebskosten/laufenden Kosten:
Pkw, Kombi und KRAD – kein Vorsteuerabzug bei den Betriebskosten, bei den
sonstigen sehr wohl Vorsteuerabzug von den laufenden Kosten, wenn die den
einschlägigen Bestimmungen entsprechen.
Vorsteuerberichtigung 12/10 UStG:
Sollte sich bei einem beweglichen Anlagegut in den auf das Jahr der
erstmaligen Verwendung folgenden 4 Jahre maßgebliche Voraussetzungen für
den Vorsteuerabzug ändern, so ist für jedes Jahr der Änderung eine
Berichtigung des Vorsteuerbetrages vorzunehmen.
Die Korrektur der Vorsteuer aus den Anschaffungskosten erfolgt nur in den
ersten 5 Jahren, in den späteren Jahren hat eine Änderung keine Auswirkung
mehr.
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Vorsteuerabzug

Zugang zu Anlagevermögen:
Wird ein Kfz überwiegend betrieblich genutzt, wird es zum abnutzbaren
Anlagevermögen aktiviert, im Anlagenverzeichnis aufgenommen, PKW
Bruttoaktivierung; sonstige Fahrzeuge Nettoaktivierung.
Kauf eines Fahrzeuges:
Vom Kauf spricht man, wenn die Verfügungsmacht des Fahrzeuges vom
Verkäufer auf den Käufer übergeht, es kann sich um einen IG. Erwerb, oder
aber auch um einen Import aus dem Drittland handeln bzw. kann es durch
Einlage aus dem Privatvermögen zum abnutzbaren Anlagegut werden.
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Vorsteuerabzug

1) Innergemeinschaftlicher Erwerb






handelt es sich um ein vorsteuerabzugsberechtigtes Fahrzeug so ist
die Erwerbsteuer als Durchläufer zu verbuchen
handelt es sich um einen PKW/Kombi oder KRAD, also um ein nicht
vorsteuerabzugsberechtigtes Kfz, so ist die Erwerbsteuer als Teil der
Anschaffungskosten zu aktivieren und abzuschreiben
des weiteren ist vor Zulassung des Kfz im Inland die Nova beim
zuständigen FA zu entrichten, um in der Genehmigungsdatenbank
eine Freischaltung zu bekommen, diese entrichtete Nova ist zu
aktivieren und entsprechend der ND abzuschreiben
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Vorsteuerabzug

2) Import aus dem Drittland








wird ein Fahrzeug aus dem Drittland, also nicht aus einem EU-Land
erworben, so fallen die Einfuhrumsatzsteuer und diverse Zollabgaben
an
betreffend der Einfuhrumsatzsteuer muss wiederum unterschieden
werden, ob es sich um einen Pkw/Kombi oder um ein sonstiges Kfz
handelt – Vorsteuerabzug Ja/Nein
bei einem vorsteuerabzugsberechtigten Fahrzeug ist die EUSt zu
entrichten und wird im Wege des Vorsteuerabzuges wieder
rückerstattet
ist das Fahrzeug nicht vorsteuerabzugsberechtigt, so ist die EUSt
beim Zollamt zu entrichten und wird nicht rückvergütet – die EUSt
wird dann aktiviert und entsprechend der ND der Abschreibung
unterzogen
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Vorsteuerabzug

3) Einlage aus dem Privatvermögen






wird ein Privatkraftwagen mehr als 50 % betrieblich genutzt, ist er
zum abnutzbaren Anlagevermögen zu aktivieren und auf die
entsprechende Nutzungsdauer verteilt abzuschreiben
der Kraftwagen wird somit vom Privatvermögen zum
Betriebsvermögen
für die Ermittlung des Wertes des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der
Einlage wird der „Teilwert zum Zeitpunkt der Einlage“ verwendet,
welcher sich aus dem § 12 BEWG ergibt:
Der Teilwert ist jener Betrag, den ein Erwerber des ganzen
Betriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne
Wirtschaftsgut ansetzen würde unter der Annahme der
Betriebsfortführung.
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Vorsteuerabzug

3) Einlage aus dem Privatvermögen

Klingt sehr kompliziert, ist es aber nicht, denn der Teilwert ergibt sich
aus:
 Eurotaxwert
 aus Werten diverser Internetplattformen usw.
Achtung!!! Bei Einlage aus dem Privatvermögen ist eine
Vorsteuerabzug egal bei welchem Fahrzeug NIE möglich!!
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Vorführkraftfahrzeuge

Vorführkraftfahrzeuge sind Fahrzeuge, welche ein Fahrzeughändler zu
Vorführzwecken anschafft, um potentiellen Kunden die Vorzüge eines
derartigen Fahrzeuges zu vermitteln. Daraus ergibt sich, dass ein
Vorführkraftfahrzeug nur ein Fahrzeug sein kann, das einer bestimmten Type
entspricht und von dem der Händler eine größere Anzahl verkaufen möchte.

Ein Einzelstück kann demnach kein Vorführkraftfahrzeug sein!!!
Vorführkraftfahrzeuge gehören daher grundsätzlich zum Umlaufvermögen,
wenn sie überwiegend zu Vorführzwecken dienen und diese Nutzung als
Vorführkraftfahrzeuge nicht länger als 6 Monate dauert – bei ausgefallenen
Modellen bis 12 Monate.
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Vorführkraftfahrzeuge

Wird ein Vorführkraftfahrzeug nach Ablauf dieser Zeit nicht verkauft, muss es
abgemeldet werden, um weiterhin Umlaufvermögen zu sein – bleibt das
Kraftfahrzeug weiterhin angemeldet, wird es vom Umlaufvermögen zum
Anlagevermögen und verliert sämtliche steuerlichen Begünstigungen.
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Vorführkraftfahrzeuge

Der Vorführkraftwagen gehört daher zum Umlaufvermögen und ist somit voll
vorsteuerabzugsberechtigt. Bei Veräußerung ist dem Kunden die
entsprechende USt. in Rechnung zu stellen.
Bei der Zulassung eines Vorführkraftwagens zum Verkehr durch den
Fahrzeughändler handelt es sich um einen Nova-pflichtigen Vorgang –
gleichzeitig besteht bei Vorführkraftfahrzeugen eine Begünstigung, die zu
einem Vergütungstatbestand führt – d.h. dass dieser steuerliche Vorgang bei
der monatlichen Nova-Anmeldung durch den Fahrzeughändler anzuführen ist
und gleichzeitig auf der selben Meldung der Vergütungstatbestand in selber
Höhe anzugeben ist. Die Nova ist daher in diesen Fällen des
Vorführkraftwagens nur ein Durchläufer!!
Wird dieser Vorführkraftwagen an einen Letztverbraucher weiterverkauft, so ist
die Nova vom Nettoverkaufspreis zu ermitteln, wobei der Novatarif zur
erstmaligen Zulassung anzuwenden ist.
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Vorführkraftfahrzeuge

Wird ein Vorführkraftwagen an einen gew. Kfz-Händler weiterverkauft, so ist
die NOVA in Rechnung zu stellen – diese NOVA kann sich der gew.
Unternehmer vergüten lassen, wenn dieses Kfz wieder als Vorführkraftwagen
genutzt wird.

Übernahme ins Anlagevermögen
Wird ein Vorführkraftwagen innerhalb der 6-monatigen Frist nicht verkauft und
wurde er behördlich nicht abgemeldet, so ist dieses Fahrzeug ins
Anlagevermögen zu übernehmen (12 Monate bei Luxusmodellen!!)
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Vorführkraftfahrzeuge

steuerliche Konsequenzen:







Rückführung des Vorsteuerabzuges bei Anschaffung
Vorschreibung der NOVA
kein Vorsteuerabzug bei den laufenden Kosten
Aufnahme in die Anlagenkartei und Abschreibung 8 Jahre
Luxustangente € 40.000,-

Bei Weiterveräußerung dieses Fahrzeuges darf keine USt mehr in Rechnung
gestellt werden – das Kfz ist nunmehr differenzbesteuert – d.h. die
Umsatzsteuer ist vom Mehrerlös abzuführen!!!
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Kraftfahrzeuge mit
ausländischem Kennzeichen
Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen, welche von Personen mit dem
Hauptwohnsitz oder Sitz im Inland in das Bundesgebiet eingebracht oder in
diesem verwendet werden, sind bis zum Gegenbeweis als
Fahrzeug mit dem dauernden Standort im Inland anzusehen.
Die Verwendung solcher Fahrzeuge ohne Zulassung gemäß § 37 KFG ist nur
während eines Monats ab der erstmaligen Einbringung in das
Bundesgebiet zulässig.

Eine vorübergehende Verbringung aus dem Bundesgebiet unterbricht
diese Frist nicht.
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Kraftfahrzeuge mit
ausländischem Kennzeichen
Nach Ablauf eines Monats ab der erstmaligen Einbringung in das
Bundesgebiet sind der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln der
Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet,
abzuliefern.
Wenn glaubhaft gemacht wird, dass innerhalb dieses Monats die inländische
Zulassung nicht vorgenommen werden konnte, darf das Fahrzeug ein
weiteres Monat verwendet werden.
Wird von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der
Straßenaufsicht eine Übertretung des § 82 Abs. 8 KFG festgestellt, so haben
sie hievon das Daten-, Informations- und Aufbereitungscenter des
Bundesministeriums für Finanzen zur abgabenrechtlichen Überprüfung zu
verständigen. In der Verständigung sind der Name, die Adresse des Lenkers
und des Zulassungsbesitzers, das Kennzeichen des Fahrzeuges, sowie Zeit
und Ort der Tatbegehung anzugeben.
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Kraftfahrzeuge mit
ausländischem Kennzeichen
Fazit:

Vorschreibung der NOVA zum Einbringungsstichtag
und Vorschreibung der KR/MVSt ab Einbringung in
das Bundesgebiet – bei Betrieben Vorschreibung der
Erwerbsteuer und bei PKW kann die Erwerbsteuer
nicht als „Vorsteuer“ in Abzug gebracht werden
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Führung der Bücher
und Aufzeichnungen
§ 124. Wer nach dem Unternehmensgesetzbuch oder anderen gesetzlichen
Vorschriften zur Führung und Aufbewahrung von Büchern oder
Aufzeichnungen verpflichtet ist, hat diese Verpflichtungen auch im
Interesse der Abgabenerhebung zu erfüllen.
§ 125. (1) Soweit sich eine Verpflichtung zur Buchführung nicht schon aus §
124 BAO ergibt, sind Unternehmer für einen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§
31 BAO),
a) dessen Umsatz in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren
jeweils 550.000 Euro überstiegen hat, oder
b) dessen Wert zum 1. Jänner eines Jahres 150.000 Euro
überstiegen hat, verpflichtet, für Zwecke der Erhebung der
Abgaben vom Einkommen Bücher zu führen und aufgrund
jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig zu machen.
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Führung der Bücher
und Aufzeichnungen
§ 131 BAO. (1) Bücher, die gemäß den §§ 124 oder 125 BAO zu führen sind
oder die ohne gesetzliche Verpflichtung geführt werden, und
Aufzeichnungen, der in den §§ 126 bis 128 BAO bezeichneten Art
dürfen, wenn nicht anders gesetzlich angeordnet ist, auch im Ausland
geführt werden.
Den
Büchern
und
Aufzeichnungen
zu
Grunde
zu
legende
Grundaufzeichnungen sind, wenn sie im Ausland geführt werden,
innerhalb angemessener Frist in das Inland zu bringen und im Inland
aufzubewahren.
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Führung der Bücher
und Aufzeichnungen
Die gemäß den §§ 124 oder 125 BAO zu führenden Bücher und
Aufzeichnungen sowie die ohne gesetzliche Verpflichtung geführten Bücher
sind so zu führen, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb
angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorteile vermitteln
können. Die einzelnen Geschäftsvorteile sollen sich in ihrer Entstehung und
Abwicklung verfolgen lassen.
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Führung der Bücher
und Aufzeichnungen
Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit den Schriftzeichen einer solchen
geführt werden.
Die Eintragungen sollen der Zeitfolge nach geordnet, vollständig, richtig und
zeitgerecht vorgenommen werden.

Soweit nach den §§ 124 oder 125 BAO eine Verpflichtung zur Führung von
Büchern besteht oder ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt werden,
sollen alle Bareingänge und Barausgänge in den Büchern oder in den
Büchern zu Grunde liegenden Grundaufzeichnungen täglich einzeln
festgehalten werden. Abgabenpflichtige, die gemäß § 126 Abs. 2 BAO
verpflichtet
sind,
ihre
Betriebseinnahmen
und
Betriebsausgaben
aufzuzeichnen, sollen alle Bareinnahmen und Betriebsausgaben einzeln
festhalten.
Die Bezeichnung der Konten und Bücher soll erkennen lassen, welche
Geschäftsvorgänge auf diesen Konten (in diesen Büchern) verzeichnet
werden.
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Führung der Bücher
und Aufzeichnungen
Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebunden geführt werden, sollen sie
nach Maßgabe der Eintragungen Blatt für Blatt oder Seite für Seite mit
fortlaufenden Zahlen versehen sein. Werden Bücher oder Aufzeichnungen auf
losen Blättern geführt, so sollen diese in einem laufend geführten Verzeichnis
(Kontenregister) festgehalten werden.
Die Eintragungen sollen nicht mit leicht entfernbaren Schreibmitteln erfolgen.
An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, sollen keine leeren
Zwischenräume gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung
soll nicht mittels Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich gemacht
werden.
Werden zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen oder bei der Erfassung
der Geschäftsvorfälle Datenträger verwenden, sollen Eintragungen oder
Aufzeichnungen nicht in einer Weise verändert werden können, dass der
ursprüngliche Inhalt nicht mehr ersichtlich ist.
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§ 132 BAO:

Führung der Bücher
und Aufzeichnungen

(1) Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Büchern und
Aufzeichnungen gehörigen Belege sind sieben Jahre aufzubewahren. Diese
Firsten laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom Ende des
Kalenderjahres, für das die Eintragung in die Bücher oder Aufzeichnungen
vorgenommen worden sind.
(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Belege, Geschäftspapiere und
sonstigen Unterlagen kann die Aufbewahrung auf Datenträgern geschehen,
wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und urschriftgetreue
Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht jederzeit
gewährleistet ist.
(3) Wer Aufbewahrungen in Form des Abs. 2 vorgenommen hat, muss soweit
er zur Einsichtsgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb
angemessener Frist diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die
notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen.
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Führung der Bücher
und Aufzeichnungen

§ 184 BAO Schätzung:

(1) Soweit die Abgabenbehörde die Grundlagen für die Abgabenerhebung
nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie diese zu schätzen. Dabei sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung
sind.
(2) Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Abgabenpflichtige über seine
Angaben keine ausreichenden Aufklärungen zu geben vermag oder
weitere Auskunft über Umstände verweigert, die für die Ermittlung der
Grundlagen (Abs. 1) wesentlich sind.
(3) Zu schätzen ist ferner, wenn der Abgabenpflichtige Bücher oder
Aufzeichnungen, welche er nach den Abgabenvorschriften zu führen hat,
nicht vorlegt, wenn die Bücher oder Aufzeichnungen sachlich unrichtig sind
oder solche formelle Mängel aufweisen, die geeignet sind, die sachliche
Richtigkeit der Bücher oder Aufzeichnungen in Zweifel zu ziehen.
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KFZ im Steuerrecht

