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Sehr geehrtes Mitglied!
Seit etwa Mitte 2002 treten im Zuge von Steuerprüfungen vermehrt Probleme auf, wenn es darum
geht Ankäufe von Dritten – kurz Ankäufe – als Betriebsausgaben geltend zu machen. Hintergrund ist
die Auslegung des § 162 Bundesabgabenordnung (BAO), welcher dem Abgabenpflichtigen (Sekundärrohstoffhändler) die genaue Empfängerbenennung auferlegt. Kann oder will dies der Abgabenpflichtige nicht machen, so werden die Ausgaben nicht als Betriebsausgaben anerkannt.
Dies bedeutet im Ergebnis, dass überall dort wo kein Empfänger eindeutig feststellbar ist, der Sekundärrohstoffhändler seine tatsächlichen Betriebsausgaben nicht steuerlich geltend machen kann.
Gerade in den Fällen, wo Anlieferer ihre Identität nicht preisgeben wollen, liegt der Verdacht einer
„Abgabenhinterziehung“ nahe. Für den Sekundärrohstoffhändler kann dies äußerst unangenehme
Folgen haben, denn dieser macht sich möglicherweise der Beihilfe zur Abgabenhinterziehung
schuldig!
Nachdem bis dato in unserer Branche die Vorgangsweise bezüglich derartiger Ankäufe äußerst uneinheitlich war, haben wir vom Landesgremium mit der Finanzlandesdirektion Kontakt aufgenommen,
um gemeinsam eine einheitliche Vorgangsweise für unsere Mitgliedsbetriebe – und damit Rechtssicherheit – zu schaffen. Gespräche mit der Finanzlandesdirektion haben nunmehr dazu geführt, dass
auch seitens der Finanzbehörden die nachstehend beschriebene Vorgangsweise als ausreichend
angesehen wird.
Das Landesgremium OÖ des Sekundärrohstoffhandels, Recycling und Entsorgung empfiehlt daher
allen Mitgliedsbetrieben ab sofort die nachstehend beschriebene Vorgangsweise bei Ankäufen
einzuhalten:
 Ankäufe bis 500 Euro
Erfassung des Namens und der Anschrift des Lieferanten. Sollte der gleiche Lieferant mehrmals auftreten, hat eine Identitätsprüfung zu erfolgen.
 Ankäufe über 500 Euro
Erfassung des Namens und der Anschrift sowie Identitätsprüfung (zB Kopie eines Ausweises
bzw. Notierung der Ausweisdaten und des Kfz-Kennzeichens)
 Die Aufteilung von Ankäufen zur Umgehung der angeführten Wertgrenzen ist nicht zulässig.
Für etwaige Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Ihr Landesgremium OÖ des Sekundärrohstoffund Altwarenhandels
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Text § 162 BAO:
§ 162. (1) Wenn der Abgabepflichtige beantragt, dass Schulden, andere Lasten oder Aufwendungen abgesetzt werden, so kann die Abgabenbehörde verlangen, dass der Abgabepflichtige
die Gläubiger oder die Empfänger der abgesetzten Beträge genau bezeichnet.
(2) Soweit der Abgabepflichtige die von der Abgabenbehörde gemäß Abs. 1 verlangten
Angaben verweigert, sind die beantragten Absetzungen nicht anzuerkennen.

