
Zu Rz 1802 O[orst.euerabzug) 

Der Vorsteuerabzug ist grundsätzlich bei allen für das Unternehmen 

ausgeführten Umsätzen und bei der Einfuhr jeder Art von Gegen

ständen für das Unternehmen zulässig. Im Allgemeinen ist nicht zu 

unterscheiden, für welche Zwecke der für das Unternehmen bezo
gene Gegenstand oder die für das Unternehmen in Anspruch ge

nommene sonstige Leistung verwendet wird (Ausnahmen siehe 
Rz 1914 bis Rz 20:l:05). Der Vorsteuerabzug bleibt auch dann be

stehen, wenn ein für das Unternehmen bezogener oder eingeführ

ter Gegenstand unter dem Einkaufspreis veräußert wird oder we

der mittelbar noch unmittelbar der Ausführung eigener Umsätze (zB 

bei Untergang der Ware) dient., oder wenn der Unternehmer sons
tige Leistungen zur Ausführung seiner steuerpflichtigen Umsätze 
in Anspruch nimmt, letztlich jedoch diese Umsätze nicht ausführt 
(zB „versunkene Kosten"). 

Der Vorsteuerabzug ist jedoch zu versagen, wenn der Unter
nehmer Vorleistungen zur Ausführung seiner steuerpflichtigen 
Umsätze in Anspruch nimmt, letztlich jedoch damit Umsätze 
bewirkt, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen (vgl. EuGH 
12.11.2020, Rs C-42/19, Sonaecom SGPS SA). 

Ebenso entspricht es der ständigen Rechtsprechung des Ver
waltungsgerichtshofes, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird, 
wenn die materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, selbst wenn 
der Steuerpflichtige bestimmten formellen �nforderungen nicht 
genügt. Das Recht auf Vorsteuerabzug darf in einem solchen Fall 
nicht verweigert werden, wenn die Finanzverwaltung über sämt
liche Daten verfügt, um zu prüfen, ob die für dieses Recht gelten
den materiellen Voraussetzungen erfüllt sind. Anders verhält es 
sich, wenn der Verstoß gegen die formellen Anforderungen den 
sicheren Nachweis verhindert, dass die materiellen Anforderun
gen erfüllt wurden. Ebenso ist das Recht auf Vorsteuerabzug zu 
verweigern, wenn aufgrund der objektiven Sachlage feststeht, 
dass dieses Recht in betrügerischer Weise oder missbräuchlich 
geltend gemacht wird (VwGH 19.5.2020, Ro 2019/13/0030). 

\\ Anmerkung: In Rz 1802 wurden das Urteil des EuGH vom

� 12. 11. 2020, C-42/19, Sonaecom SGPS SA, zum Vorsteuerab

zug einer gemischten Holding für Vorleistungen nicht verwirklich

ter Investitionen, sowie das Erkenntnis des VwGH vom 19. 5. 2020, 

Ro 2019/13/0030, eingearbeitet. 

ZuRz 1985 

[ ... ] Im Zusammenhang mit Personenkraftwagen und Kombina
tionskraftwagen, deren Anschaffungskosten überwiegend keine 
abzugsfähigen Ausgaben (Aufwendungen) darstellen (Anschaf-
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fungskosten über 80.000 Euro), kann aufgrund § 12 Abs. 2 Z 2
lit. a UStG 1994 kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden 

(vgl. VwGH 19.5.2020, Ra 2018/13/0091). 

@ Beispiel:

[... ] 

Ein Unternehmer erwirbt -Aüto mit reinem Elektro
antrieb um 45.000 Euro inkl. USt. Bei diesem Rech

nungsbetrag hat der Händler bereits den Händleran
teil der Umweltförderung (E-Mobilitätsbonus) in Abzug 
gebracht. Der Unternehmer erhält zusätzlich eine Um
weltförderung von 2.000 Euro sowie eine Investitions
prämie in Höhe von 5.250 Euro für den Autokauf. Der 
Unternehmer kann den Vorsteuerabzug von 7.500 Euro 
geltend machen und hat eine Eigenverbrauchsbesteue
rung von 833,33 Euro (45,000 Euro - 40.000 Euro = 
5.000 Euro/1,2 = 4.166,67 Euro; davon 20 % ergibt eine 
Umsatzsteuer iHv 833,33 Euro) vorzunehmen. Weder 
die Umweltförderung noch die Investitionsprämie wir
ken sich auf den Vorsteuerabzug oder die (Höhe der) 
Eigenverbrauchsbesteuerung aus. 

\'\. Anmerkung: In Rz 1985 wurde ein Verweis auf das VwGH

� Erkenntnis vom 19. 5. 2020, Ra 2018/13/0091, bezüglich des

Vorsteuerabzugs bei ertragsteuerlich überwiegend nicht abzugs

fähigen Aufwendungen eingearbeitet. Da sich in der Praxis immer 

wieder Fragen zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Förderun

gen ilm einem E-Auto stellen, wurde zur Klarstellung ein entspre

chendes Beispiel eingefügt. 

oestz.lexisnexis.at 


