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PRAXISKONFERENZ RECHTSDURCHSETZUNG  

DAS VERFAHREN VOR DEM BUNDESFINANZGERICHT 

 

Das folgende Referat orientiert sich an der Arbeitsunterlage für die 

Teilnehmer. Die insgesamt 17 Fragen beginnen mit der Basis der 

Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012, den Entscheidungsthemen 

der Bundesverwaltungsgerichte/des Bundesfinanzgerichtes und 

orientieren sich dann am Ablauf des inhaltlichen und des Aktenweges 

von der Beschwerdevorentscheidung zum BFG. 

Das Referat schließt mit der Entscheidung des BFG und der 

Möglichkeit einer ordentlichen oder außerordentlichen Revision an 

den VwGH. 

Gleich hier sei erwähnt, dass es meines Wissens keine bessere 

Einführung in das Rechtsmittelverfahren in Abgabensachen gibt als 

die Publikation von Ehrke-Rabel, KFU Graz, „Rechtsmittelverfahren 

in Abgabensachen“, Manz 2013. 

Die Langfassung dieses Referats habe ich auf die Homepage von 

www.kanzleikleiner.at gestellt und sie ist für alle Interessierten dort 

unter „News“ verfügbar.  

http://www.kanzleikleiner.at/
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F1: Worüber entscheidet das Bundesfinanzgericht? 

 

1. Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012 ist die Tätigkeit 

der Abgabenbehörde II. Instanz als Finanzlandesdirektion,  

der Nachfolgebehörde Unabhängiger Finanzsenat,  

nun in ein besonderes Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen 

übergegangen.  

Natürlich wissen Sie das. 

 

2. Die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit, auch die des BFG, ist nicht 

der Justiz zuzuordnen, es handelt sich jedoch um eine eigene Form 

der Gerichtsbarkeit, die von der Verwaltung zu trennen ist.  

 

Das Bundesfinanzgericht ist keine Verwaltungsbehörde. 

 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist von der Verwaltung zu trennen. 

 

Die Verwaltungsgerichte sind nicht „Justiz“ im Sinne des Artikel 

94b B-VG. 

 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist aber Ausfluss des 

Rechtstaatsprinzips, das den Rechtschutz in den Vordergrund 

stellt.  

 

Der Kontrollierte und der Kontrolleur sind zu trennen.  

 

Das ist mit ein Grund, warum sich schon zu UFS-Zeiten die 

Amtspartei und die berufungswerbende Partei als Streitparteien 

gegenübersaßen und über den Streit der UFS als „Gericht“ 

entschieden hat.  
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Vor Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit war Artikel 6 

EMRK auf Abgabensachen nicht anwendbar, nun gilt im 

Abgabenverfahren auch der Geltungsbereich der Garantien des 

Artikel 6 EMRK.  

 

 

F 2: worüber entscheiden Bundesverwaltungsgerichte 

 

 

 

Sie wissen, dass Verwaltungsgerichte über Beschwerden 

entscheiden (Art. 130 B-VG). 

 

Eine Beschwerde an die Verwaltungsbehörde wegen 

Rechtswidrigkeit ist eine Bescheidbeschwerde. 

 

Eine Beschwerde gegen die außerbehördliche Zwangsgewalt ist 

eine Maßnahmenbeschwerde.  

 

Die Säumnis der Abgabenbehörde I. Instanz kann mittels 

Säumnisbeschwerde an das Verwaltungsgericht bekämpft werden, 

die Säumnis eines Verwaltungsgerichts kann zu einem 

Fristsetzungsantrag beim VwGH führen. 

 

 

(im Zusammenhang mit Schulbehörden) 
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Der VwGH entscheidet in diesem Fall nicht selbst, sondern setzt 

dem Verwaltungsgericht eine angemessene Frist zur Nachholung 

der Entscheidung, deren Missachtung eine qualifizierte 

Rechtswidrigkeit darstellt.  

 

Eine Beschwerde gegen die Entscheidungspflicht der Behörde ist 

eine Säumnisbeschwerde (Säumnisbeschwerde gilt nicht für 

Bundesfinanzgericht).  

 

 

F3: Warum steht in der BAO nicht, dass diese nur für den BFG 

anzuwenden ist?  

 

3. Die formalrechtlichen Vorschriften aller Verwaltungsgerichte und 

für das gesonderte Bundesfinanzgericht stehen in der 

Bundesabgabenordnung.  
 

 

Weil es eben nicht so ist.  
 

Die BAO gilt auch für Verfahren vor anderen 

Verwaltungsgerichten. Daher spricht die BAO grundsätzlich nicht 

vom BFG, sondern allgemein vom Verwaltungsgericht.  

 

F4: Die feste Geschäftsverteilung 
 

4. Wichtig und neu ist die feste Geschäftsverteilung des BFG im 

Gegensatz zur bisher beim UFS bestehenden Referentenpoollösung.  
 

Meistens für ein Kalenderjahr im Voraus wird festgelegt, welche 

Agenden, welcher Richter eines Gerichts (des BFG) zu erledigen hat.  
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Das geschieht in Form einer Geschäftsverteilung in der (meist nach 

Buchstaben des Namens der Prozessparteien geordnet oder nach 

einem prozentuellen Aufteilungsschlüssel zwischen mehreren 

Richtern nach Zufallsprinzip) bestimmte Akten bestimmten Richtern 

zugeteilt werden. Die Parteien können sich daher den Richter, der für 

eine Sache zuständig ist, nicht aussuchen. Damit soll verhindert 

werden, dass durch die Auswahl eines bestimmten Richters für eine 

bestimmte Sache auf die Entscheidung Einfluss genommen wird.  
 

Natürlich gibt es dazu wieder eine Ausnahme, dass wegen 

Überlastung oder zu geringer Beschäftigung die 

Geschäftsverteilung für einzelne Richter oder Senate geändert wird 

(Notänderungsrecht).  

Diese feste Geschäftsverteilung ist Ausfluss des 

verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechts auf den gesetzlichen 

Richter. Der Leiter des BFG (die Leiterin) kann eine 

Beschwerdesache nicht von sich aus einem Richter/Richterin 

zuweisen, wie dies bei der FLD oder beim UFS möglich war. 

 

F5: Werden die Entscheidungen des BFG veröffentlicht? 

 

5. Die dokumentierten Entscheidungen des BFG sind grundsätzlich 

zu veröffentlichen.  

 

Zum Schmunzeln lädt ein, dass es dazu natürlich, Österreich halt, 

eine Ausnahme gibt.  

 

§ 23 (3) Bundesfinanzgerichtsgesetz (BFGG) ermöglicht ein 

Unterbleiben der Veröffentlichung, wenn im Einzelfall wesentliche 

Interessen der Parteien oder wesentliche öffentliche Interessen 

dagegenstehen.  
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F6: Von der Beschwerdevorentscheidung zum BFG 
 

6. Gehen wir einen Schritt zurück auf die Beschwerde im 

Abgabenverfahren und die (fast) pflichtgemäße 

Beschwerdevorentscheidung der Abgabenbehörde I. Instanz, das 

jeweilige zuständige Finanzamt. 

 

Bei Vorlage an das Bundesfinanzgericht ist der Antrag nach 

§ 212 a BAO, Aussetzungsantrag, zu erneuern. 

 

Nicht vergessen! 

 

7. Die Beschwerdevorentscheidung ist im Regelfall der Einstieg in 

eine Befassung des BFG mit Ihrem Fall.  
 

Die Beschwerdevorentscheidung ist in der Regel zu erlassen.  

Das wissen Sie.  
 

Die Beschwerdevorentscheidung unterbleibt (§ 262 (2) bis (4) 

BAO) auf ausdrücklichen Antrag des Bf, wenn dieser in der 

Bescheidbeschwerde das Unterbleiben beantragt und 

die Abgabenbehörde die Bescheidbeschwerde innerhalb von drei 

Monaten dem BFG vorlegt.  
 

Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.  
 

Daher kann die Behörde, beantragt der Bf das Unterbleiben einer 

Beschwerdevorentscheidung, allein darüber entscheiden, ob eine 

Beschwerdevorentscheidung tatsächlich unterbleibt oder nicht.  
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8. Die Beschwerdevorentscheidung des Finanzamts unterbleibt auch 

dann,  

wenn in der Beschwerde keine anderen Gründe als 

die Gesetzwidrigkeit einer Verordnung,  

die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes oder  

die Rechtswidrigkeit von Staatsverträgen behauptet werden.  
 

In diesen Fällen hat das BFG zu entscheiden.  
 

9. Weiters wird keine Beschwerdevorentscheidung erlassen in Fällen, 

in denen der Bundesminister für Finanzen den angefochtenen 

Bescheid erlassen hat, das kommt z.B. vor bei  

- Anrechnung ausländischer Abgaben nach § 48 BAO,  

- Entscheidungen über den gewöhnlichen Aufenthalt nach § 26 

(2) BAO oder 

- Entscheidungen über die Zuzugsbegünstigung nach § 103 

EStG.  

Daraus ergibt sich nunmehr eine Beschwerdemöglichkeit auch 

gegen Bescheide des BMF.  

 

F7: Die Aktenvorlage 

 

10. Die Abgabenbehörde ist zur unverzüglichen Vorlage der 

Bescheidbeschwerde verpflichtet.  

Die Abgabenbehörde hat dem BFG gleichzeitig mit der Vorlage 

der Beschwerde auch sämtliche Akten einschließlich eines 

Aktenverzeichnisses zu übergeben und den Parteien eine 

Ausfertigung dieses Aktenverzeichnisses zu übermitteln. 
 

Achtung:  

Die Akten sind nicht nummeriert und können daher nicht wie im 

gerichtlichen Verfahren nach Ordnungsnummern oder nach 

Aktenseiten zitiert werden.  
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Warnung: 

Wenn Sie von der Abgabenbehörde I. Instanz eine Kopie des 

gesamten Aktes und aller Aktenbestandteile verlangen, lassen Sie 

sich nicht stören durch Hinweise,  

dass dies nicht geht,  

weil zu wenig Personal vorhanden ist,  

weil der Kopierer nicht geht,  

weil das Geld kostet,  

weil Sie keinen behördlichen Kopierer bedienen dürfen;  

verlangen Sie bitte eine vollständige Kopie. Die Aktenkopie ist 

natürlich kostenlos (Ritz BAO
5
 § 90 Rz 10). 

 

Empfehlung:  

Besorgen Sie sich !!unbedingt!! eine vollständige Aktenkopie 

jenes Aktes, den die Abgabenbehörde I. Instanz dem BFG vorlegt.  
 

Diese Aktenkopie sollten Sie nummerieren.  
 

In diesem Gesamtakt muss auch (allenfalls) der Arbeitsbogen der 

BP enthalten sein!  
 

Erkennen Sie diesen nicht am schriftlichen Titel, ersuchen Sie die 

Abgabenbehörde durch persönliche Vorsprache Ihnen zu sagen, 

welcher Teil des vorgelegten Aktes dem Arbeitsbogen der BP 

entspricht.  

 

Immer wenn Sie aus dem Akt zitieren und der Senat die Unterlage 

nicht schnell findet, weil sein Akt nicht nummeriert ist, wird er 

nicht auf Sie, sondern auf die Abgabenbehörde fragend blicken; 

helfen Sie dem Gericht! 
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F8: Was tun, wenn nicht vorgelegt wird? 

 

11. Es gibt keine Vorlageerinnerung gem. § 276 (6) BAO wie idF vor 

dem 01.01.2014.  

 

Keine Säumnisbeschwerde, weil die Abgabenbehörde lediglich zu 

einem Tun, nicht aber zu einer Entscheidung verpflichtet ist. Eine 

Bestimmung um Abhilfe zu schaffen fehlt; deutlicher Nachteil für 

den Rechtsschutzsuchenden.  

 

MÖGLICHE KREATIVE ABHILFE: LEGEN SIE IN DER 

BESCHEIDBESCHWERDE NACH UND BEHAUPTEN SIE DIE 

GESETZWIDRIGKEIT EINER VERORDNUNG, DIE 

VERFASSUNGSWIDRIGKEIT EINES GESETZES ODER DIE 

RECHTWIDRIGKEIT VON STAATSVERTRÄGEN, DANN IST 

DIE ABGABENBEHÖRDE ZUR UNVERZÜGLICHEN VORLAGE 

DER BESCHEIDBESCHWERDE VERPFLICHTET 
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F9: Sitten und Gebräuche im BFG und bei den mündlichen 

 Verhandlungen 
 

Ich habe Ihnen schon gesagt: 

Das BFG ist ein Gericht, wenn auch nicht der Justiz zugeordnet. 

 

12. Im Gericht herrschen andere Sitten und Gebräuche als seinerzeit in 

der FLD und im UFS. 

 

Es gibt nach meiner Wahrnehmung keinen direkten fachlichen 

Austausch über den Sachverhalt zwischen der I. Instanz und dem 

BFG, außer im Aktenlauf. 

 

Aus dem UFS kennen wir bereits die Tatsache, dass das Finanzamt 

Parteistellung hatte. 

 

13. Im Verfahren vor einem Gericht, hier dem BFG, herrscht 

Höflichkeit, Respekt und der Grundsatz jeden persönlichen Angriff 

zu unterlassen.  

 

Auch gegenüber der Amtspartei. 

 

14. Für die Richter im BFG besteht so wie für alle Richter im 

justiziellen Gerichtsverfahren ein Dresscode, eine 

Kleidungsvorschrift;  

für Herren weißes Hemd, schwarzer Anzug, dunkle Krawatte,  

bei Damen wohl ähnlich, vermutlich ohne Krawatte.  

 

Alle Richter tragen Talare.  

 

15. Es empfiehlt sich, sich der Würde des Gerichts entsprechend zu 

kleiden.  
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Offenes Hemd und wegen der Außenwärme allenfalls 

verständliche sportliche Oberkleidung bringt Sie der Sympathie 

des Gerichts nicht näher. 

JA, auch das ist Teil der Rechtsdurchsetzung – auch wenn Sie das 

aus fundamental juridischen Grundsätzen bezweifeln.  
 

Auch Richter sind Menschen, sie schauen auch so aus.  

 

16. Wenn Sie in der mündlichen Verhandlung das Wort erteilt 

bekommen, stehen Sie jedenfalls auf. Der Beschwerdeführer erhält 

das Wort nachdem der Richter den Sachverhalt referiert hat. 

Stellen Sie in gebotener Kürze den Sachverhalt allenfalls richtig, 

wenn Sie meinen, dass der Richter diesen nicht deutlich genug 

referiert hat und legen Sie für die Laienbeisitzer Ihr 

Beschwerdevorbringen verständlich dar. Die Laienbeisitzer sind 

Laien und keine abgabenrechtlich geschulten Mitglieder des 

Spruchsenats.  
 

Machen Sie durch weitschweifige Ausführungen die Richter nicht 

ungeduldig und planen Sie Ihre Statements kurz und bündig. 
 

17. In der mündlichen Verhandlung, sei es beim Einzelrichter oder im 

Senat, bedenken Sie bitte, dass Richter den Akt kennen.  

 

Für die rechtliche Beurteilung ist ohnehin ausschließlich der 

Einzelrichter oder der Senat zuständig und es ist zu unterstellen, 

dass Sie Ihre rechtlichen Ausführungen in der schriftlichen 

Ausfertigung der Beschwerde oder im Vorlageantrag ergänzend 

vorgebracht haben.  
 

Im BFG herrscht kein Vertretungszwang. Wenn Sie also Ihren 

Klienten mitnehmen und er unbedingt etwas sagen will, dann 

lassen Sie dies ruhig zu.  
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F10: Text und Formatierung des Beschwerdevorbringens 

 

18. Empfehlung: 

Beziehen Sie sich in der Germanistik Ihrer Beschwerde nicht auf 

Ihre Kanzlei, nicht auf sich als Steuerberater/Wirtschaftsprüfer. 

Die Beschwerde wird für den Klienten eingebracht, für den 

Mandanten, wenn Sie wollen, für den Steuerpflichtigen, für den 

Bf. 

 

Versuchen Sie Formulierungen wie „Wir sind der Ansicht, dass 

das Finanzamt völlig daneben liegt“ auszutauschen in  

„Der Bf kann sich der Ansicht des Finanzamtes Neulengbach nicht 

anschließen, weil …“. 

Bleiben Sie im Text Ihres Beschwerdevorbringens präzise und 

prägnant. 

 

19. Wenn Sie die Verletzung von Formalvorschriften in Ihrer 

Beschwerde durch die Abgabenbehörde I. Instanz (einschließlich 

BP) rügen und damit beim BFG Erfolg haben, freut sich das BFG. 

Der Akt geht zurück an die Abgabenbehörde I. Instanz. 

Achtung: 

Allein der Hinweis, dass Formalvorschriften der BAO nicht 

eingehalten worden sind, ist wenig erfolgreich; zur Verletzung von 

Formalvorschriften gehört auch die für den Klienten nachteilige 

Auswirkung. 

 

Sie müssen daher anführen, welche nachteiligen Auswirkungen die 

Verletzung der Formalvorschrift hat. 

 

Zeugenanträge wurden nicht beachtet und der Zeuge hätte 

zugunsten des Bf folgendes … aussagen können, Parteiengehör 

nicht gewahrt, unvollständiger Akt etc. 
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20. Kein Richter will Beschwerden von 30 bis 50 Seiten oder darüber 

lesen. Der Umfang Ihrer Beschwerde mag vielleicht Ihrem 

Klienten imponieren und wenn Sie das Verfahren gewinnen, wird 

er diesen Aufwand auch bezahlen; wenn nicht, dann vielleicht 

nicht. 

 

21. Strukturieren Sie Ihren Text nach jenen Punkten, die Sie 

bekämpfen wollen und die für Ihren Klienten abgabenrechtlich von 

mehr als geringerer Relevanz sind.  

 

Bringen Sie Zitate gleich im Fließtext ein (andere Richter wollen 

Zitate als Fußnote und im Anhang). 

 

Wenn Sie Anlagen zu Ihrer Beschwerde haben und die mit der 

Beschwerde zusammenheften, dann erwähnen Sie die 

Anlagennummern und den Inhalt als Kurzbezeichnung jedenfalls 

am Ende Ihres Beschwerdevorbringens.  

 

Warum? 

Das Finanzamt trennt die Beschwerde von den Anlagen und der 

Richter muss sich die Anlagen wieder zusammensuchen! 

(persönliche Empfehlung eines BFG-Richters) 

 

22. Dass es im Beschwerdeverfahren kein Neuerungsverbot gibt, ist 

Ihnen bekannt.  

 

23. Wenn Sie Zitate aus dem Schriftverkehr im Verfahren I. Instanz 

erwähnen, legen Sie schon im schriftlichen Beschwerdevorbringen 

diese Zitate noch einmal bei; der Richter soll in seiner Arbeit nicht 

behindert werden. 
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24. Wenn Sie im Rahmen der schriftlichen Beschwerde 

Entscheidungen und Literaturstellen zitieren wollen und den 

Gesamttext des Zitats beilegen wollen, klären Sie mit dem Richter 

vorher, ob dieser das will oder sich damit überlastet fühlt.  

 

Anmerkung: 

Sie können dem/der Richter/Richterin mit gutgewählten Zitaten 

und Literaturstellen sicher die Entscheidung erleichtern, bluffen 

nutzt aber nichts. 

 

F11: Wie verläuft ein kontradiktorisches Verfahren? 

 

25. Zur Rechtsdurchsetzung gehört die Kenntnis über ein 

kontradiktorisches (Gerichts)Verfahren und, wenn das im Rahmen 

unserer Berufsvertretung möglich ist, eine Schulung dazu.  

 

Die Amtspartei und der Beschwerdeführer stehen sich als 

Streitparteien gegenüber, das Gericht wägt ab und entscheidet.  

 

Ich denke dabei an einen Moot Court, praktisch übersetzt:  

Ein fiktives Gerichtsverfahren. 

 

Die Rolle (Rollen) im Senat könnten aktive oder ehem. Richter des 

BFG übernehmen,  

die Amtspartei könnte durch aktive oder ehem. Vertreter der 

Finanzverwaltung dargestellt werden,  

die Vertreter der Beschwerdeführer kommen wohl aus unserem 

Beruf. 
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Eine derartige Schulung ist sehr hilfreich, ich sehe aus meiner 

gerichtlichen Tätigkeit immer wieder Berufsangehörige, die mit 

einem Auftritt im Straflandesgericht oder Landesgericht für ZRS 

ihre Probleme haben. 

ZITAT LGZ GRAZ: „HERR STEUERBERATER BITTE 

MACHEN SIE IHRE ZEUGENAUSSAGE NOCHMAL, DIESMAL 

OHNE NEBENSÄTZE“.  

 

In der mündlichen Verhandlung haben Sie sich das so vorzustellen, 

dass die beschwerdeführende Partei, wenn Sie vor dem 

Richtertisch stehen, links sitzt, die Amtspartei somit rechts sitzt. 
 

Wer als Vertreter der Amtspartei zur Verhandlung kommt, lässt 

sich vermutlich erfragen, wenn einmal die Ladung ausgesprochen 

worden ist. 
 

Die mündliche Verhandlung beginnt mit der Darstellung des 

Sachverhalts durch den Richter. Darauf erhält der 

Beschwerdeführer das Wort. Berichtigen Sie wenn notwendig den 

Sachverhalt und stellen Sie Ihre Rechtsansicht kurz und prägnant 

dar (Eröffnungsstellungnahme). Die Amtspartei repliziert.  
 

Erteilt der Vorsitzende des BFG-Senats (oder der Referent) dem 

Beschwerdeführer wieder das Wort oder ersucht dieser darum, geht 

dieses Ping-Pong-Spiel weiter. Bleiben Sie immer sachlich und 

höflich. Das wird dem Richter imponieren.  
 

Wie schon vorher gesagt, rechtliche Ausführungen in gebotener 

Kürze, ich erinnere mich an Klarstellungen eines Richters: 
 

„GEHEN SIE DAVON AUS, DAS GERICHT KENNT DAS 

GESETZ.“ 
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F12: Wie gestalten sich Zeugenladungen beim BFG? 

 

26. Zeugenladungen beim BFG sind selbstverständlich möglich.  

 

Bereiten Sie Ihr Vorbringen und allfällige Zeugenladungen so vor, 

dass Referenten der Abgabenbehörde I. Instanz, Betriebsprüfer, 

Betriebsprüferinnen oder sonstige Personen, die an der 

Entscheidung mitgewirkt haben, nicht als Vertreter oder 

mitgebrachte Info Personen der Abgabenbehörde auftreten können. 

Dies lässt sich dadurch erreichen, dass man diese Personen als 

Zeugen lädt.  

 

 

27. Wenn der Zeuge aus dem Bereich des FA allenfalls nicht den 

Erwartungen Ihres Klienten entsprechend aussagt, ist jedenfalls 

seine Vertretung als Amtspartei unmöglich gemacht worden; nach 

der Zeugenaussage kann diese Person weiter im Gerichtssaal 

bleiben, außer Sie behalten sich vor, an den Zeugen weitere Fragen 

im Zuge des Verfahrens zu stellen.  

 

STELLEN SIE KEINE FRAGEN, DEREN ANTWORTEN SIE 

NICHT KENNEN! 

 

Es ist schon vorgekommen, dass sich BP-Organe auf ihre 

berufliche Verschwiegenheitspflicht berufen; lassen Sie die 

Entscheidung darüber den Senat fällen; natürlich geht so etwas 

nicht (Quelle: Bundes-Dienstgesetz). 
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F13: Zur genauen Formulierung von Beweisanträgen 

 

28. Die Zeugenladungen für externe Zeugen sind sehr genau 

auszuführen: 

 

Beispiel:  

In der Beschwerdesache zu xxx wird beantragt, die Vernehmung 

des Zeugen Martin Müller, per Adresse Müllerweg 10, 1010 Wien 

 

zum Beweis dafür, dass  

 

hier ist das Beweisthema ausführlich darzustellen.  

 

Der genannte Zeuge wird bekunden, dass er persönlich 

 

hier ist auszuführen, welche Kenntnis der Zeuge aus eigener 

Wahrnehmung zum zu beweisenden Sachverhalt hat.  

 

In einem Finanzstrafverfahren werden Beweisanträge noch 

diffiziler zu stellen sein. Siehe dazu § 55 (1) StPO. 

 

Betreffend Beweisaufnahmen in der BAO siehe 

Koller/Schuh/Woischitzschläger, Handbuch zur Praxis der 

steuerlichen Betriebsprüfung  

Kapitel 4.1, Beweise und Beweiswürdigung im Rahmen der 

Betriebsprüfung, 

Kapitel 4.2 Beweisanträge im Rahmen der Schlussbesprechung.  
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29. Weiters zur Zeugeneinvernahme 

 

Wenn Sie schon in der Beschwerde Zeugen beantragt haben und 

diese nicht gehört wurden und im Vorlageantrag oder in weiteren 

Schriftsätzen weitere Zeugen zum Beweis für eine strittige 

Tatsache führen wollen, wird in aller Regel der BFG das FA I. 

Instanz mit Einvernahmen dieser Zeugen vor der mündlichen 

Verhandlung beauftragen. 

 

Hierzu kommt erschwerend, dass Sie nicht offiziell Kenntnis 

davon bekommen, wann die Abgabenbehörde I. Instanz diese 

Einvernahmen durchführt. Sie sollten jedenfalls verlangen, dass 

diese Zeugeneinvernahmen in Anwesenheit des Beschwerdeführers 

(seines Vertreters) durchgeführt werden. Ein Recht darauf haben 

Sie nicht.  

 

Es erscheint mir höchst bedenklich, dass eine Amtspartei vom 

BFG beauftragt wird, weitere Erhebungen oder Einvernahmen 

durchzuführen und das noch dazu ohne das Beisein der 

beschwerdeführenden Partei oder ihres Vertreters.  

 

30. Finden Sie solche Einvernahmen im Akt vor Beginn der 

mündlichen Verhandlung, beantragen Sie eine Wiederholung der 

Aussagen, wenn diese Aussagen nicht dem Sachverhalt 

entsprechen oder Sie diese Aussagen bezweifeln.  



F14: Ist es sinnvoll eine mündliche Verhandlung vor dem 

 gesamten Senat zu beantragen? 

 

31. Ja, ist es! 

 

Bei einer mündlichen Verhandlung vor dem BFG (80 % der 

Vorlageanträge zumindest in Graz enthalten diesen Antrag) gehen 

Sie bitte davon aus, dass die beiden richterlichen Mitglieder des 

Senats den Akt kennen.  

 

Gehen Sie auch davon aus, dass die beiden Laienbeisitzer den Akt 

nicht kennen. 

 

Bei einer vorbereitenden Besprechung im BFG in Graz wurde die 

Anregung positiv aufgenommen, zumindest die 

Sachverhaltsdarstellung aus dem Akt den Laienbeisitzern 

anlässlich der Ladung zur mündlichen Verhandlung zukommen zu 

lassen. Sie können eine Sachverhaltsdarstellung oder Ihre 

Beschwerde den Laienbeisitzern auch selbst zustellen.  
 

Ist nicht verboten.  
 

32. Haben Sie eine Senatsentscheidung beantragt (50 % der 

Beschwerdeanträge beinhalten einen derartigen Antrag, Beispiel 

Graz), sitzen Ihnen allenfalls vier Richter gegenüber.  

 

Es besteht keine Beschränkung, dies auch nicht im judiziellen 

Gerichtsbereich, den Vorsitzenden Richter oder den Referenten im 

Senat vor der mündlichen Verhandlung oder auch ohne eine solche 

um ein Gespräch zu bitten. Die Zustimmung zu diesem Gespräch 

hängt ausschließlich von der angesprochenen Person ab; fragen 

wird man noch dürfen. 
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Beachten Sie die Möglichkeit eines Erörterungstermins (eines 

Ermittlungsgesprächs) nach § 269 (3) BAO. 

 

Auch wenn das nicht im Gesetz steht, ist eine Streitbeilegung im 

Beisein beider Parteien durchaus möglich. Entweder zieht eine der 

Parteien ihre Anträge zurück oder der BFG entscheidet im Sinne 

einer einvernehmlichen Streitbeilegung der Parteien.  

 

33. Wenn Sie neue Beweismittel im Zuge der mündlichen 

Verhandlung vorlegen, werden vielleicht die Augenbrauen der 

Richter in die Höhe gezogen; die Richter rechnen mit einem 

Abschluss des Verfahrens ohne lange Beratungen. 

 

Wenn Sie das schon tun müssen, entschuldigen Sie sich dafür und 

erklären Sie, warum das Beweismittel erst jetzt vorgelegt worden 

ist. 

Ein Parteienvertreter in einer mündlichen Verhandlung bei der 

FLD nach Vorlage neuer Beweismittel, soll einmal gesagt haben: 

„Geschätzter Herr Hofrat, ich werde für das gescheiter werden 

bezahlt“. 

 

34. Beschweren Sie sich nicht über Referenten in der 

Abgabenbehörde,  

über die 1. Instanz, über den Betriebsprüfer/-prüferin  

oder Gruppen- oder Teamleiter/innen.  

 

Die Abgabenbehörde ist eine Behörde und alle Verfügungen der 

Behörde werden von dieser und nicht jenen Personen die Ihnen 

gegenüberstehen getroffen.  
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Wenn Sie eine Vorab-Vereinbarung mit der 1. Instanz getroffen 

haben und diese hält nicht, hat es keinen Sinn darauf zu 

referenzieren. 

 

F15: Anschein der Befangenheit 

35. Zur Befangenheit siehe §§ 76 und 268 BAO 

 

Natürlich können Sie auch Richter im BFG und Laienbeisitzer 

ablehnen; schon der Verdacht der Befangenheit reicht dazu. 

Eleganter als ein Brief an das BFG ist es allerdings beim 

Vorsitzenden Richter vorzusprechen und Ihre Bedenken in Ruhe 

vorzubringen. 

 

 

F16: Die Rolle des Amtssachverständigen 

 

36.  Im Abgabenverfahren des Bundes, der Länder und Gemeinden 

regelt die BAO (§§ 177ff) den Sachverständigenbeweis.  

Die BAO enthält weder den Begriff noch die Einrichtung eines 

Amtssachverständigen.  

Trotzdem wird eine derartige fachkundige Person aus dem Stand 

der Finanzverwaltung immer wieder bei Finanzämtern, bei 

Bewertungen von Liegenschaften und fremdüblichen Mietzinsen 

etc. beigezogen.  

§ 177 (1) BAO sieht in erster Linie öffentlich bestellte 

Sachverständige vor. Die Abgabenbehörde kann aber 

ausnahmsweise auch andere geeignete Personen als 

Sachverständige heranziehen, wenn es mit Rücksicht auf die 

Besonderheiten des Falles geboten erscheint. Diese Ausnahme 

wird wohl zu begründen sein. 
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Das deutsche Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 

06.10.1998, 3B 35/98 sieht ein Misstrauen gegen die Unpartei-

lichkeit eines Sachverständigen als gegeben an, je enger ein 

Sachverständiger mit einem Beteiligten verbunden sei.  

Der Beteiligte an einem Verfahren ist jedenfalls die Amtspartei 

und gesetzt den Fall, der Sachverständige kommt aus den Reihen 

der Abgabenbehörde I. Instanz, so ist eine fachliche und 

dienstordnungsgemäße Nähe nicht auszuschließen.  

Bekannt ist, dass Gerichte den Gutachtern regelmäßig erhebliches 

Gewicht beimessen.  

Unter diesem Gesichtspunkt erscheine es höchst zweifelhaft, dass 

Amtssachverständige, das heißt Sachverständige die einer Behörde 

zugewiesen seien, in gerichtlichen Prozessen herangezogen werden 

sollen.“ 

Der VfGH hat, Erkenntnis vom 07.10.2014 (Verfahren gegen das 

Verwaltungsgericht Tirol), die Beiziehung von 

Amtssachverständigen (nicht in einem bundesfinanzgerichtlichen 

Verfahren) grundsätzlich als zulässig erklärt, aber ausgeführt: 

„Dem Gutachten eines Amtssachverständigen ist im Rahmen der 

freien Beweiswürdigung kein erhöhter Beweiswert zuzumessen und 

kann diesem unter anderem durch ein Gegengutachten auf gleicher 

fachlicher Ebene entgegengetreten werden.“  

Die gutachterliche Aussage in einem Verfahren vor dem 

Bundesfinanzgericht durch einen Sachverständigen ist daher keine 

endgültige, sie kann durch ein Gegengutachten allenfalls entkräftet 

werden. 
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F17: Einstieg in die Revision beim VwGH 

 

37. BFG Richter o. Ton: „Wenn der VwGH aufgreifen will, dann 

greift er ohnehin auf“.  

 

VON EINEM GERICHT BEKOMMEN SIE NICHT 

GERECHTIGKEIT, VON EINEM GERICHT BEKOMMEN SIE 

EIN URTEIL. 

 


