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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
21.03.2006
Geschäftszahl
AW 2006/15/0005
Betreff
     Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag der C, vertreten durch die P Anwaltsgesellschaft mbH, der gegen den Bescheid des unabhängigen Finanzsenates, Außenstelle Linz, vom 9. November 2005, GZ RV/0015-L/05, betreffend Einkommensteuer 1999, erhobenen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den Beschluss gefasst:
Spruch
     Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG wird dem Antrag nicht stattgegeben.
Begründung
Die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung ist gemäß § 30 Abs. 2 VwGG davon abhängig, dass ihr zwingende öffentliche Interessen nicht entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug des Bescheides für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.
     Um die in der genannten Gesetzesstelle gebotene Interessensabwägung vornehmen zu können, ist es Sache des Beschwerdeführers, schon im Antrag das Zutreffen der Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2 VwGG zu behaupten und in diesem Zusammenhang konkrete Angaben zu machen (vgl. die bei Dolp3, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 259 angeführte Judikatur).
     Die Unverhältnismäßigkeit des Nachteils aus einer Verpflichtung zu einer Geldleistung ist vom Antragsteller durch ziffernmäßige Angaben über die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse zu konkretisieren (vgl. den Beschluss eines verstärkten Senates des Verwaltungsgerichtshofes vom 25. Februar 1981, VwSlg. 10.381/A).
     Die Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragstellerin erschöpfen sich in der Aussage, dass sie monatlich als Geschäftsführerin einer (ihren Namen tragenden) GmbH 1.500 EUR beziehe und sie "zurzeit über keine Barmittel in der Höhe (verfüge), dass eine Bezahlung des Einkommensteuerrückstandes möglich wäre".
     Abgesehen davon, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragstellerin damit nicht in dem aufgezeigten Sinn konkretisiert werden, lässt das weitere Vorbringen, die Abgabenentrichtung wäre nur durch einen Verkauf der Wohnungseinrichtung und des für die Berufsausübung unbedingt notwendigen Autos möglich, darauf schließen, dass die Einbringlichkeit der strittigen Abgabe gefährdet ist. Damit stehen der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung auch zwingende öffentliche Interessen entgegen. Bei Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung könnte die Abgabenbehörde weder notwendige Sicherheiten erwerben noch auf neu auftauchendes Vermögen der Beschwerdeführerin greifen. Dies kann zu endgültigen Forderungsverlusten des Abgabengläubigers führen, was zwingenden öffentlichen Interessen widerspricht (vgl. für viele den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 2. April 1997, AW 97/14/0005).
     Dem Antrag konnte daher nicht stattgegeben werden.
Wien, am 21. März 2006

