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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
06.11.2006
Geschäftszahl
AW 2006/15/0073
Betreff
     Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag der N Gesellschaft mbH in Y, vertreten durch Dr. R, Rechtsanwalt, der gegen den Bescheid des unabhängigen Finanzsenates vom 2. August 2006, Zl. RV/1546-W/04 miterledigt RV/1548-W04, RV/1549-W/04, RV/1631-W/06, RV/1632-W/06, betreffend Umsatzsteuer für 1996 bis 2000 sowie für Jänner bis November 2001, Körperschaftsteuer für 1996 bis 1999 und Haftung für Kapitalertragsteuer für 1996 bis 1999, erhobenen und zur hg. Zl. 2006/15/0290 protokollierten Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den Beschluss gefasst:
Spruch
     Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG wird dem Antrag nicht stattgegeben.
Begründung
Der Verwaltungsgerichtshof hat gemäß § 30 Abs. 2 VwGG auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, insoweit dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug oder mit der Ausübung der mit Bescheid eingeräumten Berechtigung durch einen Dritten für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.
     Die beschwerdeführende Partei begründet ihren mit der Beschwerde verknüpften Antrag damit, dass die Vollstreckung des angefochtenen Bescheides und damit eines Betrages von 347.046,63 EUR nach ihrer Vermögenslage zu ihrer Insolvenz und damit zu einem unverhältnismäßigen Nachteil führen werde. Sie verfüge weder über eigne finanzielle Mittel, um diesen Betrag zu begleichen, noch könne sie die Abgabenschuld nicht fremdfinanzieren.
     Ergänzend gibt die beschwerdeführende Partei mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2006 bekannt, dass Finanzprokuratur mittlerweile die Eröffnung des Konkurses beantragt habe, weil die beschwerdeführende Partei "ihr" 723.048,48 EUR an rückständigen und vollstreckbaren Abgaben schulden würde. Es sei nicht nachvollziehbar, dass mit der vorgelegten Buchungsmitteilung Nr. 7/1 und 7/2 des Finanzamtes vom 21. August 2006 die fälligen Abgabenschulden zum 28. September 2006 mit 394.687,02 EUR angegeben würden, während im ebenfalls vorgelegten Konkursantrag der Finanzprokuratur vom 7. September 2006 eine vollstreckbare Abgabenschuld von 723.047,48 EUR aufscheine.
     Auf den in Rede stehenden Buchungsmitteilungen Nr. 7/1 und 7/2 vom 21. August 2006 scheint neben dem Rückstand von 394.687,02 EUR der Hinweis "zuzüglich ausgesetzte Beträge in Höhe von 327.125,85" auf. Der dem vorgelegten Konkursantrag des Bundes, vertreten durch die Finanzprokuratur, angeschlossene Rückstandsausweis des Finanzamtes vom 7. September 2006 enthält auch rückständige Abgaben, welche im auf den Buchungsmitteilungen vom 21. August 2006 offenbar noch "ausgesetzten" Betrag von 327.125,85 EUR enthalten sind. Auf dem dem Konkursantrag zugrunde liegenden Rückstandsausweis vom 7. September 2006 sind nicht nur den angefochtenen Bescheid betreffende Abgaben angeführt (etwa Umsatzsteuer für 1994 in Höhe von 130.079,58 EUR und für 1995 in Höhe von 127.957,68 EUR, Kapitalertragsteuer für 1994 in Höhe von 24.560,66 EUR und für 1995 in Höhe von 23.996,72 EUR). Weiters enthält der Rückstandsausweis vom 7. September 2006 auch Abgaben, welche auf Grund ihres Fälligkeitstages noch nicht in den Buchungsmitteilung Nr. 7/1 und 7/2 vom 21. August 2006 enthalten sein konnten (etwa "Aussetzungszinsen 1999" mit Fälligkeitstag 28. September 2006 in Höhe von 13.586,37 EUR und "Aussetzungszinsen 2006" mit Fälligkeitstag 9. Oktober 2006 in Höhe von 1.235,61 EUR).
     Aus dem Vorbringen im Zusammenhang mit der beantragten Konkurseröffnung ergibt sich, dass die Einbringlichkeit der Abgabenschuld gefährdet ist, weshalb der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen (vgl. etwa die hg. Beschlüsse vom 13. Mai 2003, AW 2002/13/0060, und vom 21. Februar 2002, AW 2001/13/0073, jeweils mwN).
     Dem Antrag musste daher ein Erfolg versagt bleiben. Wien, am 6. November 2006

