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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
28.10.2008
Geschäftszahl
AW 2008/13/0046
Betreff
     Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag der F Ges.m.b.H., vertreten durch B Treuhand- und RevisionsgesmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, der gegen den Bescheid des unabhängigen Finanzsenates, Außenstelle Wien, vom 18. Juni 2008, Zl. RV/1116-W/04, RV/0921-W/04, betreffend Wiederaufnahme Umsatz- und Körperschaftsteuer 1998 bis 2000, Umsatz- und Körperschaftsteuer 1998 bis 2001 sowie Kapitalertragsteuer 1998 bis 2001, 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 zwingende öffentliche Interessen dem begehrten Vollzugsaufschub nicht entgegenstehen und nach Abwägung aller berührter Interessen mit dem Vollzug des Bescheides oder der Ausübung der mit Bescheid eingeräumten Berechtigung durch einen Dritten für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.
     Die Unverhältnismäßigkeit des Nachteils aus der Verpflichtung zu einer Geldleistung ist vom Antragsteller schon im Aufschiebungsantrag durch zahlenmäßige Angaben über seine gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse (insbesondere der gesamten Einkommens- und Vermögenslage) zu konkretisieren (vgl. den in der Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes unter der Nr. 10.381/A wiedergegebenen Beschluss eines verstärkten Senates). Erst die ausreichende und zudem glaubhaft dargetane Konkretisierung erlaubt die vom Gesetz gebotene Abwägung.
     Im Aufschiebungsantrag wird vorgebracht, wie sich aus der angeschlossenen Beilage ergebe, würde die Entrichtung der aus dem angefochtenen Bescheid resultierenden Abgabenbeträge die Liquidität der beschwerdeführenden GmbH schwer beeinträchtigen und es wäre sogar zu befürchten, dass "wir ein Reorganisationsverfahren im Sinne des URG" durchführen müssten. In der erwähnten Beilage wird zwar vorgebracht, die Beschwerdeführerin verfüge derzeit lediglich über Geldmittel (Bank- und Kassaguthaben) von 7.000 EUR und ein kurzfristiger Verkauf von bestehendem Anlagevermögen würde der Beschwerdeführerin die "Grundlage der Einkünfte entziehen und somit den Weiterbestand des Unternehmens faktisch unmöglich machen", eine ziffernmäßige Darstellung der gesamten Vermögens- und Liquiditätslage (einschließlich der Schulden) ist damit aber nicht erfolgt. Schon wegen dieser fehlenden Konkretisierung konnte dem Aufschiebungsantrag kein Erfolg zukommen. Überdies lässt das Vorbringen im Aufschiebungsantrag, das auch die Gefahr eines Reorganisationsverfahrens anspricht, darauf schließen, dass die Einbringlichkeit der Abgabenforderung gefährdet ist. Bei Zuerkennung aufschiebender Wirkung könnte die Abgabenbehörde diesfalls weder erforderliche Sicherheiten erwerben noch auf neu auftauchendes Vermögen der Beschwerdeführerin greifen. Dies könnte zu endgültigen Forderungsverlusten des Bundes führen, was zwingenden öffentlichen Interessen widerspricht (vgl. z.B. die hg. Beschlüsse vom 14. Juni 2006, AW 2006/13/0026, und vom 30. April 2007, AW 2007/13/0015).
     Dem vorliegenden Aufschiebungsantrag konnte daher nicht stattgegeben werden.
Wien, am 28. Oktober 2008

