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Schwimmteich als Löschteich eines SachverständigenFlorian Fiala, LL.M. (WU), WU Wien / Benedikt Hörtenhuber, MSc (WU), LL.B. 
(WU) BSc, WU Wien.

Das BFG hatte zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die steuerliche Ab-
setzbarkeit eines „Schwimm-/Löschteichs“ auf dem Anwesen eines Sach-
verständigen für Pyrotechnik gegeben waren.

1. Der Fall
Der Beschwerdeführer (Bf) ist gerichtlich beeideter Sachverständiger für Pyro-
technik und ermittelt seine Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 4 Abs 3 EStG.
Der Sachverständige machte in seiner Einkommensteuererklärung 2014 eine Ab-
schreibung auf das Anlagevermögen – einen Löschteich – geltend. Der Lösch-
teich wurde im Anlagenverzeichnis des Betriebs als abnutzbares Wirtschaftsgut
aktiviert und auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.

Der Bf begutachtet, verwahrt und verwendet im Rahmen seiner Sachverständi-
gentätigkeit pyrotechnische Gegenstände. Die Tätigkeit wird am Wohnsitz des Bf
ausgeführt. Zusätzlich veranstaltet der Sachverständige Kurse im Fachgebiet
Pyrotechnik, abgehalten ebenfalls vor Ort. Daher sei für eine sichere, ordnungsge-

mäße Tätigkeitsausübung ein Löschteich zwingend erforderlich, der die Lagerung, Be-
gutachtung oder das sichere Abbrennen pyrotechnischer Stoffe erst ermögliche. Im
Rahmen einer Nachschau betreffend die Umsatz- und Einkommensteuer 2014 wurde
festgestellt, dass der Löschteich „die üblichen Merkmale eines Schwimmteiches, wie
Badestege und Dusche auf[weise] und […] zudem rundum gepflastert [sei]“. Das Finanz-
amt verweigerte die steuerliche Berücksichtigung der geltend gemachten Aufwendun-
gen mit Verweis auf das Abzugsverbot nach § 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG, wonach Aufwen-
dungen der privaten Lebensführung steuerlich nicht berücksichtigt werden können,
selbst wenn ein Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen be-
steht. Dagegen richtet sich die vorliegende Beschwerde. 

2. Die Entscheidung
2.1. Festgestellter Sachverhalt

Das BFG legte seiner Entscheidung folgenden Sachverhalt zugrunde:

Der errichtete Teich liegt am Anwesen und in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses des Bf,
das zu 83 % privat und zu 17 % betrieblich genutzt wird – der Bf übt in dem Wohngebäu-
de auch seine berufliche Tätigkeit (Prüfung pyrotechnischer Gegenstände, Abhalten von
Kursen für Pyrotechnik) aus. Die Teichanlage wird vom Bf und seiner Familie zum Baden
und Schwimmen genutzt. Sie weist eine gehobene Gestaltung auf (Holzsteg, Kinderbe-
reich, Sprungbrett, Dusche, Säulen als Dekoration) und wird von einem 1,5 Meter breiten,
gepflasterten Weg umrandet. Die entsprechende Gestaltung der Zufahrt, im Einverneh-
men mit der örtlichen Feuerwehr, ermöglicht die Nutzung des Teiches als Löschwasser-
reservoir – und erleichtert die Bekämpfung eines Brandes am Anwesen des Bf. Durch die
berufliche Tätigkeit des Bf kommt es zu einer massiven Erhöhung der Brandgefahr. Der Bf
hat mit der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit am Anwesen bereits Jahre vor Errich-
tung des Teichs begonnen.

BFG 2. 1. 2018, RV/5100290/2017, 
Revision nicht zugelassen

§§ 4 Abs 4, 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG
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2.2. Rechtliche Beurteilung

Unter Heranziehung der VwGH-Rechtsprechung zur Gartenanlage samt Teich mit Zierfi-
schen eines Augenarztes1) führt das BFG aus: „Bei der Abgrenzung beruflich bedingter
Aufwendungen von den Kosten der Lebensführung gilt die typisierende Betrachtungswei-
se […]. Auch hat derjenige, der typische Aufwendungen der privaten Lebensführung als
Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend macht, im Hinblick auf seine Nähe zum
Beweisthema von sich aus nachzuweisen, dass diese Aufwendungen entgegen der allge-
meinen Lebenserfahrung (nahezu) ausschließlich die berufliche bzw betriebliche Sphäre
betreffen […]. Sowohl die Veranlassung der Errichtung der gegenständlichen Anlage bzw.
Herstellung des Wirtschaftsgutes sowie deren Nutzung liegen somit weit überwiegend in
der Privatsphäre der Familie des Bf, während die betriebliche wesentlich geringer ist. Je-
denfalls liegt ein Mischaufwand iSd § 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG 1988 vor. Da diese Aufwen-
dungen jedenfalls keineswegs nahezu ausschließlich die betriebliche bzw berufliche Sphä-
re des Bf betreffen, greift das in der genannten Bestimmung normierte Aufteilungs- und
Abzugsverbot. Dies hat zur Folge, dass alle damit im Zusammenhang stehenden Aufwen-
dungen wie hier die AfA nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig sind.“ 2)

Die vom Bf ins Treffen geführte betriebliche Notwendigkeit des Löschteichs („die betrieb-
liche bzw berufliche Tätigkeit des Bf sei ohne Löschwasserversorgung durch den gegen-
ständlichen Schwimm-Löschteich schlechterdings unvorstellbar“) wurde vom BFG – zu-
mal der Bf bereits vor Errichtung des Löschteichs seine pyrotechnische Tätigkeit am
Anwesen ausgeübt hat – als völlig unglaubwürdiges Zweckvorbringen verworfen. Auch
die Ausführungen des Bf, er habe nur diejenigen Aufwendungen angesetzt, die auch bei
Errichtung eines „typischen Löschteichs“ angefallen wären, weshalb ein Abzug des an-
gesetzten, somit ausschließlich betrieblichen Teils zuzulassen sei, vermochten nicht zu
überzeugen. Der Bf habe nicht dargetan, dass einzelne der geltend gemachten Kosten
nur durch die Funktion als Löschwasservorrat bedingt wären. Schließlich würde im
Brandfall das Löschwasser zu mehr als 83 % dem Schutz des Privatvermögens (Wohn-
gebäude) des Bf und seiner Gattin dienen. Es liege deshalb lediglich allenfalls Bereit-
schaft zur auch 17%igen betrieblichen Nutzung vor.

Das BFG hat die Beschwerde gem § 279 BAO als unbegründet abgewiesen, da das Fi-
nanzamt die steuerliche Absetzbarkeit der geltend gemachten Aufwendungen (AfA der
Herstellungskosten des Teichs verteilt auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von
20 Jahren iHv 622,04 Euro) zu Recht nicht anerkannt habe.

2.3. Anmerkungen

Betriebsausgaben sind die Ausgaben oder Aufwendungen, die durch den Betrieb ver-
anlasst sind.3) Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens sind im Wege der
AfA abzusetzen, wenn sie der Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen
zur Erzielung von Einkünften dienen.4) Die steuerliche Absetzbarkeit einer geltend ge-
machten AfA als Betriebsausgabe erfordert somit eine betriebliche Veranlassung durch
Nutzung oder Verwendung des Wirtschaftsguts im Betrieb, wobei ein mittelbarer Zu-
sammenhang mit dem Betrieb genügt.5) Sind Aufwendungen teils betrieblich, teils pri-
vat veranlasst, ist der betriebliche Teil grundsätzlich abzugsfähig; der Privatanteil ist
auszuscheiden. Anlagevermögen ist aufgrund des Überwiegensprinzips dem Betriebs-
vermögen oder dem Privatvermögen zuzuordnen, eine entgegen der Zuordnung vorge-
nommene Nutzung ist als Nutzungseinlage bzw Nutzungsentnahme zu berücksichti-

1) VwGH 17. 6. 2015, 2011/13/0048.
2) Auszug aus der Begründung.
3) § 4 Abs 4 EStG.
4) § 7 Abs 1 EStG.
5) Vgl Zorn in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn (Hrsg), EStG (19. Lfg; 2017) § 4 Rz 231.
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gen.6) Gebäude und zugehörige Grundflächen sind nach der Rechtsprechung vom
Überwiegensprinzips ausgenommen – sie werden in einen betrieblichen und in einen
privat genutzten Teil aufgeteilt, sofern die betriebliche bzw private Nutzung nicht von
nur untergeordneter Bedeutung (< 20 % der Grundstücksfläche) ist. Liegt eine betrieb-
liche oder private Nutzung von untergeordneter Bedeutung vor, so ist dieser Anteil wie-
derum als Nutzungseinlage bzw Nutzungsentnahme zu berücksichtigen.7)

Festzuhalten ist demnach, dass betrieblich veranlasster Aufwand – und nur dieser –
grundsätzlich immer abzugsfähig ist. Es kommt dabei weder darauf an, ob es sich um
laufenden Aufwand, um AfA-Aufwand für bewegliche oder um solchen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter handelt. Auch lässt sich aus § 4 Abs 4 EStG und § 7 Abs 1 EStG keine
Geringfügigkeitsgrenze ableiten – private Nutzung in kleinstem Maße ist ebenso immer
auszuscheiden, wie eine gelegentliche betriebliche Nutzung Betriebsaufwand dar-
stellt.8) Aufwendungen iZm dem zum 17 % beruflich genutzten Anwesen des Bf – somit
auch iZm dem Teich als Löschwasserreservoir – wären daher gem § 4 Abs 4 EStG, dem
betrieblichen Anteil entsprechend, steuerlich zu berücksichtigen.

Zu beachten sind allerdings die Abzugsverbote des § 20 EStG. Diese schränken den
Abzug von Betriebsausgaben – konstitutiv – ein.9) Der gegenständlich insb in Betracht
kommende § 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG schließt vom Abzug aus: „Aufwendungen oder
Ausgaben für die Lebensführung, selbst wenn sie die wirtschaftliche oder gesellschaftli-
che Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt und sie zur Förderung des Berufes
oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen.“ Das Abzugsverbot erfasst betrieblich
und privat (gemischt) veranlasste Aufwendungen, die die private Lebensführung des
Steuerpflichtigen betreffen. Unter Anwendung einer „typisierenden Betrachtungsweise“
wird nach der Rechtsprechung bei typischerweise der allgemeinen Lebensführung die-
nenden Wirtschaftsgütern auch ein allfälliger betrieblicher Nutzungsanteil nicht zum Ab-
zug zugelassen.10) Der Nachweis, dass die Aufwendungen, die typischerweise auch der
privaten Lebensführung zuzurechnen sind, entgegen der allgemeinen Lebenserfahrung
eine nahezu ausschließlich betriebliche Sphäre betreffen, ist vom Steuerpflichtigen zu
erbringen.11) Insbesondere ist bei betrieblich veranlassten Aufwendungen, die in ver-
gleichbarer Weise auch häufig im privaten Bereich auftreten, eine besonders sorgfältige
Prüfung vorzunehmen.12)

Nach der Rechtsprechung des VwGH liegt dem Abzugs- und Aufteilungsverbot „der
Gedanke der Steuergerechtigkeit insoweit zu Grunde, als vermieden werden soll, dass
ein Steuerpflichtiger auf Grund der Eigenschaft seines Berufes eine Verbindung zwi-
schen beruflichen und privaten Interessen herbeiführen und dadurch Aufwendungen
der Lebensführung steuerlich abzugsfähig machen kann, was unsachlich gegenüber je-
nen Steuerpflichtigen wäre, die eine Tätigkeit ausüben, die eine solche Verbindung zwi-
schen beruflichen und privaten Tätigkeiten nicht ermöglicht“.13) Eine Regelung, der zu-
folge Aufwendungen der Lebensführung nur bei jenen Steuerpflichtigen berücksichtigt
werden könnten, bei denen die Möglichkeit einer Veranlassung durch die Einkünfteer-
zielung gegeben ist, würde gegen den Gleichheitssatz verstoßen.14)

6) Vgl Zorn in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (19. Lfg; 2017) § 4 Rz 78.
7) Vgl Zorn in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (19. Lfg; 2017) § 4 Rz 80 mwN.
8) Beiser, Werbungskosten für das Snowboard einer Lehrerin? SWK 19/2008, S 522 (S 523).
9) Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016) § 20 Rz 3.
10) Vgl VwGH 24. 11. 2016, Ro 2014/13/0045, mit Verweis auf die ständige Rechtsprechung.
11) VwGH 22. 2. 2007, 2006/14/0020; Jakom/Peyerl, EStG11 (2018) § 20 Rz 18.
12) Siehe VwGH 30. 1. 2001, 95/14/0042, mit Verweis auf VwGH 29. 10. 1980, 2361/78.
13) VwGH 17. 6. 2015, 2011/13/0048; vgl Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016) § 20

Rz 21/2 mwN. Vgl auch schon Schimetschek, Die Abgrenzung zwischen betrieblichem (beruflichem)
und privatem Aufwand, FJ 1977, 65 (65 f).

14) Siehe Jakom/Peyerl, EStG11, § 20 Rz 11; Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016)
§ 20 Rz 21/2 mwN.
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Unter bestimmten Umständen wird das Abzugs- und Aufteilungsverbot des § 20 EStG
jedoch durchbrochen, etwa wenn sich betriebliche und private Nutzung einwandfrei
voneinander trennen lassen, wovon allgemein bei einer zeitlich trennbaren Abfolge
einer betrieblichen und privaten Veranlassung ausgegangen wird.15) Bei nicht ein-
wandfrei trennbaren Aufwendungen, die ihrer Art nach eine private Veranlassung
nahelegen, wird nach der Rechtsprechung eine betriebliche Notwendigkeit als verläss-
liches Indiz einer betrieblichen bzw beruflichen Veranlassung angesehen.16) „Notwen-
digkeit“, allgemein keine Voraussetzung für einen Abzug als Betriebsausgabe oder
Werbungskosten,17) ist auch in diesem Zusammenhang nicht als conditio sine qua non
zu sehen, sondern als Prüfungskriterium, ob die Aufwendungen objektiv sinnvoll für
die Erwerbstätigkeit sind, und darf dabei nicht zu eng ausgelegt werden.18) Dass Auf-
wendungen der beruflichen Tätigkeit förderlich sind, reicht jedoch zur Begründung
einer Abzugsfähigkeit nicht aus.19) Insbesondere iZm einem Arbeitszimmer im Woh-
nungsverband wird dem Kriterium der Notwendigkeit besondere Bedeutung beige-
messen.20) Liegt daher einwandfreie Trennbarkeit oder betriebliche Notwendigkeit vor,
so wird bei Mischaufwendungen das Abzugsverbot durchbrochen – andernfalls be-
wirkt § 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG, dass auch der betriebliche Anteil von Mischaufwendun-
gen nicht abzugsfähig ist.

Das Abzugsverbot für gemischt veranlasste Aufwendungen hat in der Literatur viel Kritik
auf sich gezogen: So wird die Rechtsprechung als kasuistisch und widersprüchlich auf-
gefasst.21) Jann spricht der Unterteilung in trennbare und untrennbare Mischaufwen-
dungen die Rechtsgrundlage ab.22) Im Hinblick auf das objektive Nettoprinzip müsse
unter Aufbietung aller Mittel eine Aufteilung in betriebliche und private Veranlassungs-
komponenten vorgenommen werden, wobei als Aufteilungskriterium alle Maßstäbe her-
anzuziehen wären, die in irgendeiner Form Quantifizierung ermöglichen, im äußersten
Fall im Wege der Schätzung, würde doch ein Aufteilungsverbot das Leistungsfähig-
keitsprinzip verletzen.23) Kern des Aufteilungsverbots ist demnach ein Beweisproblem,
wobei es aufgrund der Nähe zur Privatsphäre des Steuerpflichtigen und der damit ein-
hergehenden Nähe zum Beweis dem Steuerpflichtigen obliegt, eine betriebliche Nut-
zung glaubhaft zu machen.24) In „typisierender Betrachtungsweise“ nimmt die Recht-
sprechung bei gewöhnlich der privaten Lebensführung dienenden Wirtschaftsgütern
eine private Veranlassung an, wobei nicht die konkrete tatsächliche Nutzung, sondern
die typischerweise zu vermutende Nutzung als allein erheblich angesehen wird. Eine Zu-
ordnung zum Privatvermögen ohne Durchführung eines Ermittlungsverfahrens ist je-
doch nicht zulässig, ebenso muss dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit der Widerle-
gung dieser Vermutung eingeräumt werden.25) Bewerkstelligt es der Steuerpflichtige
nicht, die betriebliche Nutzung zu belegen, und bleibt die berufliche Nutzungsquote un-
klar, so wird dem Anschein einer nicht abzugsfähigen Einkommensverwendung zu fol-

15) Jakom/Peyerl, EStG11, § 20 Rz 12 mwN.
16) Jakom/Peyerl, EStG11, § 20 Rz 18 ff; Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016) § 20

Rz 22/1 mwN.
17) Vgl Doralt in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (19. Lfg; 2017) § 16 Rz 7 ff.
18) Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016) § 20 Rz 22/1; Jakom/Peyerl, EStG11,

§ 20 Rz 19.
19) VwGH 18. 12. 2013, 2011/13/0119 mwN.
20) Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016) § 20 Rz 104/9 mwN.
21) Wallner, Ende des Aufteilungsverbotes bei gemischt (betrieblich und privat) veranlasstem Aufwand in

Sicht? BÖB 2009, 29 (30); aA Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016) § 20 Rz 27,
welcher der Rechtsprechung eine zumeist sachgerechte Entscheidung zuspricht.

22) Jann, Betriebsausgaben bei Zusammenfall von betrieblicher und privater Veranlassung, FJ 1994, 110
(112).

23) Jann, FJ 1994, 110 (110 ff).
24) Vgl Zorn, Neue VwGH-Rechtsprechung zum Aufteilungsverbot bei Reisen, ÖStZ 2011, 123 (124 f);

Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016) § 20 Rz 24 mwN.
25) Vgl Kofler in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (18. Lfg; 2016) § 20 Rz 22/1 mwN.
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gen sein.26) § 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG scheint nach Auffassung der Rechtsprechung
demnach in dubio pro fisco anzuordnen.

Im gegenständlichen Fall kam das BFG zur Auffassung, dass die streitgegenständliche
Anlage nach allgemeiner Verkehrsauffassung zweifellos keinen Löschteich – sondern
einen Schwimmteich – darstellt. Der Bf vermochte, nach Durchführung einer mündlichen
Verhandlung, unter der ihm aufgebürdeten Beweislast, das erkennende Gericht nicht von
der behaupteten, nahezu ausschließlichen betrieblichen Veranlassung des Löschteichs
zu überzeugen.

3. Praxishinweise

Im Hinblick darauf, dass sich hinter gemischt veranlassten Aufwendungen vor allem
eine Beweisproblematik verbirgt, kann dem Steuerpflichtigen nur geraten sein, recht-
zeitig glaubwürdige Beweismittel zu schaffen, um einen – ungerechtfertigten – Vorhalt
einer „typischen“ privaten Nutzung entkräften zu können. Im Fall eines PKW zB lässt
sich dies einfach mit einem (sofern glaubwürdigen) Fahrtenbuch bewerkstelligen. Im
Fall eines schön ausgestalteten Löschteichs scheint dies bereits ein deutlich schwieri-
geres Unterfangen – soll man Aufzeichnungen führen, wie oft man tatsächlich „hinein-
gehüpft“ ist? Soll man vielleicht den Teich videoüberwachen? Ist man sich nicht sicher,
genügend überzeugende Beweismittel einer typisierenden Betrachtung entgegenset-
zen zu können, wäre die steuerschonende Vorgehensweise, eine private Veranlassung
bei der Ausgestaltung möglich hintanzuhalten, sofern man nicht riskieren möchte, den
Abzug auch des betrieblich veranlassten Teils zu verlieren. Im gegenständlichen Fall
hätte der Bf ohne die verschönernde Gestaltung, wie er selbst ausführt, zwar eine
„Kloake“ – aber immerhin wohl eine steuerlich abzugsfähige.

Auf den Punkt gebracht
Die Herstellungskosten eines in gehobener Ausstattung errichteten Schwimm- bzw
Löschteichs eines pyrotechnischen Sachverständigen sind unter Anwendung der typi-
sierenden Betrachtungsweise als gemischt veranlasste Aufwendungen gem § 20 Abs 1
Z 2 lit a EStG zur Gänze nicht abzugsfähig.

26) Beiser, SWK 19/2008, S 522 (S 523).
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