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§ 200 BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.11.2022

(1) Die Abgabenbehörde kann die Abgabe vorläu g festsetzen, wenn nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens

die Abgabep icht zwar noch ungewiß, aber wahrscheinlich oder wenn der Umfang der Abgabep icht noch ungewiß ist.

Die Abgabe kann auch dann vorläu g festgesetzt werden, wenn die Abgabep icht oder der Umfang der Abgabep icht

auf Grund einer noch ausstehenden Entscheidung einer Rechtsfrage in einem bereits anhängigen

Beschwerdeverfahren, welches die gleiche Partei (§ 78) betri t, noch ungewiss ist. Die Ersetzung eines vorläu gen

durch einen anderen vorläufigen Bescheid ist im Fall der teilweisen Beseitigung der Ungewißheit zulässig.

(2) Wenn die Ungewissheit beseitigt oder das Rechtsmittel rechtskräftig entschieden ist, ist die vorläu ge durch eine

endgültige Festsetzung zu ersetzen. Ergibt sich aus der Beseitigung der Ungewissheit oder der rechtskräftigen

Entscheidung des Rechtsmittels kein Grund für eine Berichtigung der vorläu gen Festsetzung, so ist ein Bescheid zu

erlassen, der den vorläufigen zum endgültigen Abgabenbescheid erklärt.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 14 Z 27, BGBl. I Nr. 108/2022)

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Bescheide, mit denen festgestellt wird, daß eine Veranlagung unterbleibt,

oder die aussprechen, daß eine Abgabe nicht festgesetzt wird.

(5) Die Erlassung gemäß Abs. 2 endgültiger oder endgültig erklärender Bescheide obliegt der Abgabenbehörde, die für

die Erlassung des vorläu gen Bescheides zuständig war oder vor Übergang der Zuständigkeit als Folge einer

Bescheidbeschwerde oder einer Säumnisbeschwerde (§ 284 Abs. 3) zuständig gewesen wäre. Ist die diesbezügliche

Zuständigkeit auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen, so obliegt die Erlassung des endgültigen oder

endgültig erklärenden Bescheides der zuletzt zuständig gewordenen Abgabenbehörde.
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