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E I N K O M M E N S T E U E R  U N D  L O H N S T E U E R  
 

 AbgabenänderungsG 2012 - Ministerialentwurf 
Kürzlich wurde der Ministerialentwurf des BMF zum AbgÄG ’12 zur Begutachtung versandt. 
Das Gesetz kann erst nach der Sommerpause im Nationalrat beschlossen werden. Im 
Folgenden werden die wesentlichen Änderungen dargestellt. 

 ME AbgÄG ’12: Bilanzberichtigung - § 4 Abs 2 EStG 
Mit dem AbgÄG 2012 soll die Bilanzberichtigung deutlicher ausgestaltet werden. Nach der 
bisherigen Rechtsprechung des VwGH war ein falscher Bilanzansatz (bspw eine zu kurze 
Abschreibung) bis zur Wurzel des Fehlers zu berichtigen. Ob die Änderungen teilweise 
aufgrund der eingetretenen Verjährung keine steuerlichen Auswirkungen mehr hatten, 
war irrelevant. Dies konnte zu Lasten oder zu Gunsten des Abgabepflichtigen gehen. Die 
Änderung sieht vor, dass der Fehler ebenfalls bis zur Wurzel zurückzuverfolgen ist. Sollte 
mittlerweile Verjährung eingetreten sein, ist aber jener Teil, der „verjährt“ wäre, im ersten 
Jahr, das noch nicht verjährt ist, abgabenrechtlich zu berücksichtigen. Dies tritt mit 1. 1. 2013 
in Geltung und betrifft Bilanzberichtigungen (Verstöße) ab dem Jahr 2013. 

 ME AbgÄG ’12: Grundstücksbesteuerung (Neuregelung Entnahme und Einlage) 
Im Rahmen des AbgÄG 2012 wird bei der neuen Grundstücksbesteuerung etwas nachge-
bessert. Der Entnahmewert soll für nachfolgende steuerrelevante Sachverhalte an die 
Stelle der Anschaffungskosten treten. Das betrifft vor allem die private Veräußerung eines 
entnommenen Grundstückes. Bei der Einlage von Grundstücken nach dem 31. März 2012 
kommt es ebenfalls zu einer Änderung im Bereich des § 6 Z 5 EStG: Es wird unter-
schieden zw Grundstücken, die zum 31. März 2012 nicht mehr und solchen, die zu diesem 
Tag noch steuerverfangen sind. Bei Neuvermögen gilt der Ansatz der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, außer der Teilwert ist niedriger. Beim Altvermögen gilt die Einlage mit 
dem Teilwert, davon ausgenommen ist jedoch der nackte Grund und Boden („GuB“). Nach 
den Erläuterungen wird beim GuB nur der Erinnerungswert anzusetzen sein, da im 
späteren Veräußerungsfall § 30(4) EStG (Besteuerung mit 3,5 % oder 15 %) anzuwenden 
ist. Auch im außerbetriebl Bereich ergibt sich eine Änderung: Bei der erstmaligen Nutzung 
eines privaten Gebäudes für Zwecke der Vermietung konnten die fiktiven 
Anschaffungskosten als BMG für die AfA herangezogen werden. Das gilt zukünftig nur 
mehr für Gebäude des Altvermögens. Bei Gebäuden des Neuvermögens sind die tatsächl 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (historisch) heranzuziehen. 

 ME AbgÄG ’12: Vorsteuerberichtigung bei Grundstücksveräußerungen Betriebsausgabe 
Wird ein Grundstück veräußert, kann es zu Minderbeträgen aus Vorsteuerberichtigungen 
kommen (im Fall der USt-befreiten Veräußerung). Die Berichtigung kann nunmehr als 
Betriebsausgabe abgesetzt werden. Es kommt nicht zum Abzugsverbot gem § 20 EStG. 

 ME AbgÄG ’12: Spendenabzugsbegrenzung 
Die Höhe der Spendenabzugsmöglichkeit hing bisher von der Höhe der Einkünfte des 
Vorjahres ab. Nunmehr soll gelten, dass die aktuellen Einkünfte für die Höhe der 
Spendenbegünstigung von Relevanz sind. Damit wird vermieden, dass in einem 
Gewinnjahr keine Spenden getätigt werden, da im Vorjahr ein Verlust erwirtschaftet 
wurde und somit keine Spendenbegünstigung gegeben wäre. Die Änderung gilt für 
Zuwendungen, die nach dem 31. Dez 2012 getätigt werden. 

 ME AbgÄG ’12: Durchgriffsprinzip bei Personengesellschaften hins Grundvermögen 
Unter Berücksichtigung einer beim VwGH derzeit anhängigen Entscheidung des UFS soll 
gesetzlich klargestellt werden, dass die Veräußerung einer Beteiligung an einer 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft eine anteilige Veräußerung der dieser 
Personengesellschaft zuzuordnenden Wirtschaftsgüter darstellt. Damit soll gesichert sein, 
dass bspw bei Veräußerung einer grundstücksbesitzenden Personengesellschaft nicht die 
einjährige Spekulationsfrist (Veräußerung von Anteilen), sondern die neue 
Besteuerungsregelung für Liegenschaftsvermögen gilt. 
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 ME AbgÄG ’12: Rentenbesteuerung und Grundstücksveräußerung 
IRd Veräußerung von Grundstücken gegen Renten wird das EStG dahingehend geändert, 
dass bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern & bei Überschussermittlern der besondere 
Steuersatz nicht zum Tragen kommt. Einkünfte aus der Grundstücksveräußerung gegen 
Rente sind daher ab Überschreiten der Anschaffungskosten des veräußerten Grundstückes 
steuerpflichtig; es kommt der Tarifsteuersatz zur Anwendung. 

 Für auswärtige Berufsausbildung erforderliche Studienspezialisierung 
Der Bf bemühte sich vor dem VwGH um die Zuerkennung des Pauschbetrages für 
auswärtige Berufsausbildung für das juristische Studium seine Sohnes in Linz mit einem - 
nach Semesterstunden - besonders ausgeprägten Studienzweig „internationales und 
Europarecht.“ Der VwGH bestätigte jedoch die Vorinstanz, da es dem Stpfl nicht gelang 
darzutun, dass das Diplomstudium an der UNI Salzburg keinen ebenso unbeschränkten 
Zugang zu allen juristischen Berufen (einschließlich jenen bei internationalen 
Organisationen) vermitteln könne. Der UFS war somit zur Abweisung berechtigt, da beide 
Ausbildungsstätten ihren Absolventen grundsätzlich gleiche Bildungschancen und gleiche 
Berufsaussichten eröffnen. (VwGH 2008/15/0169 v 24. 5. 2012) 

 Zwangsläufige Veräußerung weg eingetretener Unwägbarkeiten führt nicht zum IZP-Verlust 
Laut VwGH ist ein durch Unwägbarkeiten hervorgerufenes Ausscheiden des 
Wirtschaftsgutes kein Indiz gegen das ursprüngliche Bestehen einer Widmung zum 
langfristigen Einsatz im Betrieb. Es käme hierbei darauf an, ob eine eingetretene 
Unbrauchbarkeit für den geschäftl Einsatz für den Stpfl mangels konkreter Anhaltspunkte 
unvorhergesehen eintrat (- und nicht auf die bloße Denkbarkeit einer solchen Möglichkeit). 
- Im Beschwerdefall fiel ein Mieter eines für große Anbauflächen bestimmten 
Mähdreschers aus, ohne dass ein Nachfolgemieter gefunden werden konnte, weshalb die 
Agrarmaschine nach eineinhalb Jahren wieder verkauft werden musste. Der VwGH 
bestätigte den Stpfl in seinem Recht auf Nichtzurückzahlung der 
Investitionszuwachsprämie. (VwGH 2008/13/0246 v 30. 5. 2012) 

 Wahlrecht zw Rente und Kapitalzahlung schließt stl begünstigte Pensionsabfindung aus 
So urteilt der VwGH zum wiederholten Male über die Unvereinbarkeit einer 
Pensionsabfindung nach § 67(8) EStG in verschiedenen - wie auch der jüngsten - 
Fassungen mit einer dem Berechtigten eingeräumten Wahlmöglichkeit. Nur wenn der 
Berechtigte zur Auszahlung in Rentenform optiert und dem entgegen eine Einigung über 
eine Kapitalabfindung zustande kommt, liegen die Voraussetzungen für eine 
Pensionsabfindung iSd Ertragsteuerrechts vor (vgl auch VwGH-E 2007/15/0026 v 16. 12. 
2010). Gegenständlich verdeutlichte der Gerichtshof überdies, dass der in § 67(8) lit e 
EStG idgF angesprochene Barwert als finanzmathematischer Begriff zu verstehen ist und 
sich daher auf den Pensionsanspruch und nicht auf die Abfindungszahlung als solche 
bezieht. (VwGH 2009/15/0188 v 24. 5. 2012) 

 Schröpfbesteuerung durch kombinierte ErbSt und ESt zulässig 
Die Bf, deren Rentenlegat nach § 29 ErbStG in Ratenform belastet wurde, scheiterte vor 
dem VwGH darin, die zusätzliche Erfassung durch Einkommensteuer ua mit dem 
Argument abzuwenden, dem Gesetzgeber könne nicht zugesonnen werden, eine max 
80 prozentige Besteuerung des Rentenlegat intendiert zu haben, wie sie sich aus einer 
Erbschaftsbesteuerung bis zu 60 % (in der Steuerklasse V) und der Anwendung des estl 
Spitzensteuersatzes ergibt. Dem hielt das Höchstgericht einerseits den VfGH-Beschluss 
B 364/05 entgegen, wonach eine Erbschaftsbesteuerung die ertragstl Erfassung nicht 
unbedingt ausschließe. Weiters wird vom VwGH darauf hingewiesen, dass § 20(1)4 EStG 
nicht relevant ist, weil der Erwerb durch den Erben oder Legatar als unentgeltlicher 
Vorgang gilt, selbst wenn der Erwerber seinerseits mit Legaten belastet wird. Weiters 
treffe den Erben die Verpflichtung zur Rentenzahlung, auch wenn er die Erbschaft freiwillig 
eingeantwortet hat, weshalb von einer Freiwilligkeit der Rentenzahlung iSd § 29 Z 1 EStG 
keine Rede sein könne. (VwGH 2008/13/0056 v 30. 5. 2012) 
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 SFN-Arbeit berechtigt nicht immer zu SFN-Freibetrag 
Wieder einmal vom VwGH bestätigt: Hat es ein Arbeitgeber verabsäumt, eine Überstun-
denpauschalien-Vereinbarung als Entgelt für lohnsteuergerecht exakt abgegrenzte 
Normal- als auch SFN-Überstundenkomponenten zu formulieren, oder stellt sich im Laufe 
des Arbeitsverhältnisses die Angemessenheit einer zusätzlichen - oder höheren - SFN-
Komponente heraus, so kann der DN um seinen ihm gesetzlich gem § 68(1) EStG 
grundsätzl zugestandenen Anspruch auf den SFN-Freibetrag umfallen, wenn - wie 
vorliegend - die Gesamtentlohnung von Vorständen nicht erhöht werden kann und 
dadurch der an formale Aspekte anknüpfende Vorhalt des unzulässigen Herausschälens 
qualifizierter Überstunden aus Pauschalien (etwa weil nichts „zugeschlagen“ wurde) greift. 
(VwGH 2008/13/0124 v 30. 5. 2012) 

 Gebäude-Gesamtbetrachtung bei Hauptwohnsitzbefreiung gem § 24 EStG idF StruktAnpG ’96 
Die Bf versuchten vergeblich vor dem VwGH geltend zu machen, die obig umrissene 
Bestimmung betrachte nur diejenige Erzielung von Einkünften als schädlich, die den bisher 
betriebl genutzten Teil zur Grundlage hat; bei einem Gebäude im steuerrechtl Sinn könne 
es sich stets nur um den Gebäudeteil oder die Gebäudeteile handeln, welche notwendiges 
Betriebsvermögen darstellen und daher notwendigerweise in die Bilanz als Anlagever-
mögen aufzunehmen seien. Gerade dieser Bereich, erwiderte der VwGH, könne aber nicht 
als derart ausgelegtes „Gebäude“ Hauptwohnsitz des Stpfl nach den Kriterien dieser Norm 
sein. Außerdem würden daselbst, neben dem vorgenannten „Gebäude“, auch Gebäude-
teile, und zwar iZm der Erfassung stRes aus dem BV, angesprochen. Könne der bisherige 
Betriebsinhaber das Gebäude vermieten oder verpachten, befinde er sich typischerweise 
nicht in der Lage, die der Gesetzgeber abzuwenden trachtete, nämlich die zwangsweise 
Veräußerung des Hauptwohnsitzes weg unzureichender Liquidität für die Entrichtung der 
Steuern aus aufgedeckten stRes. Auch würde im Fall der begünstigungsschädlichen 
Vermietung (irgendeines Gebäudeteiles) oder Verpachtung, weil ja die Zahlungsfähigkeit 
im Vergleich zur Veräußerung reduziert ist, der auf 10 Jahre verteilte Ansatz der 
aufzudeckenden stRes antragshalber zuerkannt. (VwGH 2008/15/0119 v 24. 5. 2012) 

 
K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 ME AbgÄG ’12: unentgeltliche Grundstücksübertragung 
Entsprechend der Regelung des § 20(1)6 EStG soll in § 12(1)6 KStG klargestellt werden, 
dass die anlässlich einer unentgeltlichen Grundstücksübertragung anfallende 
Grunderwerbsteuer sowie die Nebenkosten vom Abzugsverbot erfasst sind. 

 ME AbgÄG ’12: Ausschüttungsfiktion bei Umwandlungen 
Mit dem AbgÄG 2012 soll die Ausschüttungsfiktion bei Umwandlungen erneut geändert wer-
den. Zur Vermeidung v Umgehungskonstruktionen soll die Importverschmelzung nun auch 
dann zur Ausschüttungsfiktion führen, wenn nicht die übernehmende, sondern eine andere 
Gesellschaft des Konzerns Anteile an der übertragenden ausländischen Körperschaft hält. 

 
U M S A T Z S T E U E R  
 

 ME AbgÄG ’12: Normalwert 
Mit dem AbgÄG 2012 soll zur Vorbeugung von Steuerhinterziehungen der Normalwert als 
ustl Bemessungsgrundlage für die Lieferung oder sonstige Leistung anzusetzen sein. Dies 
ist aber nur dann der Fall, wenn das Entgelt aus außerbetriebl Motiven (familiäre oder 
freundschaftliche Nahebeziehung etc) vom Normalwert abweicht. Der Normalwert ist nur 
anzusetzen, wenn der Empfänger nicht gänzlich zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, der 
Umsatz unecht befreit ist (ausgenommen Kleinunternehmerbefreiung), sowie auch dann, 
wenn das Entgelt über dem Normalwert liegt und der leistende Unternehmer nicht zum 
vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist. Bei der unentgeltl Zuwendung seitens Unternehmen 
ist § 3(2) bzw § 3a(1a) UStG (weiterhin) anzuwenden. Die Lieferung bzw Vermietung von 
Grundstücken fällt jedoch nicht unter die eingangs umrissene Bestimmung. 
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 ME AbgÄG ’12: Rechnungen via eMail zustellbar 
Zukünftig sollen auch elektronische Rechnungen ohne digitale Signatur zum 
Vorsteuerabzug berechtigen. Der Rechnungsempfänger muss jedoch der Verwendung der 
elektronischen Rechnung zustimmen. Weiterhin gilt, dass die Echtheit der Herkunft und 
die Unversehrtheit des Inhaltes der Rechnung und ihre Lesbarkeit gesichert sein müssen. 
Jeder Unternehmer kann selbst bestimmen, wie er diese Voraussetzungen erfüllt. Es soll 
daher auch ausreichend sein, wenn durch die Anwendung eines innerbetrieblichen 
Steuerungsverfahrens gewährleistet werden kann, dass ein verlässlicher Prüfpfad 
zwischen der Rechnung und der Leistung geschaffen wird. Das innerbetriebliche 
Steuerungsverfahren ist ein Kontrollverfahren, das der Unternehmer zum Abgleich der 
Rechnung mit seiner Zahlungsverpflichtung einsetzt. Dies dürfte im Rahmen des 
Gesetzwerdungsprozesses noch zu Diskussionen führen. 

 ME AbgÄG ’12: Vorsteuerabzug beim Ist-Versteuerer 
Ist-Versteuerer, deren Vorjahresumsatz 2 Mio EUR nicht übersteigt, können jetzt ganz 
legal etwas tun, worauf sie sich schon bisher ohne ausreichende gesetzliche Grundlage 
aus Praktikabilitätsgründen öfters eingelassen haben: die Vorsteuer erst zum Zeitpunkt 
der Bezahlung der Eingangsumsätze geltend zu machen (§ 12(1)1 UStG idF ME 
AbgÄG ’12). Dies gilt explizit nicht für Versorgungsunternehmen. 

 
V E R F A H R E N S R E C H T / A B G A B E N S T R A F R E C H T  
 

 ME AbgÄG ’12: Haftung für faktische Geschäftsführer 
Mit § 9a BAO soll nach dem Vorbild des § 6a Abs 2 u 3 KommStG der Personenkreis, den 
die Ausfallshaftung gem § 9 BAO trifft, auf Personen erweitert werden, die entweder 
faktische Geschäftsführer sind oder die den Vertreter dahingehend beeinflussen, dass 
abgabenrechtliche Pflichten durch den Vertreter verletzt werden. Die Haftungen nach § 9 
und § 9a BAO schließen einander nicht aus, so die Erläuterungen zum Ministerialentwurf.  

 ME AbgÄG ’12: Zustellung von Bescheiden 
Ab 2013 sollen die behördlichen Erledigungen und Mitteilungen - somit Bescheide und 
auch Buchungsmitteilungen - nur mehr elektronisch über FinanzOnline zugestellt werden. 
Eine vorherige Zustimmung des Empfängers dazu soll nicht mehr notwendig sein. 

 ME AbgÄG ’12: Selbstanzeige 
Klargestellt wird, dass die für die Erlangung der strafbefreienden Wirkung einer 
Selbstanzeige einzuhaltende Zahlungsfrist bei bescheidmäßig festzusetzenden Abgaben 
mit der Erlassung des betreffenden Abgaben- oder Haftungsbescheides zu laufen beginnt. 
Weiters wird gesetzlich verankert, dass Selbstanzeigen anlässlich der Einreichung von 
Umsatzsteuer-Jahreserklärungen mit Restschuldausweis auch ohne Aufgliederung der 
Verkürzungsbeträge auf die einzelnen Voranmeldungszeiträume anzuerkennen sind. 

 Ort der Geschäftsleitung hins ustl FA-Zuständigkeit vor dem AVOG 2010 
Der Ort der Geschäftsleitung einer GmbH ergibt sich aus der jeweiligen tatsächlichen 
Gestaltung der Dinge. Der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung ist dort, wo der für 
die Geschäftsführung entscheidende Wille gebildet wird, somit die für die Führung des 
Unternehmens notwendigen und wichtigen Maßnahmen getroffen werden. [...] 
Entscheidend ist [...], wo die für die Geschäftsführung nötigen Maßnahmen von einiger 
Wichtigkeit angeordnet werden. Welche Anordnungen die maßgebenden sind, wird 
insbesondere davon abhängen, welche Art der Tätigkeit ausgeübt wird. Maßgebend ist die 
laufende Geschäftsführung. Zu ihr gehören die tatsächlichen und rechtsgeschäftlichen 
Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt, und solche 
organisatorische Maßnahmen, die zur gewöhnlichen Verwaltung der Gesellschaft gehören 
("Tagesgeschäfte") (vgl. mit weiteren Hinweisen Ritz, BAO4, § 27 Tz. 4). 
(VwGH 2008/15/0211 v 24. 5. 2012) 
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S O Z I A L V E R S I C H E R U N G / S O Z I A L -  U N D  A R B E I T S R E C H T  
 

 AlVG-Anspruch auch bei ununterbrochener geringfügig selbständiger Betätigung 
Ein Gesangskünstler begehrte im Wege der Beschwerde die Gewährung von 
Notstandshilfe, die ihm vom Ausschuss für Leistungsangelegenheiten des AMS Wien mit 
der Begründung verwehrt wurde, dass die selbständige Erwerbstätigkeit entgegen der 
gesetzl Voraussetzung des § 12(1)3 AlVG weiterlaufe, da der Künstler gelegentliche 
Opern-Engagements annehme, und eine bloße Reduktion derselben nicht ausreiche; 
analog zu § 12(3) lit h AlVG müsse eine selbständige Erwerbstätigkeit mindestens einen 
Monat ruhen, um nachfolgend - Geringfügigkeit vorausgesetzt - der Notstandshilfe nicht 
entgegenzustehen. - Der VwGH hob diesen Bescheid auf, weil er die zuletzt genannte, 
eine unselbständige Beschäftigung ansprechende Bestimmung als nicht analog auf 
selbständige Erwerbstätigkeiten anwendbar erachtet, und schon im Erkenntnis 
2011/08/0194 vom 2. Mai 2012 die unspezifische Bestimmung des § 12(1)3 AlVG als 
legistisch missglückte Formulierung wertete, die geringfügige selbständige 
Erwerbstätigkeiten nicht erfassen dürfe, ohne in Widerspruch mit Abs 6 lit c leg cit zu 
geraten. Entscheidend sei vielmehr, dass der Antragsteller iSd § 12(1)2 leg cit keiner 
Pflichtversicherung für den Zeitraum der beantragten Notstandshilfe mehr unterliege. - 
Die Ausübung einer "geringfügigen Erwerbstätigkeit" in den in § 12 Abs 6 AlVG näher 
festgelegten Grenzen schließt daher auch in der ab 1. 1. 2009 geltenden Gesetzesfassung 
Arbeitslosigkeit nicht aus. - Im ähnlich gelagerten E 2011/08/0138 vom gleichen Tag 
weist der VwGH zusätzlich darauf hin, dass § 12(1)1 AlVG für den Arbeitslosenstatus nur 
voraussetzt, dass eine von - ggf - mehreren selbständigen oder unselbständigen 
Tätigkeiten beendet wird. (VwGH 2011/08/0192 v 23. 5. 2012) 

 Aktuelle GSVG-Einstufung einschließlich Folgeprovisionen v Versicherungsvertretern 
Da sich die GSVG-Beitragsleistung eines gegebenen Jahres kraft Gesetzes (§ 25 GSVG) 
zwingend nach der rechtskräftigen estl Bewertung richtet, sind auch Folgeprovisionen in 
Übereinstimmung mit der estl Veranlagung in die Beitragsgrundlage des betr Jahres 
einzubeziehen. Eine Rückdatierung ist nicht möglich. (VwGH 2009/08/0202 v 2. 5. 2012) 

 Mentoring zur Perfektionierung einer künstl Darbietung kein „Schaffen v Werken der Kunst“ 
Der VwGH hatte darüber abzusprechen, ob werkbezogener Perfektionierungsunterricht 
eines Geigenkünstlers für bereits fertig ausgebildete Musiker als künstlerische Betätigung 
zu werten sei, deren Einkünfte zur Ermittlung der für den Zuschuss nach dem Künstler-
SozialversicherungsfondsG maßgeblichen Mindesteinkünfte herangezogen werden können 
(§ 17 K-SVFG). Das Höchstgericht entschied, dass der Geigenkünstler durch sein 
Feinschliff-Mentoring jedoch keine Werke der Kunst schaffe, was eine Voraussetzung nach 
§ 2(1) K-SVFG sei. Es handle sich dabei vielmehr um Unterricht, was nicht mit dem 
Wirken eines Dirigenten verglichen werde könne, der an einem unter seinem Dirigat 
aufzuführenden Werk der Tonkunst feilt. (VwGH 2011/08/0333 v 2. 5. 2012) 

 Verjährung des Urlaubs – gesetzliche Änderung 
Der Anspruch auf Urlaub verjährt bekanntlich nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende 
des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Auf Grund einer Änderung des Urlaubs- und 
des Landarbeitsgesetzes mit BGBl I 2012/19 vom 27. März 2012 verlängert sich 
Verjährungsfrist um den gesamten Zeitraum einer Väter- bzw Mutterkarenz. 

 Korrekte Adressangabe bei Saisonarbeitskräften 
Wird auf der Anmeldung von Saisonarbeitskräften, die noch keine Versicherungsnummer 
in Österreich haben, anstelle der Wohnadresse des Saisoniers, die Adresse des 
Dienstgebers als Versichertenadresse angegeben, werden die e-cards an dessen Adresse 
geschickt. Oft sind die Saisoniers jedoch nicht mehr vor Ort, wenn die e-cards einlangen. 
Bei Angabe der Adresse des Wohnsitzes im Ausland werden die e-cards nur auf Antrag 
versandt, so die Information der NöGKK. 
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 Arbeitslosenversicherungsbeiträge nunmehr tlw auch bei über 60-Jährigen 
Durch das 2. StabG 2012 wurden Änderungen in der Arbeitslosenversicherung beschlos-
sen. Ab 1. Jänner 2013 führt die Vollendung des 60. Lebensjahres nicht mehr automatisch 
zum Entfall der Arbeitslosenversicherungspflicht. Die Arbeitslosenversicherungspflicht 
endet künftig erst dann, wenn sämtliche Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension 
(Mindestalter, erforderliche Anzahl von Versicherungs- und Beitragsmonaten) erfüllt sind. 
Bei Korridorpensionen entfällt die Arbeitslosenversicherungspfl abweichend davon erst 
nach Ablauf eines Jahres nach dem Erreichen des gesetzl Mindestalters für diese Pension. 
Die Korridorpension ist derzeit nur für Männer relevant. Momentan beträgt das Mindest-
alter für eine Korridorpension 62 Jahre. Der Entfall tritt somit ab Vollendung des 63. 
Lebensjahres ein. Die Neuerungen gelten nur für Personen, die nach dem 31. Dez 1952 
geboren sind. Es ist daher zu raten, den möglichen Stichtag für den Anspruch auf eine 
Alterspension künftig frühzeitig in Erfahrung zu bringen. Werden dennoch Beiträge geleistet, 
sind diese auf jeweiligen Antrag des Versicherten u des Dienstgebers zurück zu erstatten. 

 Auflösungsabgabe 
Die Auflösungsabgabe ist vom Dienstgeber zu entrichten, wenn ein arbeitslosen-
versicherungspflichtiges (echtes oder „freies“) Dienstverhältnis („DV“) endet (- sie betrifft 
daher nicht „Geringfügige“ oder altersbedingt von der betr Beitragspflicht befreite DV). Sie 
ist im Monat einer Auflösung des DV nach dem 31. 12. 2012 gemeinsam mit den Sozial-
versicherungsbeiträgen fällig und vom Dienstgeber unaufgefordert an den zuständigen 
Krankenversicherungsträger zu leisten. Wird eine Klage über die Rechtswirksamkeit der 
Beendigung des DV eingebracht, ist die Verjährung der Verpflichtung zur Leistung der 
Abgabe bis zur Zustellung der rechtskräftigen Gerichtsentscheidung oder des Vergleiches 
an den zuständigen KV-Träger gehemmt. Bei einem Wechsel von einer Vollversicherung 
zu einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis ist die Auflösungsabgabe laut den 
Erläuterungen zur RV ebenfalls zu leisten. Keine Abgabe ist zu entrichten, wenn 
(1) das DV auf sechs Monate befristet war, 
(2) das DV während des Probemonats aufgelöst wird, 
(3) ein Lehrverhältnis aufgelöst wird, 
(4) ein verpflichtendes Ferial- oder Berufspraktikum beendet wird, 
(5) das DV nach § 25 Insolvenzordnung gelöst wird, 
(6) innerhalb eines Konzerns im unmittelbaren Anschluss an das beendete ein neues DV 

begründet wird, 
(7) das DV durch den Tod des Dienstnehmers endet, 
(8) der Dienstnehmer kündigt, 
(9) der Dienstnehmer ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes vorzeitig austritt bzw das 

freie DV vorzeitig löst, 
(10) der Dienstnehmer aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig austritt, 
(11) der Dienstnehmer gerechtfertigt entlassen wird bzw der Dienstgeber das freie DV aus 

wichtigem Grund vorzeitig auflöst, 
(12) im Zeitpunkt der Auflösung des DV Anspruch auf eine Invaliditäts- oder 

Berufsunfähigkeitspension besteht, 
(13) der Dienstnehmer bei einvernehml Auflösung des DV das Regelpensionsalter erreicht 

hat und die Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension erfüllt oder 
(14) der Dienstnehmer bei einvernehml Auflösung die Voraussetzungen für die Inan-

spruchnahme eines Sonderruhegeldes nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz erfüllt. 
Die Abgabe ist daher im Allgemeinen auch bei einer einvernehmlichen Auflösung zu 
leisten! Sie beträgt ca EUR 110,00 (der wertgesicherte Betrag wird erst Ende 2012 
bekannt gegeben). 
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 Erinnerung: Baustellendatenbank 
Seit 1. April 2012 ist die Baustellendatenbank zu „befüllen“. Nunmehr liegen erste 
Erfahrungsberichte der BUAK (Bauarbeiter-Urlaubs- u Abfertigungskasse) vor. Die Web-
applikationen sollen vereinfacht werden. Folgende Baustellenmeldungen können elek-
tronisch vorgenommen werden: 1.) Vorankündigungen gem § 6 BauKG, 2.) Meldungen 
gemäß § 97 Abs 1 u 4 ArbeitnehmerInnenschutzG (ASchG) u § 3(1) BauarbeiterschutzVO 
(BauV), 3.) Meldungen bei Arbeiten mit besonderen Gefahren nach § 97(6) ASchG und 
§ 3(5) BauV, 4.) Meldungen von Asbestarbeiten gemäß § 97(7) ASchG u § 22(1) 
Grenzwerte-VO 2011 (GKV 2011). 

 Auslaufen der alten SV-Verordnung 1408/71/EWG 
Die seit 1. Mai 2010 für EU-Bürger geltende EU-VO 883/2004 gilt seit dem 1. Juni 2012 
auch für die EWR-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen), und seit dem 1. April 
2012 für die Schweiz. Eine Entsendung in die Schweiz sowie in die EWR-Staaten und 
umgekehrt ist nunmehr bis zur Höchstdauer von 24 Monaten (bisher zwölf Monate) 
möglich. Anstelle des Formulars E 101 steht das Formular PD A1 zur Verfügung. 

 
S O N S T I G E S  
 

 ME AbgÄG ’12: Vereinfachung bei der Bestandvertragsgebühr 
Werden in einem Monat mehrere Bestandverträge abgeschlossen, sollen diese Verträge 
nicht mehr in getrennt zu erstellenden Formularen (Geb 1) abgerechnet werden, sondern 
mit einer einzigen Anmeldung bekannt gegeben werden können. Bei einer Zahlung der 
Bestandvertragsgebühr über FinanzOnline kann eine Anmeldung unterbleiben.  

 ME AbgÄG ’12: Abtretung von Aktien (Zessionsgebühr) 
Die für die Abtretung von Anteilen an einer GmbH bestehende Befreiung von der 
Zessionsgebühr wird auf die Abtretung von Aktien ausgeweitet. 

 ME AbgÄG ’12: Flugabgabe 
Mit dem AbgÄG 2012 soll die Flugabgabe bei staatlichen Flugzeugen entfallen. Dazu 
zählen Militär-, Zoll- und Polizeiluftfahrzeuge. Weiters wird der Tarif für die Kurzstrecke 
um einen Euro und für die Mittelstrecke um fünf Euro gesenkt werden. Die 
Jahresveranlagung soll aus verwaltungsökonomischen Gründen unterbleiben.  

 GebG: Leistungsort lt Kreditvertrag maßgebl, nicht zur Zuzählung tatsächl verwend. Konto 
Nach dem aus § 17 Abs. 1 GebG 1957 folgenden Urkundenprinzip ist für die Beurteilung 
der Gebührenschuld nämlich nur der schriftlich festgelegte Urkundeninhalt maßgeblich. 
Außerhalb der Urkunde liegende Tatsachen, wie insbesondere mündliche Nebenabreden, 
sind bei der Bemessung der Gebühr nicht zu berücksichtigen (...). Unmaßgeblich ist auch, 
ob das Rechtsgeschäft in weiterer Folge aufrechterhalten und ob und wie es ausgeführt 
wurde. Erfüllt ein Schriftstück die Voraussetzungen einer Urkunde über ein Rechtsgeschäft 
und enthält es alle für die Gebührenbemessung bedeutsamen Umstände - also auch den 
Erfüllungsort -, so richtet sich die Gebührenpflicht ausschließlich nach dem Urkundeninhalt 
(vgl. dazu etwa das hg. Erkenntnis vom 14. Oktober 1991, 90/15/0101, mwN). 
(VwGH 2009/16/0257 v 24. 5. 2012) 

 ErbSt-Erstattung bei Schenkungswiderruf iRv Scheidungsvergleich 
Obwohl § 33 lit a des ErbStG in der letztgültigen Fassung dass Herausgebenmüssen des 
Geschenkes zur Voraussetzung für die Erstattung macht, kann auch die - bloß deklarative 
- Zustimmung zu einem den Widerruf beinhaltenden Scheidungsvergleich, weil selbiger 
eine Vorbedingung einer vor dem Gesetz anerkannten Scheidung ist, zur Erstattung be-
rechtigen, zumal lt OGH v 23. April ’85, 4 Ob 504/84, Schenkungen unter Eheleuten Ehe-
pakten vergleichbar und einem Widerruf zugänglich wären, gründeten sie doch auf der 
Erwartung (- und damit wohl auch der stillschweig. Bedingung -), die Ehe werde Bestand 
haben. (VwGH 2009/16/0177 v 24. 5. 2012, vgl auch Zl 2008/16/0180 v. 29. 9. 2011) 
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 Geländeverfüllungen iRv noch unbewilligten Baumaßnahmen jedenfalls altlastenbeitragspfl 
Vorarbeiten zur Errichtung einer bewilligungspflichtigen Bauanlage iFv 
Geländeverfüllungen mit Ziegel- & Betonbruch zwecks Befestigung der Anlage unterliegen 
dem Altlastensanierungsbeitrag, sofern nicht bereits zum Zeitpunkt der Vornahme dieser 
Arbeiten sämtliche behördlichen Genehmigungen erteilt wurden. Es handelt sich bei dieser 
Voraussetzung um eine implizite Bedingung für die Beitragsbefreiung von Verfüllungen 
iZm einer übergeordneten Beitragsmaßnahme nach § 3(1)2 ALSAG in der vor dem 1. 1. 
2006 gültigen Fassung. Ein Versäumnis in der rechtzeitigen Einholung der Bewilligungen 
kann aber uU durch einen Antrag auf Berücksichtigung eines rückwirkenden Ereignisses 
gem 295a BAO geheilt werden. (VwGH 2010/17/0057 v 23. 5. 2012) 

 Altlastenbeitragshaftung: begründetes Abweichen von gesetzl Prioritätenreihung möglich 
„Ein Abweichen von der Reihenfolge des § 4 ALSAG ist ... nur in Ausnahmefällen möglich 
und besonders begründungsbedürftig. Die belangte Behörde hat nun im angefochtenen 
Bescheid ihre Ermessensübung jedoch ausführlich begründet und dazu auf das 
vorausgegangene Feststellungsverfahren und die abfallrechtliche Bewilligung des 
Beschwerdeführers sowie die im Innenverhältnis mit dem Deponiebetreiber vorbehaltenen 
Kontrollrechte und die bestehende Bankgarantie sowie auf den verfahrensökonomischen 
Gesichtspunkt der Vermeidung von zwei parallel laufenden Verfahren in der gleichen 
Sache verwiesen. Dabei ist sie auch ausführlich auf die "Angemessenheit" der 
Abgabenvorschreibung gegenüber dem Liegenschaftseigentümer eingegangen und hat ... 
[unter anderem auch:] seine wirtschaftliche Absicherung durch eine Bankgarantie ... 
hervorgehoben, weshalb sie auch von einer wirtschaftlichen Zumutbarkeit ausgehen 
konnte.“ - Die vom Gesetzgeber vorgesehene Subsidiarität der Haftung für den 
Grundstücksinhaber gem § 4 Z 4 ALSAG in der vor dem 1. 1. 2006 gültigen Fassung, wie 
sie in den ErlRV des StruktAnpG 1996 verdeutlicht wird, kann daher durchbrochen 
werden. (VwGH 2008/17/0115 v 23. 5. 2012) 

 Tiroler VergnügungssteuerG: Stpfl nur für im Vordergrund stehende Vergnügungen 
„Wesentlich für eine derartige Veranstaltung ist aber - wie sich schon aus dem Katalog des 
§ 1 Abs. 3 [TVG] ergibt -, dass bei der Veranstaltung das dort dargebotene Vergnügen im 
Vordergrund steht.“ Der Bescheid der Berufungskommission in Abgabensachen der 
Landeshauptstadt Innsbruck wurde daher aufgehoben, weil diese ohne nähere 
Ermittlungen nur auf die Lautstärke mechanisch wiedergegebener Musik abgestellt hatte, 
also ob diese im akustischen Sinne mehr als bloßen Hintergrundcharakter hätte. 
(VwGH 2011/17/0309 v 23. 5. 2012) 

 
 
In eigener Sache - Leistungsvorbehalt 
Geschätzter Leser (beiderlei Geschlechts) des FJ-Newsletter! 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Gründen des insgesamt zu gewärtigenden verwaltungstechnischen 
Aufwandes dieser newsletter verlagsseitig nur an jeweils eine eMail-Adresse pro Abonnement verschickt werden kann. - 
Die unternehmensinterne Weiterleitung innerhalb der Grenzen einer Niederlassung ist natürlich gestattet. 
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