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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

Bausparprämie

Die Prämie beträgt im KJ 2014 1,5% der prämienbegünstigten Bausparkassenbeiträge.

Neufestsetzung der Abgaben von LuF-Betrieben

Das BMF informiert, dass ab Oktober 2013 Bescheide über die Erhöhung der Beiträge und 
Abgaben von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben versandt werden. Es handelt sich 
um Erhöhungen für die Jahre 2012 und 2013. Aus verwaltungsökonomischen Gründen 
wurden die Beiträge 2012 erst 2013 nachverrechnet. Ab 2014 gilt der im neuen Bescheid 
2013 ausgewiesene Jahresbetrag als Dauerbescheid für die Folgejahre weiter.

Kapitalvermögen Schweiz

Seit einigen Wochen werden seitens der Finanzverwaltung Ersuchen um Ergänzung 
betreffend Schweizer Kapitalvermögen versandt. Es handelt sich hierbei um einen Ausfluss 
des Steuerabkommens mit der Schweiz. Schweizer Banken haben – wenn keine 
Pauschalzahlung erfolgte – die österreichische Finanzverwaltung darüber informiert, dass 
Kapitalvermögen in der Schweiz vorhanden ist. Die Beantwortung dient der Möglichkeit, 
eine Selbstanzeige einreichen zu können. Die Frist zur Übermittlung der angeforderten 
Unterlagen wurde sehr kurz bemessen; es sollte dennoch die Möglichkeit bestehen, eine 
Fristerstreckung zu beantragen. Ist bereits eine Selbstanzeige durchgeführt worden, 
scheint das Ersuchen um Ergänzung ins Leere zu laufen.

Zuflusszeitpunkt v Kündigungsentschädigungen iRv Insolvenzverfahren

Der VwGH klärte, dass der Zufluss der sog „unbedingten“ Kündigungsentschädigung für 
die ersten drei Monate im Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhältnisses „aus wichtigem 
Grund“ (wegen Zahlungsunfähigkeit des DG) anzusetzen ist, weil der Anspruch dafür 
sofort iSd § 19(1)2 EStG „besteht“. Anderes gelte für die sog „bedingte 
Kündigungsentschädigung“ für die nachfolgenden drei Monate; deren Fälligkeit tritt partiell 
erst im jeweils betroffenen Monat ein. (VwGH 2011/15/0185 v 19. 9. 2013)

Sachbezug für Firmenparkplatz auch bei Pflicht zum Parken am Firmengelände

Der VwGH hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob die verpflichtende Nutzung eines 
Firmenparkplatzes für den Dienstwagen den Parkplatz-Sachbezug ausschließt. Der
Stellplatz befand sich in einer parkraumbewirtschafteten Zone. Der SachbezugsVO liegt –
so der VwGH – zugrunde, dass ein täglich einpendelnder Arbeitnehmer im Falle der 
Nutzung eines eigenen PKW ebenfalls Abstellkosten zu tragen hätte, wenn sich sein 
Arbeitsplatz in einer Parkraumbewirtschaftungszone befindet. Werden diese der 
Privatsphäre zugeordneten Nebenkosten einer PKW-Anreise zum Arbeitsplatz durch die 
Bereitstellung vermieden, ist ungeachtet eines allfälligen parallelen Interesses des 
Arbeitgebers an der Nutzung des Betriebsparkplatzes ein Sachbezug in Ansatz zu bringen. 
Nur bei Inanspruchnahme des Stellplatzes im ausschließlichen Interesse des Arbeitgebers 
verhielte es sich anders. (VwGH 2009/13/0157 v 31. 7. 2013)

Veruntreute Kundengelder – Einkünfte aus dem Dienstverhältnis

Wenn ein Dienstnehmer eine ihm durch das Dienstverhältnis gebotene Gelegenheit nutzt, 
um sich zu bereichern, und solcherart Vorteile erzielt, liegen Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit vor. Zu diesen zählen nicht nur die im Dienstvertrag 
vereinbarten Entgelte, sondern auch alle anderen Vorteile, zu denen auch solche gehören, 
auf die kein Rechtsanspruch besteht und die sich der Arbeitnehmer gegen den Willen des 
Arbeitgebers - etwa durch Veruntreuung oder Untreue – verschafft. Somit ist kein Zweifel 
gegeben, dass die vom Bf unter Nutzung seiner Stellung als Filialleiter erfolgte 
Veruntreuung von Kundengeldern den Tatbestand des § 25(1)1 lit a EStG erfüllte. An der 
Steuerpflicht ändert sich auch nichts, wenn die veruntreuten Gelder weiter gegeben 
werden, um den Schaden nicht sichtbar zu machen. (VwGH 2009/13/0194 v 31. 7. 2013)
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Zur steuerbefreiten Beförderung der Arbeitnehmer v Beförderungsunternehmen

Der VwGH hatte soeben abzusprechen, dass die Befreiung für die „Beförderung eigener 
Arbeitnehmer bei Beförderungsunternehmen“ gem § 3(1)21 EStG als Befreiung der 
„unternehmenseigenen Beförderung der Arbeitnehmer von Beförderungsunternehmen“ zu 
verstehen ist. Der Ausweitung dieser Bestimmung auf Beförderungen durch Dritte würde 
sich eine systematische Betrachtung verschließen, geht es doch aus anderen 
Gesetzesstellen eindeutig hervor, wenn Beförderungen durch Dritte einbezogen sein 
sollen. Weiters sprach der VwGH aus, dass die begehrte Ausweitung im Widerspruch zum 
Sachlichkeitsgebot des Art 7(1) B-VG stünde (der Bf machte eine Ungleichbehandlung der 
Arbeitnehmer seines Unternehmens auf dem Land mit jenen der Wiener Verkehrsbetriebe 
geltend): Die Bestimmung wäre bereits in ihrer engen Auslegung als Ausnahme nur 
schwer mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip zu vereinbaren, wobei dem Gesetzgeber zugute
zu halten ist, dass er nur die Auslastung sonst verfallender Beförderungskapazitäten 
erleichtern wollte. - Tatsächlich unterbleibt im EStG normalerweise die Erwähnung der 
Zugehörigkeit von Arbeitnehmern, weil implizit davon ausgegangen wird, dass es sich um 
die „eigenen“ handelt. (VwGH 2013/15/0183 v 19. 9. 2013)

SV-Rückzahlung als fingiert unselbständige Einkünfte ohne ursprüngl Betriebsausgabenabzug

Ein Bw erhielt SV-Rückzahlungen des Sozialversicherungsanstalt der Bauern, weil seine 
unselbständigen Einkünfte die SVA-Höchstbeitragsgrundlage überschritten. Diese 
Rückzahlungen zählen gem § 25(1)3 lit d EStG zur stl BMG der unselbständigen Einkünfte. 
Da der Bw als pauschalierter Nebenerwerbslandwirt mit erklärten LuF-Einkünften iHv Null 
(nach zulässigen Abzügen) die irrtümlich entrichteten Pensions- und 
Krankenversicherungsbeiträge nicht steuermindernd bei diesen Einkünften hat geltend 
machen können (zufolge § 13(2) LuF-PauschVO ’06), begehrte er die Berücksichtigung 
von Werbungskosten iHv 6/7 dieser Rückflüsse bei den unselbständigen Einkünften, was 
zwar vor dem UFS Anklang fand, das FA jedoch zur Amtsbeschwerde veranlasste. Der 
VwGH nun erteilte der Rechtsauslegung der Vorinstanz, dass sachlich eine Umqualifikation 
der Beitragszahlungen als WK angebracht sei, eine Absage: § 25(1)3 lit d EStG stelle nur 
eine Fiktion in Bezug auf die Zuordnung rückgezahlter Pflichtbeiträge zu den 
nichtselbständigen Einkünften auf der Einnahmenseite auf, die den im Zeitpunkt der 
Beitragszahlung bestehenden Veranlassungszusammenhang mit einer Einkunftsquelle 
unberührt lässt. Unbeachtlich wäre, dass die Beitragszahlungen bei einem pauschalierten 
Landwirt nicht als Betriebsausgaben zum Ansatz gebracht werden konnten. „Mit der 
Inanspruchnahme einer Durchschnittssatzgewinnermittlung begibt sich der 
Steuerpflichtige u.a. des Rechts, seine tatsächlichen Betriebsausgaben geltend zu machen 
(...).“ (VwGH 2009/13/0189 v 18. 9. 2013)

Aufteilung des max FBiG auf Mitunternehmer weder verfassungs- noch EU-rechtswidrig

Die Bf erhoben zunächst vor dem VfGH Klage auf dem Sachlichkeitsgebot widerstreitende 
Ungleichbehandlung ihrer Einkünfte aus einer Anwaltssozietät, da § 10(2) EStG idF BGBl I 
2007/24 ihnen als Einzelpersonen nicht gleich Einzelunternehmern erlaube, den vollen 
Freibetrag für investierte Gewinne auszuschöpfen. Der VfGH lehnte die Behandlung der 
Beschwerde mit der sinngemäßen Begründung ab, dem Gesetzgeber stehe es zu, wegen 
sich sonst eröffnenden Möglichkeiten für Gestaltungsmissbräuche eine Aufteilung des max 
FBiG bei Mitunternehmern vorzusehen, und trat den Fall an den VwGH ab. Dieser hatte 
angesichts des VfGH-Ablehnungsbeschlusses nur noch festzustellen, dass auch kein Bezug 
zum Unionsrecht relevierbar ist: Unionsrecht würde nur in unionsrechtl geregelten 
Fallgestaltungen Platz greifen, wie im Bereich der Umsetzung und Anwendung der EU-
Richtlinien oder EU-Verordnungen. Beachtlich wären auch allgemeine Sachverhalte mit 
Unionsrechtsbezug, etwa solche grenzüberschreitender Art [- auf der Grundlage des 
AEUV]. Der „Gewinnfreibetrag“ würde Unionsrecht keinesfalls berühren.
(VwGH 2013/15/0207 v 19. 9. 2013)
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Einheitl Pauschalierung für PersGes und Sonderbetriebsvermögen

Der VwGH bestätigt - wenig überraschend -, dass eine PersGes nicht die Gewinnermittlung 
gem § 17(1) EStG wählen kann, wenn zugleich auf Ebene ihrer Gesellschafter noch andere 
Sonderbetriebsausgaben als die daselbst angeführten geltend gemacht werden möchten. 
Dies ergibt sich daraus, dass Sonderbetriebsvermögen stl Teil des Gesamtbetriebs-
vermögens der Mitunternehmerschaft ist und nach stRsp Sonderbetriebsausgaben in den 
Gewinn der PersGes einbezogen sein müssen. (VwGH 2011/15/0107 v 19. 9. 2013)

Ausländische SV-Beiträge für VuV-Einkünfte als WK iRd Progresssionsvorbehaltes

Der Gesetzgeber hat den Abzug ausländischer Pflichtversicherungsbeiträge in Bezug auf 
Arbeitnehmer gem § 16(1)4 lit f, g und h EStG 1988 vorgesehen, ansonsten jedoch keine 
näheren Regelungen getroffen. Unter § 16(1) 4 EStG sind – jedenfalls in verfassungs- &
unionsrechtskonformer Interpretation – jedoch auch (generell) Beiträge auf Grund einer 
in- oder ausländischen Versicherungspflicht zu zählen. Damit hat der UFS den Abzug der 
ungarischen SV-Beiträge, die abweichend von der inländischen Rechtslage auf die 
Vermietung einer Wohnung in Ungarn angefallen sind, bei der Ermittlung des 
Progressionsvorbehalts zugelassen. (UFS RV/0563-W/11 v 26. 9. 2013)

Keine Abzugssteuer gem § 99 EStG bei Prostitutions-Dienstnehmerinnen

In der Entscheidung v 2. Sept 2013, RV/0341-W/10, geht der UFS davon aus, dass die 
Umsätze der Prostituierten dem Bordellbetreiber zuzurechnen sind. Die Einbehaltung der 
Abzugssteuer gem § 99 EStG sah der UFS jedoch als rechtswidrig an, da das Finanzamt 
selbst von Dienstverhältnissen ausging. Eine vereinfachte Besteuerung der Dienstnehmer 
über den Einbehalt gem § 99 EStG ist dem Ertragsteuerrecht fremd. 

K Ö R P E R S C H A F T E N

Keine Gemeinnützigkeit für Verein zur Förderung regionaler Weinbauvermarktung

Unter Bezugnahme auf sein Urteil 99/13/0078 v 20. 7. 1999 spricht der VwGH aus, dass 
Sekundäreffekte einer erfolgreichen Interessensvertretung (wie die Förderung der 
Gesundheitspflege bei derjenigen für Zahnärzte und Dentisten) eine bloß mittelbare 
Förderung der Allgemeinheit darstellen. Gleiches würde auch im Bereich des Weinbaus 
gelten: „Auch in der Vermarktung eines unter Auflagen produzierten Genussmittels kann, 
selbst wenn man dieses als regionales Kulturgut ansieht, keine unmittelbare Förderung 
der Allgemeinheit auf kulturellem oder sonstigem gemeinnützigen Gebiet erblickt werden. 
Dass Produktbotschaften (Kaufempfehlungen) mit Informationen allgemeiner Art (wie 
gegenständlich über die Region) verbunden und die Interessen der Verbraucher an einem 
guten Produkt in den Vordergrund gerückt werden, ist im modernen Produktmarketing 
gang und gäbe, bewirkt aber keine ausschließliche und unmittelbare Förderung der 
Allgemeinheit iSd §§ 34 ff BAO.“ (VwGH 2010/15/0117 v 19. 9. 2013)

Umgründungssteuerrichtlinien 2002 – Wartungserlass 2013

Das BMF hat Anpassungen der UmgrStR 2002 aufgrund der ua durch das 1. StabG 2012, 
das AbgÄG 2012 und das BudBG 2011 geänderten Rechtslage veröffentlicht.

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

Bauleistungen – Übergang der Steuerschuld bei Beleuchtungskörpern?

Der VwGH hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob die Lieferung und Montage von 
Beleuchtungskörpern eine Bauleistung oder eine Lieferung darstellt. Bei einer Bauleistung 
würde es zum Übergang der Umsatzsteuerschuld (RCS) kommen. Der Gerichtshof vertritt die 
Auffassung, dass bei "Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung … von 
Bauwerken" die estl Beurteilung v Baumaßnahmen zu berücksichtigen ist. Da bei Beleuch-
tungskörpern ein eigenständiges Wirtschaftsgut mit vom Gebäude unabhängiger AfA vorliegt, 
ist keine Verknüpfung mit einem Gebäude und damit auch keine Voraussetzung für das RCS
gegeben. Der Montage-Anteil geht als unselbständige Nebenleistung zur Lieferung unter, 
weshalb insgesamt eine Lieferung vorliegt. (VwGH 2011/15/0049 v 19. 9. 2013)
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Zur Wohnraumüberlassung durch Mitunternehmerschaft an eigenen Gesellschafter

Der VwGH entschied unlängst, dass die Errichtung eines auf einen Mitunternehmer 
zugeschnittenen Wohnbaus durch die Mitunternehmerschaft und dessen Vermietung an 
diesen Gesellschafter keinesfalls zum Vorsteuerabzug berechtigt, wobei es auf einen 
Fremdvergleich der Mietvereinbarung überhaupt nicht mehr ankommt. Dies bedeutet mit 
anderen Worten, dass für Mitunternehmer strengere Regeln gelten als für Gesellschafter 
einer KapGes, hat doch das Höchstgericht in der Rs 2010/15/0139 (s FJ-NL’13/06, 5) 
einen Bescheid über die Versagung des Vorsteuerabzuges für ein auf den Gesellschafter 
zugeschnittenes Wohnhaus aufgehoben, weil dazu eine Auseinandersetzung über die 
Fremdüblichkeit der Mietentgelte und nicht nur über die individualisierte 
Wohnraumgestaltung nötig gewesen wäre; erst dann hätte zu Recht außerbetriebl 
Vermögen, eine Ausschüttung an der Wurzel, und der Wegfall des Vorsteuerabzugsrechtes 
angenommen werden können. - Der Wertungsgegensatz dürfte auf das Postulat der 
strengen Sphärentrennung bei KapGes zurückzuführen sein.
(VwGH 2011/15/0157 v 19. 9. 2013)

UmsatzsteuerbetrugsbekämpfungsVO - Begutachtungsentwurf

Zur Vermeidung des Umsatzsteuerbetruges soll es bei den folgenden Lieferungen zum 
Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Revers-Charge-System) 
kommen: Lieferungen von Videospielkonsolen, Laptops und Tablet-Computern, wenn das 
in der Rechnung ausgewiesene Entgelt mindestens 5.000 Euro beträgt; Lieferungen von 
Gas und Elektrizität an einen Unternehmer, dessen Haupttätigkeit in Bezug auf den 
Erwerb dieser Gegenstände in deren Weiterlieferung besteht und dessen eigener 
Verbrauch dieser Gegenstände von untergeordneter Bedeutung ist; Übertragungen von 
Gas- und Elektrizitätszertifikaten; Lieferung von Metallen, roh und als Halberzeugnisse, 
außer diese fallen unter die Schrott-UStV oder es wird die Differenzbesteuerung nach § 24 
UStG 1994 angewandt; steuerpflichtige Lieferungen von Anlagegold im Sinne des § 24a 
Abs 5 und Abs 6 UStG. - Die VO soll auf Umsätze angewandt werden, die nach dem 31. 
Dez 2013 ausgeführt werden.

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

Zustellung in die FinanzOnline-Databox

Der Verwaltungsgerichtshof hatte sich mit der Frage über die gültige Zustellung in die 
Databox des Stpfl zu beschäftigen. Im gegenständlichen Fall ging es darum, dass der Stpfl 
keinen Zugang zur Databox hatte, da der Zugang aufgrund von fehlerhaften Eingaben 
beim Login - oder auch falschen Rückmeldungen - gesperrt war. Ob sich der Empfänger -
mit oder ohne Hilfe geeignet verwahrter Aufzeichnungen - noch an die Zugangsdaten 
erinnern kann und wie gut oder schlecht die von ihm gerade "verwendete EDV-
Systemumgebung" funktioniert, könne für die Wirksamkeit der Zustellung nicht 
maßgebend sein und wäre dies iSd in der Amtsbeschwerde vertretenen Auffassung nicht 
anders zu beurteilen sein als der Verlust eines Briefkastenschlüssels oder ein technischer 
Defekt in einem Fax-Empfangsgerät (als Grundlage für eine Wiedereinsetzung). Über 
Probleme dieser Art und ggf das Ausmaß der daraus resultierenden Behinderung hat die 
belangte Behörde keine Feststellungen getroffen, weshalb der angefochtene Bescheid der 
Überprüfung durch den Verwaltungsgerichtshof auch nicht unter dem Gesichtspunkt 
standhält, dass gravierende Mängel in der Gewährleistung des Zugangs die Qualifikation 
der "Databox" als "Verfügungsbereich des Empfängers" in Frage stellen können.
(VwGH 2009/13/0105 v 31. 7. 2013)
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Keine Rechtskraftwirkung für dem Spruch bloß zugrundeliegende Einzelkomponenten

Der VwGH rief gerade erst seine stRsp in Erinnerung, wonach den zu einem Spruch 
führenden Einzelkomponenten für sich keine Rechtskraftwirkung zukommt. Bestehen 
daher Meinungsverschiedenheiten hins solcher Einzelkomponenten, so sind selbige nicht 
durch Rechtsmittel durchsetzbar, sofern diese Auffassungsunterschiede nicht per saldo ein 
anderes Spruchergebnis herbeiführen können. Daher war es auch nicht anfechtbar, wenn 
die Finanzbehörde Werbungskosten iRd VuV nicht anerkennt, aber diesbezügl Einkünfte 
trotzdem mit Null festsetzte, weil zugleich einem Antrag auf Bildung einer Rücklage gem 
§ 28(5) EStG idF vor dem StruktAnpG ’96 stattzugeben war. Erst wenn Teilkomponenten 
wie der steuerfreie Betrag in späteren Verfahren eine eigenständige, den Spruch 
beeinflussende Bedeutung zukommt, kann dieser Detailaspekt aufgegriffen und verhandelt 
werden, ohne dass dem Stpfl eine diesbezügl Rechtskraftwirkung entgegengehalten 
werden könnte. Daraus folgt laut VwGH aber auch, dass das FA keine rechtswidrig 
zuerkannte Bildung steuerfreier Rücklagen zum Ausgangspunkt einer Auflösung derselben 
iSd § 116(5) EStG machen kann. Waren ursprünglich die Voraussetzungen für die 
Anerkennung solcher Rücklagen nicht gegeben, so stünden zur Vermeidung einer 
gänzlichen (endgültigen) Steuerfreistellung nur jene Mittel zur Verfügung, die das Gesetz 
für die Korrektur von Feststellungsbescheiden bzw Abgabenfestsetzungen bereitstellt. -
Der Sachverhalt dieser Rechtssache ist allerdings dadurch gekennzeichnet, dass die ohne 
Vorlage von Verzeichnissen in den Jahren ’90 - ’95 zuerkannten Rücklagen zur 
Festsetzung von Einkünften iHv Null führten, ohne dass zugleich Werbungskosten 
aberkannt worden wären. (VwGH 2010/13/0120 v 18. 9. 2013)

Zwingende Verlustvortragsverrechnung in nächstfolgenden Wirtschaftsjahren

Dem VwGH zufolge dürfe es der Stpfl nicht in der Hand haben, durch Berufungen die 
Rechtskraft vorgelagerter Jahre über den Eintritt der Rechtskraft späterer Jahre hinaus zu 
verzögern und deshalb in bevorzugten späteren Zeiträumen Verlustverwertungen 
vorzunehmen. Entstandene Verlustvorträge wären daher in den nächstfolgenden 
Veranlagungsjahren zu verrechnen, und zwar auch dann, wenn die Rechtskraft der 
späteren Veranlagungszeiträume, für deren Durchbrechung die §§ 295 u 209a BAO 
ausreichende Handhabe bieten, wegen Rechtsmitteln gegen den das Jahr der 
Verlustentstehung betr Steuerbescheid früher eingetreten ist.
(VwGH 2012/15/0014 v 19. 9. 2013)

Rechnungslegungspflicht & unternehmerischer Status v Personengesellschaften

Personengesellschaften sind nur zur Rechnungslegung verpflichtet, wenn sie 
unternehmerisch tätig sind und keine natürliche Person als persönlich haftenden 
Gesellschafter haben. Nach Ansicht des OGH liegt nicht bei jeder wirtschaftlichen Tätigkeit 
eine unternehmerische Tätigkeit vor. Die bloße Vermögensverwaltung führt zwangsläufig 
zu einem Auftreten im Rechtsverkehr, ohne dass deshalb bereits unternehmerisches 
Handeln vorläge. (OGH 6 Ob 112/13h v 28. 8. 2013)

Treu und Glaube ggü Behörden nur bei Ermessensspielraum derselben

„Wenn in der Beschwerde schließlich auf die langjährige Übung der Finanzverwaltung und 
der Sozialversicherungsträger verwiesen wird, so ist zunächst zu bemerken, dass aus 
einer derartigen Übung von Bundesdienststellen oder von Sozialversicherungsträgern sich
kein Vertrauen in eine bestimmte Vorgangsweise von Gemeindeabgabenbehörden würde 
aufbauen lassen. Vor allem ist aber zu erwidern, dass der Erfolg einer Berufung auf den 
Grundsatz von Treu und Glauben immer voraussetzt, dass das Gesetz der Behörde einen 
Vollzugsspielraum eröffnet (vgl. das hg. Erkenntnis vom 15. Juni 2005, 2004/13/0161, 
mwN), ...“ (VwGH 2013/15/0183 v 19. 9. 2013)
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Änderung der FormblattVO - Offenlegungsvorschrift

Am 28. Okt 2013 wurde die Verordnung des BMJ, mit der die VO über die Verwendung 
von Formblättern für die offenzulegende Bilanz und den offenzulegenden Anhang von 
kleinen Gesellschaften mit beschränkter Haftung (UGB-Formblatt-V) geändert wird, 
veröffentlicht (BGBl II 2013/320). Es werden damit unter anderem Änderungen über die 
Darstellung des Eigenkapitals im Jahresabschluss der GmbH & Co KG berücksichtigt. Die 
Anlagen nach der bisherigen Fassung der VO können für die Einreichung der 
Jahresabschlüsse für jene Geschäftsjahre weiterverwendet werden, die vor dem 1. Jänner 
2013 begonnen haben.

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

Generelle SV-Pflicht für Personengesellschafter, ausgenommen Kommanditisten

Auch Gesellschafter einer GesnbR unterliegen der Sozialversicherungspflicht nach § 2(1)4 
GSVG, weil ihre Stellung nicht mit derjenigen eines Kommanditisten, der nur sein Kapital 
arbeiten lässt, vergleichbar ist. Abgesehen von dem Aspekt der ein Unternehmerrisiko 
begründenden unbeschränkten Haftung sieht § 1188 ABGB nämlich ein Recht zur 
Beratschlagung und Entscheidung über gesellschaftliche Angelegenheiten auch für jene 
GesnbR-Gesellschafter vor, die nur Kapitalbeiträge geleistet haben. Damit liegt eine 
Mitwirkung an der Geschäftsführung in Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung als 
auch bei wichtigen Veränderungen vor, was über die Mitwirkung an außergewöhnlichen 
Geschäften hinausgeht. Auf aktive Beiträge zur Geschäftsgebarung - und damit auf eine 
eigentliche Erwerbstätigkeit iSd Gesellschaftszweckes - kommt es nicht an. - An dieser 
Stelle sei auch auf die SV-Pflicht jener Kommanditisten, die Einfluss auf die 
Geschäftsführung nehmen können oder haben (va GmbH & Co KG Geschäftsführer), 
hingewiesen, wie den VwGH-Erkenntnissen 2006/08/0041,0341 (FJ-NL’09/07, 6) zu 
entnehmen ist. (VwGH 2011/08/0159 v 9. 10. 2013)

GSVG-Versicherungsgrenze bei Ausübung sonstiger Erwerbstätigkeiten

Der VwGH klärte, dass die Versicherungsgrenze des § 2(1)4 GSVG (betr „neue 
Selbständige“) eine niedrigere Schwelle gem § 4(1)6 GSVG für den Fall der Ausübung 
jeglicher sonstigen Erwerbstätigkeit festlege, unabhängig davon, ob letztere zur Gänze, 
überhaupt nicht, oder nur hins Unfallversicherung versicherungspfl ist. Dies ergibt sich 
direkt aus den ErlRV zum ASRÄG 1997 und indirekt auch aus dem Fehlen näherer 
Angaben in § 4(1)6 GSVG. Außerdem bestätigte der VwGH, dass die steuerrechtl 
Qualifikation eines „freien Dienstverhältnisses“ als Komponente der Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit der SV-rechtl Einstufung des Vorliegens einer separaten 
Erwerbstätigkeit nicht entgegensteht. (VwGH 2011/08/0367 v 9. 10. 2013)

BSVG-Versicherungsgrenze (- nicht für Unfallvers. -) nach zusammengerechneten EW

Das Überschreiten der Versicherungsgrenze für die Pensions- und Krankenversicherung 
nach § 2(2) BSVG ist nach Zusammenrechnung der Einheitswerte aller LuF-Betriebe einer 
natürlichen Person zu beurteilen. Unbedenklich wäre dabei, dass sich dies nur aus dem 
Verweis auf § 23(3) BSVG erschließt. (VwGH 2013/08/0197 v 9. 10. 2013)

Das übliche Thema: Weihnachtsgeschenke

Beitrags- und Steuerfreiheit besteht bis zu einer jährlichen Höhe von EUR 365,- pro 
Mitarbeiter für die Kosten der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (Betriebsfeiern, 
kulturelle Veranstaltungen, Betriebsausflüge etc). Beitrags- und Steuerfreiheit für die 
hierbei empfangenen üblichen Sachzuwendungen besteht bis zu einer jährlichen Höhe von 
EUR 186,- pro Mitarbeitern. Darunter fallen bspw Autobahnvignetten, Gutscheine und 
Geschenkmünzen, die nicht in Bargeld abgelöst werden können; Goldmünzen bzw
Golddukaten, bei denen der Goldwert im Vordergrund steht, sind als Sachzuwendungen 
anerkannt. Übersteigt die Zuwendung den Wert, ist eine entsprechende Abgabenpflicht 
gegeben. (Info OÖGKK)
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S O N S T I G E S

Feststellungsbescheid nach § 10 ALSAG n. bindend für beitragspfl Abfallmenge

„Es ist nicht die Aufgabe des Feststellungsbescheids, die Abfallmenge und damit die 
Bemessungsgrundlage des Altlastenbeitrags bindend festzustellen. Dies ist Aufgabe des 
Abgabenfestsetzungsverfahrens (...). Eine mengenmäßige Beschreibung des Abfalls in 
Gewichtstonnen ist in einem Feststellungsbescheid nach § 10 ALSAG daher - auch zur 
Umschreibung der Sache des Bescheides - nicht erforderlich (...). Im Erkenntnis vom 23. 
Mai 2012, Zl. 2008/17/0115, hat der Verwaltungsgerichtshof den Schluss gezogen, dass 
auch eine allfällige Umschreibung der Sache über die Abfallmenge im 
Feststellungsbescheid die Abgabenbehörde nicht hindere, darüber hinaus gehende 
Vorschreibungen bezüglich weiterer Abfallmengen zu treffen, zumal ein 
Feststellungsverfahren nach § 10 ALSAG - wie die belangte Behörde zu Recht ausgeführt 
hat - nicht zwingend Voraussetzung der Abgabenfestsetzung ist.“
(VwGH 2012/17/0147 v 7. 10. 2013)

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.


