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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  
 

 AbgÄG’14 (ME): Freiwillige Abfertigungen & Kündigungsentschädigungen/Vergleichssummen 
Nur mehr im Ausmaß von einem Viertel der laufenden Bezüge der letzten 12 Monate, 
jedoch höchstens dem dreifachen der Höchstbemessungsgrundlage, sollen freiwillige 
Abfertigungen künftig begünstigt sein. Gänzlich entfallen sollen hingegen lstl 
Begünstigungen für Kündigungsentschädigungen und Vergleichssummen. 

 AbgÄG’14 (ME): Wirklichkeitsgetreuerer Ansatz von Rückstellungen 
Die Abzinsung iHv pauschal 80 % der erwarteten Verbindlichkeits- und Drohverlust-
rückstellungen wird nach Laufzeit differenzierend modifiziert. Es soll hinfort eine Abzinsung 
von - wiederum pauschaliert - 3,5 % pro Jahr der Laufzeit bis zum Anfall zum Tragen 
kommen, wobei den Erläuterungen zufolge diese 3,5 % beim ersten Ansatz nach der Formel 
„Teilwert durch (1,035 hoch Laufzeit)“ einfließen, und in der Folge vom (letzten) 
Rückstellungsposten ausgehend aufaddiert werden. Bisherige Rückstellungsansätze müssen 
beibehalten werden, sofern sie dem Fiskus zum Vorteil gereichen, ansonsten, somit bei länge-
ren Laufzeiten, sind die Rückstellungen nach der neuen Vorschrift anzusetzen und der steuer-
bilanzielle Mehrertrag daraus über drei Jahre verteilt in die M/W-Rechnung einzubeziehen. 

 AbgÄG’14 (ME): Kein Abzug für Topmanager-Jahresgehälter ab € 500.000 
Siehe dazu die Ausführungen im Abschnitt „Körperschaften“. 

 AbgÄG’14 (ME): Verrechnungsgrenze fällt weg, Vortragsgrenze nur mehr im Bereich der KöSt 
Damit soll kleineren Unternehmen eine Erleichterung gewährt werden. Zur Vortragsgrenze 
für Körperschaften siehe den Eintrag gleichen Titels im Abschnitt „Körperschaften“. 

 AbgÄG’14 (ME): Einschränkung des Ansatzes v Auslandsverlusten im EStG 
Verluste aus einem Staat, mit dem keine umfassende Amtshilfe besteht, sind nicht nur (- wie 
die übrigen Auslandsverluste -) spätestens zu dem Zeitpunkt nachzuverrechnen/-versteuern, 
zu dem sie im Ausland berücksichtigt werden könnten, sondern auch unbeschadet dessen im 
dritten Jahr nach deren Ansatz _jedenfalls_ zu „neutralisieren“. Zu den Beschränkungen der 
Abzugsfähigkeit v Auslandsverlusten für Körperschaften iRd Gruppenbesteuerung siehe die 
Anmerkungen zur Vortragsgrenze im Abschnitt „Körperschaften“. 

 Keine agBel für Heimkosten der Eltern auch bei frühzeitiger Wohnungsschenkung 
Lassen sich Kinder eine Wohnung von Eltern schenken, so können sie damit ein freiwilliges 
Verhalten setzen, dass zur späteren Mittellosigkeit der - nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit 
Sozialhilfe für’s Pflegeheim beantragenden - Eltern kausal ist. Zum Wegfall der in § 34 EStG 
stipulierten Zwangsläufigkeit kann es lt VwGH kommen, wenn die Vermögensübertragung 
zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem sich der Geschenkgeber bereits in Ruhestand befindet 
und er - von (gemeint wohl: bescheidenen) Rentenbezügen abgesehen - über keine 
weiteren Einkunftsquellen verfügt. Das Höchstgericht hob daher den UFS-Bescheid auf, 
der dem Begehren des Stpfl tlw Rechnung trug, soweit das Vergleichsbetreffnis mit der 
Sozialhilfe in 2007 auf allgemeine Unterhaltspflichten gem § 143 ABGB (=abzügl jener 
nach § 947 ABGB) zurückzuführen war; der Stpfl hätte durch Annahme der 
Wohnungsschenkung in 2000 zu einem Zeitpunkt, als der Vater bereits 76 Jahre alt war, 
dessen spätere Hilfsbedürftigkeit mitverursacht. (VwGH 2010/15/0130 v 21. 11. 2013) 

 Alleinerzieherabsetzbetrag auch für getrenntes Leben in einer Wohnung knapp vor Auszug 
Der Fiskus stützt nach Dafürhalten des VwGH mit dem Alleinerzieherabsetzbetrag auch die 
Kinderbeaufsichtigung bei Eltern, die unmittelbar vor der Scheidung und dem Auszug 
eines der Elternteile noch in der gleichen Wohnung, aber dortselbst schon (voneinander) 
getrennt leben, mithin auch dann, wenn die Eltern das zu beaufsichtigende Kind zweifellos 
von ihrem jeweiligen Wohnbereich in die andere Zone reichen könnten. Es kommt dabei lt 
VwGH auf das Tatbestandsmerkmal des „dauernd getrennt Lebens“ an und dass keine 
gemeinsame Lebensgestaltung, aber auch (trotz Mitbenützung der Wohnung!) keine 
„gemeinsame Wirtschaftsführung“ gegeben ist. (VwGH 2010/13/0172 v 28. 11. 2013) 
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 Nachkauf in Schweizer Pensionskasse (BVG) in Ö nicht unbegrenzt abzugsfähig 
Dies bestätigte soeben der VwGH, wobei er aussprach, dass freiwillige Höherversicherungen 
nach Art der sog 2. Säule der Schweizer Rentenvorsorge nicht zu unselbständigen Einkünften 
iSd § 25(1)3 lit c EStG führen, weshalb auch keine Arbeitnehmerfreizügigkeit (iSd FZA 
Schweiz) beschränkt sein könne. Unter einem wurde dabei auch auf das E 2002/14/0097 
verwiesen, wonach Altersrenten aus einer ausländischen Sozialversicherung wiederkehrende 
Bezüge iSd § 29 Z 1 EStG oder Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (iSd § 25 EStG) 
darstellen können. Diese auch in Rz 6602 der EStR 2000 vorzufindende Klassifikation lässt 
freilich offen, für welche Bezüge ausländischer Pensionskassen Abs 1 Z 2 lit b desselben § 25 
EStG nun überhaupt noch zur Anwendung gelangen könnte, spricht dieser Paragraph doch 
ausdrücklich solche Einrichtungen an, und zwar sowohl in Fällen einer Abziehbarkeit v 
Beiträgen als auch ohne diese. - Im Beschwerdefall ist jedenfalls aufgrund der Entscheidung 
der beschränkte Sonderausgabenabzug gem § 18(3)2 EStG zu beachten 
(„Topfsonderausgaben“). (VwGH 2010/15/0199 v 21. 11. 2013) 

 Nochmals zum PKW oder Fahrrad als wesentl eigenes Betriebsmittel v Botenfahrern 
Die Causa, die schon einmal Gegenstand höchstgerichtl Erwägungen war (VwGH-E 
2007/08/0223, s FJ-NL 03/’08, S 4), ist neuerlich vor den VwGH gelangt. Wurde im 
Vorerkenntnis die Maßgeblichkeit der Zuordnung zum Betriebsvermögen herausgearbeitet, so 
traf der VwGH nunmehr Feststellungen dahingehend, dass außerhalb der Gewinnermittlung 
nach § 5 EStG ein Wahlrecht der Zuordnung nur bei einem gar nicht feststellbaren, bzw 
allenfalls geringfügigen Überwiegen der betriebl oder privaten Nutzung besteht. Der Ansatz 
eines Kilometergeldes wäre aber jedenfalls Ausfluss der Zuordnung zum Privatvermögen, 
wohingegen bei Kraftfahrzeugen die Zuordnung zum Betriebsvermögen jedenfalls durch 
Führung eines Fahrtenbuches zu dokumentieren ist. (VwGH 2013/08/0030 v 11. 12. 2013) 

 
K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 AbgÄG’14 (ME): Kein Abzug für Topmanager-Jahresgehälter ab € 500.000 
Anders als vielfach zu lesen bleiben üppige Managergehälter abzugsfähig, aber nur mit max 
500.000 € pro Jahr. Voraussetzung für die Anwendung der Obergrenze ist freilich die 
Unselbständigkeit iSe Eingebundenheit in die Organisation des Unternehmens, selbständige 
Unternehmensberater sind daher bspw nicht betroffen. Sonderzahlungen nach Art von 
Abfindungen sind im gleichen Verhältnis wie der jährliche Entgeltanspruch vom Abzug 
auszuscheiden. Für Abfertigungen gilt allein deren 500.000 € überschreitendes Ausmaß als 
Richtwert für die Nichtabzugsfähigkeit. Rückstellungen für nachträgl Entgelte darf ebenfalls 
nur ein Betrag von 500.000 zugrunde gelegt werden. Bei Arbeitskraftüberlassungen etwa im 
Wege v Konzernentsendungen gilt die Abzugsbeschränkung jedoch nicht doppelt, dh nicht 
zweifach sowohl beim Entsender als auch bei dem den Aufwand ersetzenden Beschäftiger, 
sondern nur beim Letzteren. Aliquotierungen nach Teilperioden, oder bei geteilter Tragung der 
Lohnkosten durch vebundene Betriebe/Gesellschaften, sind vorgesehen. 

 AbgÄG’14 (ME): Gewinnverlagerungen im Wege v Zins- & Lizenzzahlungen an Konzerngesellschaften 
Zins- und Lizenzzahlungen an Konzerngesellschaften in Niedrigsteuerländer sollen dadurch 
besser erfasst werden, dass die Abzugsfähigkeit ausgeschlossen wird, sofern die Empfän-
gergesellschaft mit diesen Einkünften einem Steuersatz von unter 10 % unterliegt. Die 
Hälfte dieser Zahlungen kann jedoch abgezogen werden, wenn die Zielgesellschaft mit 
diesen Einkünften einer Besteuerung von unter 15 %, aber mind 10 % unterliegt. 

 AbgÄG’14 (ME): Verrechnungsgrenze fällt weg, Vortragsgrenze nur mehr im Bereich der KöSt 
Die Vortragsgrenze des § 2(2b)2 EStG übersiedelt nach § 8(4) KStG. Bei der Berechnung 
dieser Vortragsgrenze sollen allerdings nachzuversteuernde Auslandsverluste unbeachtlich 
sein, also nicht in die Einkünfte einfließen. Bei der Gruppenbesteuerung ist eine eigene 
Vortragsgrenze in § 9(6)6 KStG nur hins Auslandsverlusten normiert, und ebenfalls mit 
75 %iger Beschränkung. Vortragsfähige Verluste daraus können in Folgejahren beim 
Gruppenträger geltend gemacht werden. 
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 AbgÄG’14 (ME): Reduzierter Anwendungsbereich der Gruppenbesteuerung 
Ausländische Gruppenmitglieder müssen fortan in der EU oder in Staaten, mit denen eine um-
fassende Amtshilfe vereinbart wurde, ansässig sein. Andere ausländische Mitglieder scheiden 
zum 1. 1. 2015 ex lege aus der Gruppe aus. Nachversteuerungen sind gesetzl vorgesehen, 
soweit die Gruppe insofern Auslandsverluste geltend machen konnte. Diese nachzuver-
steuernden Beträge sind allerdings gem § 26c Z 45 lit b KStG auf drei Jahre aufzuteilen. Zu 
einer Rückabwicklung der Gruppenbildung durch das Ausscheiden soll es den Erläuterungen 
zufolge aber nicht kommen. 

 AbgÄG’14 (ME): Keine Firmenwertabschreibung mehr in der Gruppe für Neuerwerbungen 
Für Beteiligungserwerbe vor dem 1. März 2014 kann jedoch die Firmenwertabschreibung 
wie bisher vorgenommen werden, was der Gesetzgeber im Hinblick auf den 
Vertrauensschutz für geboten erachtet. 

 AbgÄG’14 (ME): Rückführung des GmbH-Mindeststammkapitals auf bewährte Größen 
Das Mindeststammkapital soll aus Furcht vor Einbrüchen bei Einnahmen aus der Mindest-
Körperschaftsteuer und einem KESt-Entgang durch befreite Auszahlungen iRv Kapitalherab-
setzungen wieder auf die langjährige Höhe v 35.000 € vor dem GesRÄG 2013 angehoben 
werden. Diese Ausfälle waren natürlich bereits bei der Erlassung des besagten Gesetzes 
erwartet worden, man rechnete damals aber mit einer Kompensation durch höhere Einnah-
men aus Gerichtsgebühren infolge der Kapitalherabsetzungsschritte und eines Andranges bei 
Neugründungen (- Letzteres wird sich womöglich in Grenzen gehalten haben). Ein reduziertes 
Startkapital, nämlich ein Barerlag von 5.000 €, soll weiterhin möglich sein, jedoch muss ein 
Viertel der Jahresgewinne zur Auffüllung des Mindeststammkapitals bis auf 35.000 € heran-
gezogen werden (sog „Gründungsrücklage“ oder „Kapitalaufstockungsrücklage“). Unterhalb 
dieses Sollstandes muss die neugegründete GmbH - unbefristet - den Zusatz 
„(gründungsprivilegiert)“ in ihrem Namen tragen. Die notariellen Begünstigungen für 
gründungsprivilegierte GmbHs bleiben aber bestehen, jedoch dürfen die Rechtsanwälte bei 
der Tarifbemessung wieder von einem Stammkapital von mind 35.000 EUR ausgehen. Die 
Gründungsprivilegierung endet spätestens nach 10 Jahren, danach gelten die normalen 
Kapitaleinlagevorschriften, die Gründungsrücklage muss aber weitergeführt werden, solange 
die Stammkapital-Unterdeckung besteht. Die Neuregelung gilt ab 1. 3. ’14 und für davor 
bereits nach dem GesRÄG 2013 gegründete GmbHs auch rückwirkend. Für bereits 
durchgeführte Kapitalherabsetzungen auf Grundlage des GesRÄG 2013 ist sinngemäß wie bei 
ab 1. Juli 2013 mit 10.000 € Stammkapital gegründeten Gesellschaften zu verfahren. 

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

 igE: Kein Zuordnungswahlrecht für teils privat genutzen PKW ohne FA-Mitteilung 
Der Bf erwarb in der BRD einen gebrauchten PKW ohne UID-Ausweis und damit mit 16 %iger 
USt, den er im Inland auch zu mindestens 10 % unternehmerisch nutzte, ohne ihn dem 
Betriebsvermögen zuzuordnen und Aufwendungen (bis auf das Kilometergeld) dement-
sprechend geltend zu machen. Der UFS ging davon aus, dass, da kein UID-Ausweis und auch 
keine Aufnahme in’s Anlagevermögen erfolgt war, eine Zuordnung zum Privatvermögen 
zulässig wäre und daher kein igE anfalle. Die Amtsbeschwerde dagegen drang jedoch vor dem 
VwGH mit ihrer Argumentation durch, dass, da die Fiktion des § 12(2)2 lit b UStG gem Art 
12(4) BMR nicht iRd igE gelte, die Fiktion der gänzlichen Unternehmenszuordnung gem 
§ 12(1)1 lit a UStG nur widerlegt werden könne, wenn gem § 12(1)1 lit b UStG eine Meldung 
der davon abweichend vorgenommenen privaten Teilzuordnung an das FA erstattet worden 
wäre. - Es sei auch darauf hingewiesen, dass der (bescheidaufhebende) VwGH nicht darüber 
abgesprochen hat, inwiefern überhaupt eine Berechtigung im Hinblick auf § 12(2)2 lit b UStG 
besteht, ein Investitionsgut über das Ausmaß der privaten Verwendung hinaus dem 
Privatvermögen zuzuordnen. Im FJ 2011/101 findet sich eine umfassende Analyse der der 
Causa zugrundeliegenden Rechtslage von Wallner, worin auch argumentiert wird, dass das 
Bestimmungslandprinzip im Warenverkehr zw Unternehmern - mithin der igE - das 
Zuordnungswahlrecht umstößt. (VwGH 2010/13/0158 v 28. 11. 2013) 
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 AbgÄG’14 (ME): Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen 
Erstmals seit 30 Jahren (zuletzt durch BGBl 1984/531) ist das Limit für Kleinbe-
tragsrechnungen nennenswert angehoben worden, und zwar auf gleich bis zu 400,- EUR 
pro Gesamtbetrag der Rechnung. Damit ist tatsächlich eine wesentliche Entlastung des 
unternehmerischen administrativen Aufwandes und eine Anreicherung unternehmerischer 
Schaffenskraft verbunden, soweit es KMU betrifft. 

 
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  
 

 Über Eventualanträge und den Unterschied zw materiell-rechtl und Verfahrensfristen 
Der VwGH hatte unlängst Anlass, den Unterschied zw Verfahrensfristen und solchen materiell-
rechtl Art herauszustreichen: Ersteres ist als Frist für Handlungen, die prozessuale Rechts-
wirkungen auslösen sollen, zu verstehen. Ist hingegen eine Handlung bis zu einem Stichtag 
„zulässig“, dann wird damit auf den Eintritt materieller Rechtswirkungen (wie eines gewahrten 
Anspruches) abgestellt, ungeachtet eines Aufschubes im Zuge v Verbesserungsaufträgen. 
Weiters stellte der VwGH klar, dass ein Antrag, der sich mit der Wortfolge „bzw in eventu“ auf 
zwei verschiedene Normen stützt, noch nicht als Eventualantrag zu werten ist. Zielt ein Antrag 
nicht im Wege einer ausdrückl formulierten (aufschiebenden) Bedingung darauf ab, dass er erst 
dann erledigt werden soll, wenn ein - davon verschiedener - Haupt- oder Primärantrag erfolglos 
geblieben ist, dann ergibt ebenso die Verwendung der Wortfolge "allenfalls durch einen 
Feststellungsbescheid" keinen Eventualantrag. (VwGH 2011/10/0179 v 9. 12. 2013) 

 An Verfahrenshilfeantrag geknüpfte Gerichtsgebührenbefreiung nur rückwirkend 
Gleich in mehreren VwGH-Causen war unlängst darüber abzusprechen, wie es sich mit der 
einstweiligen Gerichtsgebührenbefreiung verhält, die zufolge § 64(3) ZPO mit dem Tag der 
Beantragung einer Verfahrenshilfe eintritt, aber dem Gesetzwortlaut nach nur, was vom Höchst-
gericht herauszustreichen war, „[s]oweit die Verfahrenshilfe bewilligt wird“. Es handelt sich 
also um eine rückwirkend eintretende Befreiung, weshalb die mit der Eingabe fällige Gebühr 
immer im Voraus zu erlegen ist, andernfalls eine Gebührenerhöhung nach § 9(1) GebG unab-
wendbar ist. Auf Grundlage des § 241(2) BAO kann die Rückzahlung im Bewilligungsfall bean-
tragt werden, auch für Gebühren nach § 17a VfGG. (VwGH 2011/16/0132 v 21. 11. 2013) 

 Vollstreckungshandlungen im EU-Ausland aufgrund v Schadenersatzprozessen wg MwSt-Betrug 
Schadenersatzprozesse, die Steuerbehörden auf zivilrechtl Wege gegen 
nichtsteuerpflichtige Gebietsfremde wg Beteiligung an einem Mehrwertsteuerbetrug 
anstrengen, fallen in den Bereich der „Zivil- und Handelssachen“ iSd VO (EG) 44/2001, 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, sofern dabei die Behörde dem der 
betrügerischen Verabredung geziehenen Beklagten im Schadenersatzprozess auch 
tatsächlich wie ein Privater gegenübersteht. An Letzterem könnte es bspw gebrechen, 
sofern in diesem Verfahren Beweise herangezogen werden, die der behördliche Kläger 
durch Einsatz seiner hoheitl Rechte erlangt hat. (EuGH Rs C-49/12, Sunico, v 12. 9. 2013) 

 
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  
 

 GSVG: Zweijährige Einhebungsverjährung auch nach Konkursaufhebung 
Nach Aufhebung eines Insolvenzverfahrens kann daselbst bereits anerkannten öffentlich-
rechtl Forderungen, wie SV-Beitragsforderungen, nicht zufolge § 61 KO (bzw IO)  iVm § 1479 
ABGB der Status v sog Judikatsobligationen zugesprochen werden, der die 
Einhebungsverjährungsfrist gem § 40(2) GSVG verdrängen könnte. Die Wirkungen eines 
Prüfverfahrens bei Bestreitung mit Entscheidung vor wie auch (erst) nach dem 
Insolvenzverfahren dürften nicht auseinanderfallen, ebensowenig wie gewöhnliche 
Beitragsentscheidungen außerhalb solcher Prüfungen gem § 110(3) IO. Dies gilt jedoch nur 
für öffentlich-rechtl Forderungen der Sozialversicherungsträger, vergleichshalber vereinbarte 
Stundungszahlungen betr SV-Beitragszahlungen haben zivilrechtliche Konsequenzen, die den 
insovenzrechtl Klagsweg gem § 110(1) IO eröffnen. (VwGH 2011/08/0214 v 13. 11. 2013) 

– 5 – 



 
19. Januar 2014  Nr. 01/'14 

 ASVG: Meldepflichtverletzung durch Scheingeschäft mit Personalgestellung als Subunternehmer 
Der Bauunternehmer kann sich nicht durch positive Auskünfte über den Meldestatus bei 
der GKK in Sicherheit wiegen, dass von einem Subunternehmer auf seiner Baustelle 
eingesetzte Arbeitskräfte nicht auch von ihm anzumelden wären und KIAB-Kontrollen 
ohne Beitragszuschläge iHv EUR 800,- bei „ergiebigem“ Prüfeinsatz und EUR 500,- pro 
„betretenen“ Arbeitnehmer ausfallen. Dazu braucht es nur Zweifel seitens der GKK über 
die Seriosität des Subunternehmers, etwa weil dieser tägl bis zu 100 Arbeitnehmer 
anmelde, und die behördliche Kenntnis, dass die am Bau gestellten Arbeitnehmer bereits 
seit der Subunternehmeranmeldung nur und ausschließlich für den Bauunternehmer tätig 
waren. Unerheblich sind offenbar Ermittlungen darüber, ob die Mehrzahl der Gesamtheit 
der Arbeitskräfte des Subunternehmers (hier: Personalgestellung und Baumeistergewerbe 
in einem) nur bei jeweils einem Unternehmer im Einsatz war. Das „gewusst-haben-oder-
ernsthaft-für-möglich-halten-Müssen“ ist dem Bauunternehmer bereits dann anzulasten, 
wenn ihm die gestellten Arbeitsnehmer bereits aus früheren Beschäftigungen bekannt 
sind, und obgleich er die - evtl - gutgläubige Annahme zu Protokoll gab, die DN wären 
bereits lange Zeit vor der Beschäftigung auf seiner Baustelle vom Subunternehmer 
angemeldet worden. (VwGH 2012/08/0256 v 11. 12. 2013) 

 Nochmals zum Fristenlauf der Einforderungsverjährung nach § 68(2) ASVG 
Wie schon im E 2010/08/0018 (s FJ-NL 04/’13, S 7) war unter anderem die oa 
Einforderungsverjährung zu klären, wobei der VwGH diesmal über den Ausspruch hinaus, 
dass der Lauf der Einforderungsverjährungsfrist ab dem Zeitpunkt einsetzt, zu dem dem 
SV-Träger die kommunizierte Feststellung (Vorschreibung, aber auch Verständigung vom 
Beitragsprüfungsergebnis bzw ein Rückstandsausweis) möglich wäre, herausarbeitete, 
dass im Falle strittiger bekannt gegebener Beitragsschulden der Beginn des Fristenlaufes 
erst mit dem Eintritt der Rechtskraft eines Bescheides anzusetzen ist, bei VfGH- oder 
VwGH-Beschwerden sogar erst bei Klärung vor diesen Höchstgerichten. Davor könne nicht 
von „festgestellten Beitragsschulden“ iSd § 68(2) ASVG gesprochen werden. Zu den 
bezughabenden Einbringungsschritten, die den Fristenlauf der Einforderungsverjährung 
unterbrechen, würden nicht nur Mahnungen und Exekutionsmaßnahmen zählen, sondern 
auch bescheidmäßige Vorschreibungen oder auch Verwaltungsverfahren im Zuge von 
Einwendungen gegen einen Rückstandsausweis. (VwGH 2012/08/0287 v 11. 12. 2013) 

 BSVG: Zu den beitragsfreien Selbstkosten iRd betriebl Zusammenarbeit 
Gemäß § 20a BSVG idF SRÄG 2004 sind Vermietungen iRd betriebl Zusammenarbeit auf 
Selbstkostenbasis beitragsfrei bzw von der Einheitswert-Beitragsbemessung mitumfasst. 
In der Verwaltungspraxis werden als Maßstab für - solche Kosten nicht übersteigende -
Vermietungsentgelte die sog ÖKL-Richtwerte herangezogen. Wie der VwGH soeben 
aussprach, ist dieser Standard aber nicht kodifiziert, weshalb er keine unwiderlegbare 
Gewinnerzielungsabsicht begründen kann. Beitragspfl Landwirten muss daher die 
Möglichkeit eingeräumt werden, im Verfahren höhere Selbstkosten glaubhaft zu machen. 
Allerdings müssen dabei Pauschalpreise nach einzelnen Vermietungsleistungen aufge-
schlüsselt werden und dürfen Vermietungen einzelner Betriebsmittel an einzelne Entleiher 
nicht künstlich aufgespalten werden. Überschreitungen der Vermietungsentgelte für die 
(abzuschätzenden) Selbstkosten bei den genannten Einzelpositionen berechtigen die 
Sozialversicherungsträger aber nicht dazu, alle anderen Positionen ebenfalls einer 
Aufzeichnungs- und Beitragspflicht zu unterwerfen. (VwGH 2012/08/0206 v 13. 11. 2013) 

 Notstandshilfe & Anrechnung des Einkommens v GSVG-versicherten Lebensgefährten 
Der VwGH klärte, dass das im Einkommensteuerbescheid des Lebensgefährten 
ausgewiesene Einkommen nicht gem § 36a(7) AlVG durch 12 zu dividieren ist, wenn der 
Einkommensteuerbescheid im Gefolge einer Änderung des Wirtschaftsjahres gleich das 
Einkommen aus 23 Monaten darstellt. Der Gesetzgeber würde mit der Formulierung dieser 
Norm erkennbar von einem 12-monatigen Zeitraum ausgehen, daher kann hier 
abweichend von dem stipulierten Zwölftel das Monatseinkommen durch 23-fache Teilung 
ermittelt werden. (VwGH 2013/08/0200 v 11. 12. 2013) 
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 GSVG: Apothekenverpachtung idR keine selbständige, betriebl Erwerbstätigkeit 
Die Verwertung des Konzessionsrechtes für eine Apotheke durch Verpachtung seitens 
eines Komplementärs ist lt VwGH für sich noch keine betriebl Tätigkeit, die erst die 
Maßgeblichkeit des Einkommensteuerbescheides für die Beitragspflicht auslöst. Ob dem 
auch so ist, wenn dem Verpächter Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung des 
Pächters des Apothekenbetriebes zukommen, wurde freilich nicht erwogen, da der 
Sozialversicherungsträger ein dahingehendes Vorbringen erst in der Beschwerde (statt 
bereits im Verwaltungsverfahren) releviert hat (Neuerungsverbot). 
(VwGH 2011/08/0351 v 13. 11. 2013) 

 AlVG: Zur Sanktion bei Meldeverstößen iZm der Aufnahme geringfügiger Beschäftigung 
Der zeitlich begrenzte (mind. 4 Wochen) Anspruchsverlust auf Arbeitslose/Notstandshilfe 
gem § 25(2) AlVG bei Missachtung der Pflicht des Beziehers, die Aufnahme auch 
geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse iSd § 12(3) AlVG gem § 50(1) AlVG zu melden 
(„unwiderlegliche Gesetzesvermutung“ einer Entlohnung über der 
Geringfügigkeitsgrenze), wäre dem VwGH zufolge verfassungsrechtl unbedenklich. Laut 
VfGH (G 78/99 ua) werde durch den Entzug kein sozialschädl Verhalten sanktioniert, 
sondern eine Beweisschwierigkeit (dh die Ungewissheit über den Bestand eines 
Leistungsanspruchs) sachlich gerechtfertigt zu Lasten desjenigen gewertet, der sie durch 
Unterlassung verursacht hat. Eine Differenzierung für Fälle, in denen keine 
Beweisschwierigkeiten auftreten, weil etwa - wie hier  - der DG ohnedies Meldung 
erstattet hat, würde sich aus diesem Judikat nicht ableiten lassen, vielmehr sollen 
Beweiserhebungen generell obsolet gemacht werden (wörtlich: „obsolet sein“). - Bleibt 
nur zu hoffen, dass nicht noch weitere formalrechtl Pflichtverletzungen so energisch 
„gewertet“ werden bzw nicht auch anderweitig Beweiserhebungen derart obsolet gemacht 
werden. (VwGH 2011/08/0181 v 13. 11. 2013) 

 Aspekt der Wiederausreiseabsicht bei Visumanträgen 
„Für beide Rechtsgrundlagen [§ 21(1)2 FPG & Art 32(1) Visakodex] ist demnach als 
wesentlich festzuhalten, dass nicht ohne weiteres (´generell´) unterstellt werden darf, 
dass Fremde unter Missachtung der fremdenrechtlichen Vorschriften im Anschluss an die 
Gültigkeitsdauer eines Visums weiterhin in Österreich unrechtmäßig aufhältig bleiben 
werden. Es bedarf vielmehr konkreter Anhaltspunkte in diese Richtung, und die Behörde 
könne die Versagung eines Visums nicht gleichsam mit einem ´Generalverdacht´ zu 
Lasten aller Fremden begründen. Regelmäßig wird daher, wenn nicht gegenteilige Indizien 
bekannt sind, davon auszugehen sein, dass der Fremde vor Ablauf der Gültigkeit des 
beantragten Visums wieder ausreisen werde.“ - Mit diesen Worten lehnte der VwGH die 
Überlegung einer österr Botschaft ab, aufgrund des moslemischen Kulturhintergrundes sei 
zu erwarten, dass die einreisende Ehefrau bei ihrem Ehemann in Ö verbleiben werde; statt 
dessen rückte das Höchstgericht die gegenteiligen Indizien des Vorhandenseins eines 
Rückflugtickets und die erklärte Absicht der Anstrebung eines Daueraufenthalttitels in den 
Vordergund. (VwGH 2013/21/0045 v 14. 11. 2013) 

 ASVG: Unentgeltl Kontoführung für eigene Bankangestellte kein beitragspfl Sachbezug 
Für die Beitragspflicht für Sachbezüge gelten eigene, von lstl Beurteilungen unterschiedl 
Maßstäbe. Hierbei kommt es zunächst auf ausdrückliche gesetzl, kollektiv- oder 
einzelvertragliche Bestimmungen über die Natur des Sachbezuges als Entgelt an. Fehlen 
diese, so sind die Interessen des Arbeitgebers jenen der DN gegenüberzustellen, wobei es 
auf ein Überwiegen ankommt, das mit zunehmendem Wert des Sachbezuges immer 
stärker ausgeprägt sein muss, und zwar bis hin zum ausschließlichen Interesse des DG. 
Daher gab der VwGH dem Beschwerdebegehren der Gebietskrankenkasse, Beiträge in 
Entsprechung zu Kontoführungsprovisionen nacherheben zu dürfen, nicht statt. 
(VwGH 2012/08/0164 v 13. 11. 2013) 
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 Kein Dienstverhältnis durch Auftragserteilung privater „Häuselbauer“ 
Die Bemühungen der Gebietskrankenkassen, möglichst umfassend Erwerbstätigen die 
Vorzüge einer Versicherungspflicht nach dem ASVG zuteil werden zu lassen, erlitten 
unlängst einen herben Rückschlag. Einem privaten Bauherrn, der ausschließlich im 
öffentlichen Dienst arbeite, kann bei Durchführung einfacher manueller Arbeiten am 
Ferienhaus-Bau (Wärmeschutzfassade) durch Bauarbeiter (noch) keine Betriebstätigkeit 
allein durch das Bauprojekt unterstellt werden, wie der VwGH soeben feststellte. Kann 
daher kein Arbeitsverhältnis mit persönlichen Weisungen oder fachlichen Anleitungen 
durch den Bauherrn festgestellt werden, und unterbleibt die Bereitstellung der 
Betriebsmittel, bleibt diesem die Beitragsverpflichtung für Auftragnehmer (hier: ohne 
Gewerbeschein, aber mit - lediglich - behauptetem Auslandsbetrieb) erspart. 
(VwGH 2013/08/0146 v 13. 11. 2013) 

 Arbeitsverhältnis in persönl Abhängigkeit auch bei flexibler Zeiteinteilung 
Ein monatlich stark variierender Stundenaufwand eines Architekten in einem Planungsbüro 
ist gerade nicht als Ausdruck einer völlig freien Zeiteinteilung zu werten, sondern hängt 
mit den Einreichterminen zusammen. Eine gewisse Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung 
(innerhalb dieser einzuhaltenden Endtermine) schließt ein Dienstverhältnis nicht aus. - 
Diese Aussage des BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz als Berufungsbehörde 
eines Verfahrens zur SV-rechtl Einstufung wurde vom VwGH bestätigt, der gleichermaßen 
feststellte, dass sich die Arbeitserbringung - und damit wohl auch der Rhythmus der 
Arbeitszeiten - des mitbeteiligte Versicherungspflichtigen „letzlich ... im Kern aber an den 
betrieblichen Erfordernissen und den Bedürfnissen des Beschwerdeführers - insbesondere 
im Hinblick auf die Abgabetermine gegenüber Auftraggebern des Architekturbüros - zu 
orientieren“ hatte. (VwGH 2013/08/0150 v 13. 11. 2013) 

 Zum Wesen einer Lebensgemeinschaft im Kontext der Notstandshilfe 
Der VwGH hält fest, dass „das Wesen einer Lebensgemeinschaft in einem eheähnlichen 
Zustand besteht, der dem typischen Erscheinungsbild des ehelichen Zusammenlebens 
entspricht. Dazu gehört im Allgemeinen die Geschlechts-, Wohnungs- und (vor allem) 
Wirtschaftsgemeinschaft, wobei aber - wie auch bei einer Ehe - das eine oder andere 
Merkmal weniger ausgeprägt sein oder ganz fehlen kann. Jenes Element, um 
dessentwillen die Lebensgemeinschaft im konkreten Regelungszusammenhang von 
Bedeutung ist, nämlich das gemeinsame Wirtschaften, ist jedoch unverzichtbar.“ - Für die 
Annahme einer Wirtschaftsgemeinschaft, so der VwGH weiter, würde die Mitfinanzierung 
der Miete für eine zur Gänze gemeinsam bewohnte Wohnung genügen. 
(VwGH 2013/08/0152 v 13. 11. 2013) 

 
S O N S T I G E S  
 

 AbgÄG’14 (ME): Zur KfzSt-Anhebung und zur umstruktierten NoVA 
Für PKW bis 90 kW (= 122,4 PS) wird das Kraftfahrzeugsteuer-Betreffnis um 13,6 % pro 
kW periodisch angehoben, wobei wie bisher die ersten 24 kW generell außer Betracht 
bleiben. Für darüber hinausgehende Motorstärken, und zwar die 20 kW bis 110 kW, wird 
je kW gleich um 21 % angehoben. Der Herrschaft über kW jenseits der 110-er Marke wird 
mit 37,5 % Steueranhebung pönalisiert. Der Gesetzgeber macht in den Erläuterungen als 
Milderungsgrund die seit Ende 2000 unterbliebene Inflationsanpassung sowie den 
Lenkungseffekt der Verbrauchseinsparung geltend. Bei der Normverbrauchsabgabe entfällt 
das Bonus/Malus-System. Maßgebend ist statt dessen der kombinierte CO2-
Emissionswert, wobei zur Bestimmung des Steuersatzes der 90 Gramm übersteigende 
Ausstoß durch fünf dividiert und auf- oder abgerundet wird. Der sich ergebende Betrag 
wird nochmals um 300,- EUR reduziert, bevor er als Steuer in Rechnung gestellt wird. 
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 AbgÄG’14 (ME): Zur Anhebung der Zigarettenpreise 
Ab 1. März wird die mengenbezogene Steuer um einen Betrag angehoben, der einem EUR 
pro 200 Zigaretten entspricht. Zugleich wird die auf den Endverkaufspreis bezogene 
proportionale Steuerkomponente um einen Prozentpunkt von 42 auf 41 % gesenkt, 
wodurch die Notwendigkeit steuerbedingter Preisanhebungen wiederum im Ausmaß v rd 
40 Cent pro Stange abgeschwächt wird. Dies ist aber erst der Anfang, weil gleichartige 
Anhebungen jeweils zum 1. April der Folgejahre bis inkl 2017 vorgesehen sind - lediglich 
die Senkung des proportionalen Steuersatzes macht schon 2016 bei 39 % halt. Die 
Steuerbelastung auf Tabak zum Selberdrehen wird ebenfalls bis 2016 in Schritten auf 
56 % des Kleinverkaufspreises pro Kg, mindestens aber auf - ab April 2017 - 100 EUR pro 
Kg angehoben. Von diesen Maßnahmen erhofft sich der Fiskus schon 2015 ein 
Mehraufkommen von 158 Mio an Tabaksteuer und 31,7 Mio an USt. Letzteres lässt - unter 
Vernachlässigung des Schnitttabaks und bei Unterstellung eines geschätzten durchschnittl 
bisherigen Päckchenpreises v 4,20 € mit aufgerundet 1 Cent an ustl Mehreinnahmen - auf 
einen erwarteten Konsum von rd 317 Mio Zigarettenpackungen im Jahr schließen, oder 
knapp 40 Packungen im Jahr pro Österreicher vom Säugling bis zum Greis (- natürlich 
exkl Privatimporten v Zigaretten). 

 AbgÄG’14 (ME): Für über 49-Jährige wieder 10-jährige Laufzeit bei Erlebensversicherungen 
Die mit dem BudBG’11 eingeführte Mindestlaufzeit v 15 Jahren für begünstigte Er- und 
Ablebensversicherungen, inkl fondsgebundener Erlebensversicherungen, wird insofern 
zurückgenommen, als die KESt-Befreiung und der begünstigte Versicherungssteuersatz 
bei Verträgen, die ab März 2014 abgeschlossen werden, auch dann gilt, wenn die 
Vertragslaufzeit bei im Zeitpunkt des Abschlusses mind 50 Jahre alten 
Versicherungsnehmern nur 10 statt 15 Jahre beträgt. 

 GebG: Zur Begünstigung bei Rechtsgemeinschaft od. gemeinschaftl Rechtsgrund 
Der VwGH wertet die von fünf Pflichtteilsberechtigten in einem erbschaftstl Verfahren 
gemeinsam beim VfGH eingelegten Beschwerden nicht als Umstand, der iSd § 7 GebG 
eine Rechtsgemeinschaft oder einen gemeinschaftl Rechtsgrund - und damit eine 
Eingabegebührenreduktion - herbeiführt. Letzteres würde vorliegen, wenn mehrere 
Personen gemeinsam berechtigt oder gemeinsam verpflichtet sind, wie etwa iZm einem 
Adoptionsvertrag (oder iZm einem gemeinsamen Rechtsvorgänger). Eine 
Rechtsgemeinschaft wäre demgegenüber etwa bei Miteigentum gegeben. Von einer 
solchen könne in Bezug auf den Gebührengegenstand aber auch dann gesprochen werden, 
wenn jeder der verschiedenen Einschreiter dasselbe begehrt und jeder klaglos gestellt 
erscheint, sobald auch nur einer befriedigt würde (s VwGH-E 94/16/0102 & 99/16/0348). 
Im Beschwerdefall hätte eine Entscheidung über den Pflichtteilsanspruch des einen keinen 
Einfluss auf den Pflichtteilsanspruch des anderen gehabt, weshalb auch kein gemeinschaftl 
Rechtsgrund vorläge, der die VfGH-Bf hätte gemeinsam berechtigen oder verpflichten 
können. (VwGH 2011/16/0050 v 21. 11. 2013) 

 GAG: Nur 6-monatige Verjährung für unbewilligten Gebrauch von Wiener Gemeindegrund 
Das Wiener GebrauchsabgabeG differenziert zw „unter Verletzung einer 
abgabenrechtlichen Offenlegungs-, Anzeige- oder Wahrheitspflicht" begangenen 
Gebrauchsabgabenverkürzungen nach Tarif C zufolge § 16 Abs 1 und dem Verstoß 
aufgrund nicht bestehender Gebrauchserlaubnis/-bewilligung gem Abs 2 leg cit. Letzteres 
ist als Verwaltungsdelikt anzusehen und nicht als Abgabenstraftatbestand nach § 254 
FinStrG, weshalb auch nur die 6-monatige Verjährungsfrist des § 31 VStG zur Anwendung 
gelangt (- die oa Formulierung des § 16(1) gilt für die Fassung LGBl 42/2003, aktuell ist 
daselbst von „Handlungen oder Unterlassungen, durch welche die Gebrauchsabgabe 
verkürzt wird ...“, die Rede). (VwGH 2011/05/0145 v 10. 12. 2013) 
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 ALSAG: Zur aufschiebenden Wirkung v Anrainerinitiativen gegen Betonbruchgenehmigungen 
Die Kommune Graz erteilte in 2004 einem Unternehmen die gewerbebehördl 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb eines Zwischenlagers für Ziegel- und 
Betonaufbruch und für eine mobile Behandlungsanlage zum zeitweisen Brechen des 
Bauschutts. Eine Anrainerin erhob dagegen erfolgreich beim UVS Berufung (Bescheid v 
14. 6. 2005). Dagegen wiederum legte die Firma erfolgreich VwGH-Beschwerde ein, was 
den UVS zur schlussendlichen Genehmigung der Betriebsanlage im Jänner 2009 
veranlasste. Im Zeitraum bis zur Rechtskraft der angefochtenen Genehmigung ergingen 
Räumungsverfügungen für das bewusste Areal, wobei auch die Vorschreibung eines Altlas-
tenbeitrages für gelagerten Bauschutt zum Einsatz gelangte. Das Zollamt berechnete 
diesen unter der Annahme (Schätzung) eines Anfalls von 53.000 T, was zu einem 
Abgabenbetreffnis iHv rd 400.000 EUR führte. Der dagegen letztendlich wiederum 
angerufene VwGH entschied, dass zwar auch die Zwischenlagerung in einer kürzeren als 
der in § 2(7) bzw - ab 2006 - § 3(1) ALSAG genannten Zeitdauer beitragspfl ist, wenn 
nicht alle hierfür erforderlichen Bewilligungen gegeben sind. Eine Bewilligung lag 
gegenständlich jedoch trotz des Anrainerprotestes zumindest zeitweise vor, weil gem 
§ 78(1) GewO Betriebsanlagen längstens drei Jahre nach Ergehen eines 
Genehmigungsbescheides auch dann betrieben werden dürfen, wenn dessen Rechtskraft 
infolge Anfechtungen noch nicht eingetreten ist. - Diesen Sieg heimste freilich bereits der 
Masseverwalter des ehedem prospektiven Anlagebetreibers ein. 
(VwGH 2011/17/0132 v 14. 11. 2013) 
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