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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: Wichtige Änderungen der Regierungsvorlage zum Ministerialentwurf 
In diesem Newsletter werden ua wichtige Abänderungen im Vergleich zum ME erläutert. 
Im Übrigen wird auf den FJ-Newsletter vom Jänner 2014 verwiesen, in dem das AbgÄG'14 
ausführlich zur Sprache gekommen ist. 

 AbgÄG'14 (RV): Aufweichung bei freiwilligen Abfertigungen/Abfindungen 
Freiwillige Abfertigungen und dergleichen bei Beendigung des DV anfallende sonstige 
Bezüge sollen nun doch in einem größeren Umfang der begünstigten Besteuerung 
unterliegen, soweit sie ein Viertel der laufenden Bezüge nicht übersteigen: statt der 
Deckelung mit dem Betrag der dreifachen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage im 
Ministerialentwurf gilt hier nunmehr die neunfache Höchstbeitragsgrundlage als Grenze. 
Für Ausweitungen der begünstigten Besteuerung aufgrund langer Dienstzeit gilt, dass die 
laufenden Bezüge, die als Maßstab der zusätzlichen begünstigten Besteuerung der 
Sonderzahlung herangezogen werden, nur in jenem Ausmaß maßgebend sind, in dem ein 
laufender Bezug nicht das dreifache der Höchstbeitragsgrundlage übersteigt. Diese 
letztgenannte Deckelung war im Ministerialentwurf noch nicht vorgesehen (- diesbezüglich 
ist es leider auch zu verwirrenden Aussagen im FJ-NL '14/01 gekommen). 

 AbgÄG'14 (RV): Aufweichung bei Vergleichssummen und Kündigungsentschädigungen 
Anders als noch im Ministerialentwurf vorgesehen wird die Begünstigung für 
Vergleichssummen beibehalten, aber gedeckelt mit dem Neunfachen der ASVG-
Höchstbeitragsgrundlage als Referenzwert für die Berechnung des steuerfreien Fünftels. 
Genauso wird bei Kündigungsentschädigungen gem § 67(8) lit b EStG verfahren, die 
ursprünglich auch nicht mehr begünstigt sein sollten. Unverändert ggü dem ME bleibt es 
jedoch bei dem Wegfall der Begünstigung für "andere Zahlungen für den Verzicht auf 
Arbeitsleistungen". 

 AbgÄG'14 (RV): Ausweitung der beschränkten Stpfl auf Zinserträge v Drittlandsansässigen 
Die beschränkte Stpfl wird ausgeweitet, sofern der Schuldner der Zinserträge Sitz, 
Geschäftsleitung, oder Wohnsitz im Inland hat oder inländische Zweigstelle eines 
ausländischen Kreditinstitutes ist. Für EU-Ansässige soll sich dadurch nichts ändern. 

 Bei einziger begünstigter Einkunftsquelle keine Aufteilung des Arbeitszimmeraufwands 
„Ist für eine von mehreren betrieblichen/beruflichen Betätigungen des Steuerpflichtigen 
die Hürde des Mittelpunkts (und der Notwendigkeit) genommen, steht nach dem 
gesetzgeberischen Konzept fest, dass der Raum ein Arbeitsraum ist. Wird dieser 
Arbeitsraum für andere betriebliche/berufliche Tätigkeiten mitbenutzt, für die die Hürde 
des Mittelpunkts nicht genommen wurde, kann dies nicht dazu führen, Aufwendungen, die 
nach dem gesetzgeberischen Konzept abzugsfähig sein sollen, wiederum vom Abzug 
auszuschließen. Dies gilt jedenfalls hinsichtlich solcher Aufwendungen, die in gleicher 
Weise angefallen wären, wenn das Arbeitszimmer nur für die Einkunftsquelle verwendet 
worden wäre, für die der Mittelpunkt der Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer liegt.“ 
(VwGH 2010/15/0124 v 19. 12. 2013) 

 Zur Bemessung der Substanzverringerung für den AfS-Abzug 
Will ein Stpfl die AfS für eine Schottergrube in der Weise vornehmen, dass pro m3 
abgebauten Materials AfS abgesetzt wird, ohne dabei auf die ursprüngliche 
Gesamtfördermenge Bezug zu nehmen, so darf nicht auf der Basis der Annahme einer 
bloß fraktionierten Einlage im Ausmaß des im Veranlagungsjahr auch abgebauten 
Bodenschatzes der aktuelle Teilwert der Substanzverringerung zugrunde gelegt werden. 
Als AfS-Kubikmeterwert muss dabei vielmehr vom anteiligen Teilwert zum Zeitpunkt einer 
gesamthaften, spätestens bei Aufnahme der gewerbl Tätigkeit anzunehmenden Einlage 
des Wirtschaftgutes Schottergrube ausgegangen werden, und zwar ohne 
Inflationsanpassung. (VwGH 2012/15/0024 v 19. 12. 2013) 
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 Medienprozesskosten zur Abwehr v Ehrabschneidung als Werbungskosten 
Klagt ein politischer Mandatar Medienbetreiber auf „Üble Nachrede, Beschimpfung, 
Verspottung und Verleumdung“ gem § 6 MedienG, um nicht einem Druck zur 
Zurücklegung seiner Ämter Folge leisten zu müssen, und betrifft die als Ehrabschneidung 
empfundene manipulative Verkürzung in der Berichterstattung einen als Mandatar 
gesetzten Akt, wie etwa eine Bundestagsrede, so liegt eine „(beinahe)“ ausschließlich 
berufliche Veranlassung der Prozessführung vor, auch wenn in der Rede beispielshalber 
auf die private Familienhistorie Bezug genommen wurde und dies „dankbar“ aufgegriffen 
wurde. (VwGH 2012/15/0040 v 19. 12. 2013) 

 Neuer Lohnzettel für Auslandstätigkeit iRv DBA mit Anrechnungsmethode 
Da aus bisherigen Lohnzetteln für Auslandseinsätze in Ländern, mit denen ein DBA mit 
Anrechnungsmethode paktiert wurde, nicht zu entnehmen war, für welche Teile der im 
Lohnzettel (Lohnzettelart 1) ausgewiesenen Gesamtbezüge des Arbeitnehmers dem 
ausländischen Staat das Besteuerungsrecht zufällt, hat sich das BMF zur Herausgabe einer 
neuen „Lohnzettelart 24“ entschlossen. Dieser Lohnzettel ist bereits ab Beginn dieses 
Jahres jeweils für jedes Land des Auslandseinsatzes zu verwenden, und dies unabhängig 
davon, ob der Arbeitgeber für derlei Bezüge Lohnsteuer einbehalten hat. Hinsichtlich der 
ausschließlich in Ö stpfl Inlandsbezüge aus dem Dienstverhältnis ist ein separater 
Lohnzettel (Lohnzettelart 1) zu übermitteln. (BMF-010222/0127-VI/7/2013 v 5. 12. 2013) 

 
K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 AbgÄG'14 (RV): Gewinnverlagerung durch Zins- & Lizenzzahlungen an Konzerngesellschaften 
Auf die Staffelung der "Sanktionen" für Zins- und Lizenzzahlungen an Konzern-
gesellschaften in Niedrigsteuerländer wird nun im Vergleich zum Ministerialentwurf 
verzichtet. Der Bereich zwischen 15 und 10 Prozent an ausländischer Besteuerung, der 
nach dem ME einen wenigstens hälftigen Abzug ermöglichen sollte, fällt daher weg. 
Maßgeblich ist nun nur mehr eine Auslandsbesteuerung von unter 10 %, und zwar sowohl 
nach dem Steuersatz oder nach der effektiven Steuerbelastung. 

 AbgÄG'14 (RV): Reduzierte MinKöSt für gründungsprivilegierte GmbHs 
Die Mindestkörperschaftsteuer für die genannten GmbHs wird nun für die ersten 5 Jahre auf 
EUR 125,- pro Kalender-Vierteljahr reduziert, und für die restlichen 5 Jahre auf EUR 250,-. 

 AbgÄG'14 (RV): Entfall des Zusatzes "gründungsprivilegiert" im GmbH-Firmenname 
Ein gleichartiger Zusatz soll dafür aber im Geschäftsverkehr durchgehend präsentiert 
werden, ob nun in der Korrespondenz oder beim Internet-Auftritt. Er muss auch der 
Firmenbuch-Eintragung zu entnehmen sein. Zu einem Wegfall dieser Angabe darf es erst 
kommen, wenn die für nicht-privilegierte GmbHs in § 10 GmbHG vorgeschriebene 
Mindesteinzahlung iHv EUR 17.500,- erreicht ist. 

 AbgÄG'14 (RV): Entfall der Gesellschaftsteuer für Tatbestände ab 2016 
Auch wenn es sich über die nächsten 12 Monate nicht auswirkt, sei der Vollständigkeit 
halber erwähnt, dass Teil I des KapitalverkehrsteuerG auf Rechtsvorgänge ab 1. 1. 2016 
nicht mehr anzuwenden ist. Dies war bereits im Ministerialentwurf genauso vorgesehen. 
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 EuGH-Vorlagebeschluss des VwGH zur Zwischensteuer bei Privatstiftungen 
Der VwGH richtet an den EuGH eine Frage zur Vereinbarkeit der Bestimmung des § 13(3) 
letzter Satz KStG idF BudBG ’01 mit der Kapitalverkehrsfreiheit, wonach die BMG der Zwischen-
steuer nur im Ausmaß jener im Veranlagungszeitraum erfolgten Zuwendungen vermindert 
werden kann, die einem tatsächlichen KESt-Abzug unterzogen wurden - nämlich ohne dass 
selbiger durch DBA-bedingte Entlastungen wieder erstattet wurde. Mit anderen Worten geht es 
hier um die Frage, ob der österr Staat berechtigt ist, die vom Gesetzgeber damit verfolgte 
Sicherung der inländischen Einfachbesteuerung auch bei DBA-bedingten Entlastungen auf-
rechtzuerhalten, oder ob er sich etwas Neues einfallen lassen muss, etwa eine Zwischensteuer 
ungeachtet zeitraumbezogener Zuwendungen und ein Austausch des Schedulensystems nach 
§ 24(5) KStG mit einer (ermäßigten) „Stiftungs-KESt“. (VwGH 2010/13/0130 v 23. 10. 2013) 

 

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

 Zur Ausschlussfrist für VSt-Erstattungen an ausländische Unternehmer 
Die Finanzbehörde kann einen Vorsteuer-Erstattungsantrag eines ausländischen 
Unternehmers iRd VO BGBl 1995/279 (idF BGBl II 2003/384) nicht aus dem Grunde einer 
verfristeten Antragseinreichung zurückweisen, wenn zwar der Antrag rechtzeitig, aber wg 
des Fehlens beizufügender Originalbelege unvollständig eingereicht wurde. Vielmehr ist in 
solchen Fällen ein Mängelbehebungsauftrag zu erlassen, der nicht in das Ermessen der 
Behörde gestellt ist. Nur ein Antrag, der es an einer Vielzahl v notwendigen Angaben 
vermissen lässt und damit erkennbar auf eine Unterlaufúng der Befristung abzielt, bietet 
für die Erteilung eines Verbesserungsauftrages keinen Raum, da er kein ordnungsgemäßes 
Erstattungsverfahren in Gang zu setzen vermag. (VwGH 2011/15/0183 v 19. 12. 2013) 

 Zur Haftungnahme v Dritten für Karussellbetrug 
Fingiert ein deutscher Unternehmer mit einer bloßen Kontaktadresse auch in Ö ein 
Reihengeschäft an einen österr Unternehmer, indem er eine weitere deutsche Firma als 
Erstlieferant „zwischenschaltet“, der jedoch die Ware vom Erstgenannten nur beigeschafft 
wurde, und kommt es aufgrund dieser Machinationen fälschlicherweise zu einer Rechnungs- 
oder Gutschriftsausstellung mit Umsatzsteuerausweis für die Transaktion an den Endbezieher, 
so kann diesem zum Verhängnis werden, gewissen Verdachtsmomenten nicht nachgegangen 
zu sein, selbst wenn er aus den Manipulationen insofern keine ustl Vorteile gezogen hat, als 
andernfalls gleichfalls Vorsteuer, wenn auch aus dem igE, zurückerhalten hätte werden 
können. Dabei kann es sich um Lieferscheine des vermeintlichen Erstlieferanten bzw - aus 
Sicht des Endbeziehers auch: - des Transporteurs handeln, in denen - ganz wie in 
Rechnungen - auf die Steuerfreiheit der igL hingewiesen und als Lieferungsempfängerangabe 
die UID des Endbeziehers angeführt wird, oder dass an der Kontaktadresse in Ö keine 
Geschäftstätigkeit entfaltet und diese nur von einem Büroservice betreut wird, sowie 
Zahlungskonditionen, die trotz hoher Beträge Barerlag vorsahen. Nicht ausreichend wären lt 
UFS und VwGH die Abfragen der österr UID des deutschen betrügerischen „Zwischen-
lieferanten“ oder FA-Anfragen, ob Transaktionen mit diesem ustl auch ordnungsgemäß erklärt 
worden seien. Ungeachtet einer gerichtl Bestätigung, dass der Endabnehmer zum 
„Erstlieferanten“ keinerlei Geschäftsbeziehungen unterhielt, ist es jedenfalls zum Ausweis 
einer unrichtigen USt gekommen, für die kein Vorsteuerabzug zusteht. Unrichtig deshalb, weil 
„ein Reihengeschäft nur dann vorliegt, wenn mehrere Unternehmer über denselben 
Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen, welche dadurch erfüllt werden, dass der erste 
Unternehmer dem letzten Abnehmer in der Reihe unmittelbar die Verfügungsmacht über den 
Gegenstand verschafft“. (VwGH 2009/13/0195 v 18. 12. 2013) 

 

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  
 

 Grundbuchabfrage nicht unbedingt schon eine Unterbrechungshandlung 
Grundbuchabfragen kommen nur dann als Unterbrechungshandlungen in Betracht, wenn 
sie erkennbar auf die Durchsetzung eines bezughabenden Abgabenanspruches gerichtet 
sind. (VwGH 2010/13/0153 v 18. 12. 2013) 
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 Nicht erzwingbare amtsweg. Wiederaufnahme gem § 303 BAO & „entschiedene Sache“ iSd VwGG 
Der VwGH hatte wider einmal daran zu erinnern, dass nach seiner stRsp kein subjektives 
öffentl Recht auf eine amtswegige Wiederaufnahme iSd § 303(4) BAO besteht, und dass 
die Einwendung der entschiedenen Sache nach § 45(1)3 VwGG (als Grundlage für die 
Wiederaufnahme des Verfahrens vor dem VwGH) eine Parteiidentität voraussetzt. 
(VwGH 2013/13/0078 v 18. 9. 2013) 

 Anwaltspflicht nicht schon mittels Schriftsatzprüfung durch kundigen Rechtsfreund erfüllt 
Entgegen dem Wortlaut v § 24(2) VwGG idF vor BGBl I 2013/33 sind VwGH-Beschwerden 
nicht nur durch einen diplomierten Rechtskundigen (oder Wirtschaftstreuhänder) 
einzubringen, sondern von selbigem auch abzufassen. Solches ergibt sich lt VwGH aus den 
Materialien (371 BlgNR 23. GP) zur Novelle BGBl I 2008/4 (VwGH 2009/05/0049). Eine 
Prüfung des Schriftsatzes samt „Approbation“ mittels Stempel und Abzeichnung reicht 
dafür nicht, vielmehr muss der Rechtsfreund die Beschwerde völlig neu (arg: „von ihm 
verfassten eigenen, ... unterschiedlichen Schriftsatz“) formulieren, auch wenn er im 
Laienschriftsatz nichts (VwGH 2013/08/0130) oder kaum (VwGH 2009/05/0049) 
ergänzens- oder berichtigungswertes findet. Daher war auch in der Rs 2013/08/0130 die 
bloß „kompetent“ abgezeichnete Beschwerde als zurückgezogen zu erklären. - Besagte 
gesetzliche Unschärfe wurde allerdings mittlerweile durch BGBl I 2013/33 erfolgreich 
umschifft, da mit Wirkung 1. 1. 2014 in § 24(2) VwGG dankenswerterweise sowohl vom 
Abfassen als auch vom Einbringen durch einen anerkannten Rechtsfreund die Rede ist. 
(VwGH 2013/08/0130 v 2. 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  
 

 Berücksichtigungswürdige Gründe für Absehen v Beitragszuschlag gem § 113 ASVG 
Wurde ein unselbständiges Beschäftigtenverhältnis vor Durchführung der SV-Anmeldung 
aufgenommen und der Anzumeldende dabei durch die KIAB betreten, so kann in Fällen 
mit unbedeutenden Folgen, dh vor allem bei Erstmaligkeit und einfachem Verstoß, der 
Entfall auch des Teilbetrages für den Prüfeinsatz nicht schon mit dem Argument erwirkt 
werden, der Anzumeldende hätte infolge einer Veranlassung durch einen Mitarbeiter das 
Arbeitsverhältnis ohne Kennntnis der Geschäftsleitung vorzeitig angetreten. In einem 
solchen Fall würde es dem DG obliegen, organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um 
einen derart unkoordinierten vorzeitigen Arbeitsantritt zu verhindern. 
(VwGH 2011/08/0154 v 11. 12. 2013) 

 Keine Unterscheidung zw Überlassung und Subunternehmerauftrag iRd AuslBG? 
Der Bf argumentierte, ohne Arbeitserlaubnis betretene Ausländer nicht selbst beschäftigt 
zu haben, da er sich eines Subunternehmers, nämlich einer weiteren Firma mit 
Reinigungsdienstleistungen als Geschäftsgegenstand, bedient hatte. Diesen Einwand 
schob der VwGH jedoch lakonisch mit dem Ausspruch beiseite, dass gem § 2(2) [lit e] 
AuslBG idF BGBl I 2009/135 iVm Abs 3 leg cit „Beschäftiger im Sinne des AuslBG auch 
derjenige ist, der im Rahmen des Dienstverhältnisses über die Arbeitskraft eines anderen 
verfügen kann“. Es mache dabei keinen Unterschied, „ob derjenige, der die Arbeitskräfte 
verwendet, selbst Arbeitgeber der Ausländer ist, oder ob im Sinn des § 2 Abs. 2 lit. e 
AuslBG in Verbindung mit dem AÜG die Verwendung überlassener Arbeitskräfte erfolgt.“ - 
Darüber, dass die genannten Gesetzesstellen jedoch nur die Beschäftigung iRv 
Arbeitskräfteüberlassungen und damit keine Subunternehmerkonstellation - wie 
vorliegend behauptet - ansprechen, ergingen freilich keine näheren hg Ausführungen. 
(VwGH 2013/09/0037 v 17. 12. 2013) 
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 AMS-Vermittlung & Beweiswürdigung bei widersprechenden Angaben zum Vorstellungsgespräch 
„Die Behörde darf sich [...] nur in Fällen, die nicht weiter strittig sind, mit einer formlosen 
Befragung als Beweismittel begnügen. Wo hingegen widersprechende Beweisergebnisse 
vorliegen und der Beweiswürdigung besondere Bedeutung zukommt, ist es im Interesse 
der Erforschung der materiellen Wahrheit nicht zulässig, sich mit solchen Befragungen zu 
begnügen. Diesfalls hat die Behörde entsprechend dem Grundsatz der Amtswegigkeit des 
Verfahrens jene Personen, die zunächst nur formlos befragt wurden, als Zeugen 
niederschriftlich zu vernehmen (vgl das hg Erkenntnis vom 14. November 2012, Zl 
2010/08/0131, uva).“ (VwGH 2012/08/0301 v 11. 12. 2013) 

 VwGH n. zuständig für Feststellungsbescheide des SV-Leistungsrechts über Berufskrankheiten 
In solchen Fällen wäre von einer Zuständigkeit des VwGH nur dann auszugehen, wenn 
behördl Feststellung nach § 148e(2) BSVG oder § 177(2) ASVG nicht gem § 65 ASGG als 
Sozialrechtssache in die Zuständigkeit der Arbeits- und Sozialgerichte fiele. In Abwendung 
von einem einschlägigen, dies verneinenden OGH-Diktum in der Rs 10 ObS 80/87 sprach 
der VwGH soeben insofern aus, dass Einsprüche gegen Leistungsabsprüche nicht in die 
Zuständigkeit des Landeshauptmannes fallen könnten, weshalb der Instanzenzug zum 
Arbeits- und Sozialgericht gem § 65 ASGG offenstehe, nicht aber jener zum VwGH (als 
Letztinstanz). „Eine sukzessive Kompetenz der ordentlichen Gerichte schließt die 
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes in derselben Angelegenheit und damit die 
Einbringung einer Beschwerde nämlich aus (vgl den hg Beschluss vom 30. Juni 2006, Zl 
2003/03/0080, mwN).“ (VwGH 2012/08/0062 v 4. 9. 2013) 

 Von § 10(2) AZG abweichende Überstundenzuschlagsberechnung durch KV 
Der VwGH hat soeben seinen im Präzedenzfall 98/08/0067 vertretenen Standpunkt 
aufgegeben, wonach KV-Bestimmungen jedenfalls nichtig sind, die ein Abweichen von der 
Berechnung des Überstundenzuschlags durch Ansatz eines Grundlohns ohne Zuschläge 
und Zulagen vorsehen. Er hat sich damit der vom OGH bevorzugten Rechtsansicht 
angeschlossen, dass Abweichungen solcherart von § 10(2) AZG durch einen KV zulässig 
sind, sofern dieser Nachteil im Rahmen einer vereinfachenden Abrechnungsregel durch 
andere Berechnungsfaktoren, wie zB einen kleineren Monatsstundenteiler oder einem 
100%-Zuschlag, in einer Weise ausgeglichen wird, dass keiner Dienstnehmergruppe - 
weder derjenigen mit regelmäßigen (sonstigen) Zuschlägen und Zulagen als auch der 
ohne solche Lohnbestandteile - daraus ein Nachteil im Vergleich zur gesetzlichen Regelung 
erwächst. (VwGH 2012/08/0217 v 11. 12. 2013) 

 
S O N S T I G E S  
 

 AbgÄG'14 (RV): Mengenbegrenzung bei privaten Zigarettenimporten aus "Niedrigsteuerländern" 
Die zulässige Einfuhrmenge von Zigaretten im persönlichen Gepäck aus Ländern, die die 
von der EU vorgeschriebenene Mindestverbrauchsteuer auf Tabak noch nicht einheben 
(wofür ihnen bis Ende 2017 Zeit gewährt wird), beträgt 300 Stück. Das betrifft die 
Einfuhren aus Ungarn, der Republik Lettland, der Republik Litauen, Rumänien, der 
Republik Bulgarien und der Republik Kroatien.  einfuhren importen 

 Begriffsumfang ärztlicher Einkünfte als BMG der Ärztekammer-Umlage 
Erzielt ein Arzt Einkünfte aus der Beteiligung an einer Gesellschaft (oder aus deren 
Geschäftsführung), die Nahrungsergänzungsmittel wie Aminosäuren und Vitamine 
maßgeschneidert als Komplettpaket nach medizinischer Beratung an Kunden vertreibt, 
und nachdem deren Blut in eigenen Labors untersucht wurde, so zählen solche Einkünfte 
zur BMG für die Ärztekammer-Umlage. (VwGH 2012/11/0129 v 16. 12. 2013) 
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 Gebührentatbestand bei Darlehenszuzählungen dokumentierenden Urkunden 
Wird zwischen zwei - unter anderem - durch Geschäftsführeridentität verbundene GmbHs 
ein Darlehensvertrag ausgehandelt und dabei auch der Gf zur Haftungsübernahme 
verpflichtet, und unterschreibt dieser Gf zweifach, aber nur einmal firmenmäßig als 
Darlehensnehmer, so kann die zweite Unterschrift nicht ohne Weiteres dem Darlehens-
geber iSd § 16(1)2 lit b GebG zugerechnet werden. Zwar ist § 18(2) GmbHG, wonach bei 
Aktivvertretungen in Schriftform die Geschäftsführer ihre Unterschrift zur Firma hinzuzu-
fügen haben, nur eine Ordnungsvorschrift, bei Unterbleiben der firmenmäßigen Zeichnung 
setzt aber die Zuordnung ein erkennbares Handeln im Namen der Gesellschaft voraus. Im 
beschriebenen Fall scheiterte eine solche Zuordnung der Zweitunterschrift an der Plausibi-
lität einer Abzeichnung für die persönl Haftungsübernahme. Es lag jedoch eine Konstel-
lation nach § 16(1)2 lit a GebG vor, da die Behörde bei Gf-Identität davon ausgehen kann, 
dass die Urkunde in den Machtbereich der Darlehensgeberin gelangt war, sofern nicht 
außergewöhnliche Umstände der Art vorliegen, dass die Urkunde nach deren Unter-
zeichnung dem Machtbereich des Gf entzogen blieb. (VwGH 2010/16/0017 v 19. 12. 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. 
 
 


