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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  
 

 Ministerialentwurf zum BudBG 2014 am 25. März, mit Begutachtungsfrist bis 4. April, vorgelegt 
Mit sehr knapper Begutachtungsfrist, die freilich dem geringen Volumen Rechnung zu 
tragen scheint, wurde der Entwurf zum BudgetbegleitungsG 2014 einsichtig gemacht. Er 
ist am einfachsten auf der BMF-Website im Bereich Steuern -> „Rechtsnews - Steuern“ 
einzusehen. Nachfolgend werden in verschiedenen Abschnitten dieses Newsletters die 
überschaubaren wichtigsten Novellierungen skizziert, das Ertragsteuerrecht im engeren 
Sinn geht dabei leer aus. 

 Keine (Teil-)Abschreibung einer Leistungsforderung einzig wg Gewährleistungsansprüchen 
Auch eine mangelhafte, allenfalls zu Gewährleistungansprüchen führende 
Leistungserbringung stellt aus steuerrechtlicher Sicht die Erbringung einer Leistung dar, 
wobei allenfalls Gewährleistungsansprüche zu einer späteren Herabsetzung des Entgeltes 
[i.e.: nach Erzielung eines Einvernehmens] führen könnten (vgl. wiederum das hg. 
Erkenntnis vom 11. Mai 2005 [, VwGH 2002/13/0021]). Gewährleistungsansprüche 
rechtfertigen allenfalls im Einzelfall die Bildung einer Rückstellung nach § 9 Abs. 1 Z 3 
EStG 1988 (...), sie führen aber nicht dazu, dass die Forderung als uneinbringlich (oder 
ihre Einbringlichkeit als gefährdet) anzusehen wäre, sodass eine Abschreibung der 
Forderung nicht berechtigt ist. (VwGH 2009/13/0112 v 26. 2. 2014) 

 Tatsächl & rechtl Verfügungsgewalt beim Zufluss von Einnahmen 
Läuft ein befristetes Dienstverhältnis eines Uni-Assistenten aus und wird unmittelbar danach 
eine neues DV zur Universität abgeschlossen, so gebührt die Abfertigung nur zur Hälfte, da 
gem § 49r VBG 50 % derselben wieder zurückzuzahlen ist, bzw überhaupt einbehalten 
werden kann. Diese Rückzahlung kann nicht als Werbungskosten angesetzt werden, weil 
dafür die Abfertigung nicht nur tatsächlich in das Vermögen des Stpfl überzugehen hat, 
sondern der Stpfl auch tatsächlich darüber „frei verfügen“ können muss. Vorliegend ver-
einbarte ein im Steuerrecht bewanderter Assistent die verkürzte Auszahlung, um sich 6 % LSt 
auf eine Hälfte zu ersparen, scheiterte aber im Instanzenzug an der vorstehend angeführten 
Rechtsauffassung zum Zufluss in wirtschaftl Betrachtungsweise, der in Ermangelung einer 
Substanz zu keinem Aufwand/Abfluss mutieren kann. (VwGH 2009/13/0209 v 29. 1. 2014) 

 Elektromobil vom VwGH als begünstigtes Behindertenhilfsmittel anerkannt 
„Ob Aufwendungen für ein Elektromobil dem § 3 oder § 4 der Verordnung [über ag 
Belastungen, BGBl 1996/303 idgF] zu unterstellen sind, bestimmt sich ... nicht nach 
kraftfahrrechtlichen Bestimmungen, sondern dem Zweck des § 34 EStG 1988 entsprechend 
danach, ob das Fahrzeug auf Grund seiner Beschaffenheit eine im Wesentlichen nur 
eingeschränkte Verkehrsfähigkeit besitzt (diesfalls liegen Aufwendungen iSd § 4 vor) oder 
ob dies - wie bei üblichen Kraftfahrzeugen - nicht der Fall ist (diesfalls liegen Aufwendungen 
iSd § 3 vor).“ - Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen bestätigte der VwGH die vom 
UFS (RV/1740-W/11, s FJ-NL 09/’11, S 2) vorgenommene Subsumtion unter § 3 VO, da ein 
nach dem KraftfahrG als Invalidenfahrzeug einzustufendes Elektromobil, entgegen dem 
Vorbringen des beschwerdeführenden FA, eben nicht auch bei nicht gehbehinderten älteren 
Menschen verbreitet wäre. (VwGH 2011/15/0145 v 27. 2. 2014) 

 IZP: Miteigentumsgemeinschaft an Landwirtschaftsmaschinen noch keine gewerbl GesnbR 
Der gelegentliche An- und Verkauf von Maschinen oder die Erbringung v Dienstleistungen 
an Dritte unter Maschineneinsatz gegen geringfügiges, den Betrag nach § 29 Z 3 EStG 
lediglich knapp übersteigendes Entgelt begründet noch keine Gewerblichkeit, wenn die 
Maschinen den Gesellschaftern im Rahmen einer Benützungsregelung nicht entgeltlich 
(=ohne Gewinnkomponente) überlassen werden. Die Inanspruchnahme der 
Investitionsbegünstigung nach § 108e(1) EStG steht in so einem Fall nur den einzelnen 
Gesellschaftern im Ausmaß ihres Anteils zu, und - anders als bei einer gewerbl GesnbR - 
nur nach Maßgabe der Investitionen der Vorjahre in das jeweils individuelle 
Anlagevermögen. (VwGH 2011/15/0082 v 27. 2. 2014) 
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K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 Umfang des Zinsbegriffes iRd Abzugsfähigkeit v Finanzierungskosten für Beteiligungserwerbe 
Zu den gem § 11(1)4 KStG als Betriebsausgaben abzugsfähigen Zinsen für den Erwerb v 
Kapitalanteilen iSd § 10 KStG hat der VwGH bestätigt, dass der Zinsbegriff weit genug ist, 
um Fremdfinanzierungskosten nach Art von Bereitstellungsgebühren für Kreditlinien 
einzuschließen, wie sie unabhängig von der tatsächlichen Kapitalnutzung anfallen. Die 
(formale) Loslösung von der Kapitalnutzung würde keine Handhabe für eine engere 
Auslegung bieten: wird das Kapital nämlich gar nicht (für Beteiligungserwerbe) genutzt, 
entfiele für solche Gebühren erst recht der Konnex zum Abzugsverbot gem § 12(2) KStG. 
Umso mehr würden Bereitstellungsgebühren für in der Folge tatsächlich beanspruchte 
Kredite als Zinsen iSd § 11(4) KStG gelten können. (VwGH 2011/15/0199 v 27. 2. 2014) 

 Verlustabzug nach Umwandlung: Gründungseinlage als Erwerb durch Einzelrechtsnachfolge 
Ein Bf gründete eine ein-Personen-GmbH, in die unmittelbar darauf seine Ehefrau unter 
Inanspruchnahme der Begünstigungen des Art III UmgrStG ihr defizitäres 
Einzelunternehmen einbrachte. Wenige Jahre danach wurde die GmbH auf den Bf 
umgewandelt und die Ehefrau abgefunden. Um das Ausmaß des nach der Umwandlung 
übergegangenen Verlustabzuges entfaltete sich ein Rechtsstreit, den der VwGH mit dem 
Befund klärte, dass die Gründungseinlage des Bf einem Erwerb durch 
Einzelrechtsnachfolge gleichzuhalten wäre, weshalb der vormalige Hauptgesellschafter der 
GmbH gem Art 10(1) lit c UmgrStG seines Anrechts auf Verlustabzug, das andernfalls 
nach dem Verhältnis seiner Beteiligung an der untergegangenen Körperschaft zu 
bemessen gewesen wäre, zur Gänze verlustig ging. (VwGH 2010/15/0015 v 27. 2. 2014) 

 BgA: Zur Tätigkeit von (ustl) wirtschaftl Gewicht bei Nachmittagsbetreuung v Volksschülern 
Der VwGH spricht aus, dass er insbesonders in Anbetracht des Fehlens eines expliziten 
Kriteriums im Unionsrecht keine Veranlassung sieht, von seiner bereits zum UStG 1972 
ergangenen Rsp im Wege einer Inflationsanpassung abzurücken (- und damit die 
Bagatellgrenze anzuheben): dieser Rsp zufolge kann Einnahmen unterhalb von 2.900 EUR 
(damals ATS 40.000) kein wirtschaftl Gewicht beigemessen werden. Dem Erkenntnis ist 
weiters zu entnehmen, dass bei einem Schülerhort nicht schon deshalb ein Mischbetrieb 
anzunehmen wäre, weil die Beaufsichtigung in Räumlichkeiten einer Volksschule 
stattfindet. Insofern würde eine klare zeitl Trennung genügen, auf die gemeinsame 
Verwendung v Grundstück oder technischen Einrichtungen komme es nicht weiter an. 
(VwGH 2010/13/0006 v 29. 1. 2014) 

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

 ME BudBG’14: One-Stop-Shop & Leistungsort bei elektron.-/Rundfunk-/TV-/Fernmeldeleistungen 
Da ab 2015 Leistungsort bei den oa Umsätzen der Ansässigkeitsort des Leistungsempfängers 
ist, geht der Gesetzgeber nun daran, den schon länger angekündigten One-Stop-Shop für 
Unternehmer, die entweder überhaupt nicht in einem EU-Mitgliedstaat oder nur in einem 
einzigen registriert sind, umzusetzen (§ 25a resp Art 25a UStG). Zu diesem Zweck ist auf 
Antrag eine Sonderidentifikation geplant, woraufhin der die vorstehend genannten Umsätze 
tätigende Unternehmer seine Umsätze in einem Staat für alle EU-Mitgliedstaaten melden und 
darauf MwSt entrichten kann. Besteuerungszeitraum ist dabei das Vierteljahr. Die Sonder-
regelung nach § 25a UStG soll nicht mehrfach, also über mehrere EU-Staaten in Anspruch 
genommen werden können. Die Sonderregelung nach Art 25a UStG soll nur von Unterneh-
men in Anspruch genommen können, die im Inland betrieben werden oder von solchen, die 
daselbst zumindest eine Betriebsstätte haben, und nur für die besagten Umsätze in EU-
Mitgliedstaaten, zu denen keine Anknüpfung in Form eines Sitzes oder einer Betriebsstätte 
besteht. 
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 Angepasste VO zur Vorsteuererstattung an ausländische Unternehmer 
Die VO BGBl 1995/279 idgF soll entspr an die geänderten Rahmenbedingungen, wie sie 
durch den One-Stop-Shop gem § 25a bzw Art 25a UStG des Entwurfes zum BudBG’14 
herbeigeführt werden sollen, angepasst werden. 

 ME BudBG’14: Buchführungsgrenze-Anhebung, jedoch nicht hins USt-Pauschalierung bei LuF 
Die Buchführungsgrenze des § 125 BAO soll auf 550.000 EUR angehoben, zugleich aber 
die USt-Pauschalierung für Land- und Forstwirte gem § 22 UStG von der 
Buchführungspflicht entkoppelt werden. Diese Pauschalierung soll weiterhin nur für 
Jahresumsätze bis 400.000 zulässig sein, wobei die Bestimmungen des § 125 BAO für das 
Über- oder Unterschreiten sinngemäß heranzuziehen wären. 

 10 % USt für Instandhaltungskosten einer gemeinschaftl Wärmeversorgungsanlage 
Die Bf, eine Wohnungseigentumsgemeinschaft, musste vor dem VwGH die Einstufung von 
Erhaltungs- und Reparaturkosten einer Heizungsanlage als Leistungen zur Erhaltung, 
Verwaltung oder zum Betrieb der in ihrem gemeinsamen Eigentum stehenden Teile und 
Anlagen einer Liegenschaft iSd § 10(2)4 lit d UStG verfechten, da FA und UFS die 
Kostenbestandteile der ustl nicht begünstigten Wärmeversorgung zurechneten. Laut 
VwGH wäre bei der Begriffsbestimmung der daselbst als Lieferung von Wärme vom 
begünstigten Steuersatz ausgenommenen Kosten aber sehr wohl auf das das HeizKG 
zurückzugreifen, da damit die Gleichstellung von Mitgliedern einer WEG mit Personen 
bezweckt wird, die individuell für eine Beheizung sorgen müssen. Unter den Begriff der 
Heizkosten fällt nach dem letztgenannten Gesetz (in den Z 8 bis 10 seines § 2) aber nicht 
der Aufwand für Erhaltung oder Verbesserung der gemeinsamen Wärmeversor-
gungsanlage, weshalb die allgemeine Bestimmung des § 10(2)4 lit d UStG, und somit der 
begünstigte Steuersatz, zur Anwendung zu gelangen hat. 
(VwGH 2009/13/0220 v 29. 1. 2014) 

 Verpflegungsleistungen durch Reiseveranstalter an Reisebüros auf Kreuzfahrtschiffen ustl 
Vor dem VwGH stand jüngst die Besteuerung von Verpflegungsumsätzen iRv 
Flusskreuzfahrten zur Debatte, die ein österr Reiseveranstalter, der die Schiffe charterte, 
an Reisebüros vertreibt. Dabei wurde vom Veranstalter die Einstufung als Nebenleistung 
zur Beförderungsleistung, und damit die Berechtigung zur echten Steuerbefreiung, 
verfochten. Der VwGH pflichtete im Grunde dem stattgebenden UFS bei, dass es sich bei 
der als Vollpension im Paket angebotenen Verpflegung um eine Nebenleistung handle, die 
keinen eigenständigen Wert aufweise, sondern nur das Mittel darstelle, um die 
Hauptleistungen der Beförderung (wenn auch nur zu Vergnügungsreisen) unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Der UFS-Bescheid wurde aber dennoch aufgehoben, 
weil die Vorinstanz eine Untersuchung darüber verabsäumt hat, ob die unionsrechtliche 
Beibehaltungsermächtigung der Republik Ö, grenzüberschreitende Beförderungsleistungen 
zu befreien, nicht eine zum Zeitpunkt des EU-Beitritts einheitl Rechtsübung betraf, die 
Verpflegungsleistungen nicht als Nebenleistungen in diese Befreiung einbezog; 
zutreffendenfalls dürfte Ö den Ermächtigungsumfang nicht nach dem Beitritt ausweiten 
und müsste die Nebenleistung eigenständig besteuert werden (Verweis auf EuGH-Rs C-
251/05, Talacre Beach). - Dem Urteil sind noch weitere interessante Bezugnahmen auf 
das gemeinschaftliche Mehrwertsteuersystem (mittels EuGH-Referenzen) zu entnehmen, 
wie etwa im Kontext der Unmaßgeblichkeit eines etwaigen legistischen Verstoßes gegen 
das Unionsrecht (hier durch § 23(1) UStG), wenn das nationale Recht eindeutig und 
deshalb einer Auslegung nicht zugänglich ist, und eine Berufung auf das Unionsrecht dem 
Einschreiter nur Nachteile brächte. (VwGH 2012/15/0044 v 27. 2. 2014) 
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 Unerhebliche Adress-Verschreiber legitimieren keine Rechnungsberichtigung 
Voraussetzung für die formale Richtigkeit von Rechnungen und der darauf aufbauenden 
Abziehbarkeit der Vorsteuer ist lt VwGH die eindeutige Zuordenbarkeit der darin 
ausgewiesenen, sich gegenüberstehenden Unternehmen. Eine falsche Adresse wäre zwar 
an sich nicht als kleiner Formalfehler einzustufen, im Lichte des Erleichterungen 
vorsehenden § 11(3) UStG würden jedoch Schreibfehler folgenlos bleiben, solange die 
Angaben dennoch die „eindeutige Feststellbarkeit von Name und Anschrift“ erlauben. - Im 
Beschwerdefall versuchte ein Unternehmen, durch Erwirkung v Rechnungsberichtigungen 
wg eines Ziffernsturzes bei seiner Anschrift einen Vorsteuerabzug, der ihm wg verspäteten 
Ansatzes aberkannt wurde, in einen späteren Veranlagungszeitraum zu verlegen. Im 
Erkenntnis wird auch auf das EuGH-Urteil C-280/10, Polski Trawertyn, hingewiesen, 
wonach der Vorsteuerabzug nicht einmal bei Fehlen formaler Rechnungserfordernisse 
versagt werden darf, wenn die Steuerverwaltung über ausreichende Angaben für die 
Feststellung der Steuerschuldnerschaft des stpfl Leistungsempfängers verfügt (Rnr 43 
ebda). (VwGH 2013/15/0287 v 27. 2. 2014) 

 
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  
 

 Schätzung nach Vermögenszuwachsrechnung schließt Hochrechnungen aus 
Aus der VwGH-Rsp sei nicht abzuleiten, dass sich Schätzungen nicht ausschließlich auf die 
Schätzungsmethode der Vermögenszuwachsrechnung oder der Geldverkehrsrechnung 
stützen dürften. Leitet die Behörde aber einen Vermögenszuwachs aus in einzelnen Jahren 
festgestellten Vermögenstransaktionen ab (Geldtransfers auf ausländische Konten und 
Darlehensgewährungen), so kann sie die Erlöse von Folgejahren nicht mit einem 
Durchschnittswert der Vorjahre zum Ansatz bringen, wenn für die Folgejahre keine 
Anhaltspunkte für einen weiteren, fortgesetzten Vermögenszuwachs vorliegen. 
(VwGH 2009/15/0212 v 27. 2. 2014) 

 FA-Zuständigkeit bei KESt-Nacherhebung vom Empfänger v Kapitalerträgen 
Da das EStG in seinem § 93 bestimmt, dass die Einkommensteuer bei inländischen 
Kapitalerträgen durch „Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer)“ erhoben wird, war 
nach der Rechtslage vor Einführung des AVOG 2010 (BGBl I 2010/9) jenes Finanzamt 
zuständig, dem gem § 58 iVm § 59 BAO die Erhebung vom Einkommen der 
abfuhrpflichtigen Körperschaft obliegt, und zwar auch in jenen Fällen, in denen die KESt 
gem § 95(5) EStG idF vor dem BudBG 2011 „ausnahmsweise“ dem Empfänger der 
Kapitalerträge vorgeschrieben wird. (VwGH 2010/15/0087 v 27. 2. 2014) 

 ZustellG: Zur Wahlfreiheit des FA im Abgabenverfahren bei mehreren Zustellbevollmächtigten 
Auch wenn ein Rechtsanwalt im zum Nacherhebungsbescheid führenden GPLA-Verfahren 
dem Stpfl offenkundig ausschließlich Beistand geleistet hat und selber unter Berufung auf 
die ihm erteilte Vollmacht in diesem Verfahren eine Bescheidbegründung gem § 245(2) 
BAO nachgefordert hat, ist das FA nicht verpflichtet, diese Begründungsnachreichung dem 
einschreitenden Vertreter zuzustellen, solange die langjährige Vollmacht der Steuerbera-
tungskanzlei als stl Vertretung nicht für zurückgenommen erklärt wurde. Gem § 9(4) 
ZustellG gilt die Zustellung an einen beliebigen von mehreren Bevollmächtigten nämlich 
als zulässig, ohne dass das Gesetz dafür Prioritätsregeln aufstellt. - Konkret wurde wegen 
der Zustellung an die StB-Kanzlei eine Berufungsfrist seitens des Rechtanwalts versäumt 
und in weiterer Folge auch dessen Wiedereinsetzungsantrag abgewiesen, weil die Abga-
benbehörde ihre Vorgehensweise - mit Billigung des VwGH - als vorhersehbar einstufte, 
wären doch Prüfbericht und erstinstanzl Bescheide auch an die Adresse des StB ergangen, 
womit bei Rechtsvertretern nicht mehr von einem minderen Grad des Versehens (iS einer 
Fehlorganisation) gesprochen werden könne. (VwGH 2012/13/0051 v 26. 2. 2014) 
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 Zur Abgabenhinterziehung durch Stiftungsvorstände wg Bilanzverschleppung 
Ein Stiftungsvorstand kann auch dann den Tatbestand der Abgabenhinterziehung 
verwirklichen und damit die verlängerte Verjährungsfrist nach § 207(2) BAO herbeiführen, 
wenn er die Weiterleitung aller Rohdaten an die Steuerberatung nicht behindert hat. Eine 
wahrheitsgetreue Abgabenerklärung würde bedingen, dass der Vorstand darüber hinaus 
für die Rechnungslegung und die Führung der Bücher Sorge trägt. Gegenständlich wurde 
aber verabsäumt, auf die Erstellung einer Bilanz hinzuwirken, wodurch nach Dafürhalten 
des VwGH ein Vorsatz bei der Abgabenverkürzung aus dem Verhalten des Vorstandes zu 
erschließen wäre; der UFS-Bescheid, der den Tatbestand der Abgabenhinterziehung trotz 
Spekulationseinkünften iHv rd 3,85 Mio EUR verneinte, wurde folglich aufgehoben. 
(VwGH 2012/15/0168 v 27. 2. 2014) 

 Haftungsverfahren: Zum Konkretisierungserfordernis seitens der Abgabenbehörden 
Stützt sich eine Haftungnahme auf keinen Abgabebescheid, etwa weil eine 
Selbstberechnungsabgabe wie die KommSt vom Masseverwalter berichtigt wurde, so 
berechtigt das den Haftungsbedrohten dazu, die Abgabenschuld im Haftungsverfahren 
anzufechten (vgl dazu die Erörterung von VwGH 2009/16/0309 in FJ 03/’10, S 6). Bestand 
und Umfang des Abgabenbetreffnisses ist daher in solchen Fällen als Vorfrage im 
Haftungsverfahren selbst zu klären. Dabei müssen dem Haftungsbedrohten haftungsrele-
vante Sachverhalte konkret, dh wie in der Begründung eines Abgabenbescheides, 
dargelegt werden, andernfalls ihm kein unsubstantiiertes Vorbringen zur Last gelegt 
werden kann. Skizzierungen in Niederschriften über die Schlussbesprechung zur BP 
genügen diesen Anforderungen nicht. (VwGH 2012/16/0050 v 28. 2. 2014) 

 Ausgleich/Zwangsausgleich entlastet nicht v abgabenrechtl Haftungspflicht 
Der VwGH hatte wieder einmal Veranlassung, seine stRsp in Erinnerung zu rufen, wonach 
der Ausgleich (auch der Zwangsausgleich) des Primärschuldners keinen Grund für die 
Entlastung des Haftungspflichtigen darstellt, weshalb eine rechtskräftige Bestätigung des 
Ausgleiches des Primärschuldners nicht der Geltendmachung der Haftung des Vertreters 
für die die Ausgleichsquote übersteigenden Abgabenschulden entgegenstünde. 
(VwGH 2012/16/0001 v 28. 2. 2014) 

 Haftung auch für erst nachträglich erkannte Fälligkeitsversäumnisse 
Ein Geschäftsführer kann sich der Haftungnahme nicht mit der Einrede entziehen, die 
verabsäumte KommSt-Entrichtung sei erst anlässlich einer Prüfung zu einem Zeitpunkt 
hervorgekommen bzw vorgeschrieben worden, als die GmbH bereits zahlungsunfähig war, 
wenn er das Fälligkeitsversäumnis aufgrund eines Rechtsirrtums zu verantworten hat, den 
an geeigneter Stelle (dh den Abgabenbehörden bzw SV-Trägern) aufzuklären ihm oblegen 
wäre. - Vorliegend wurden Hostessen fälschlicherweisen als freie Dienstnehmer eingestuft. 
(VwGH 2012/16/0039 v 28. 2. 2014) 

 
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  
 

 AuslBG: Zur Schlüsselkraft-Qualifikation bei Studiumabschluss im Inland 
Bewirbt sich ein Ausländer, der an einer österr Uni seinen Magistergrad (hier: in Slawistik) 
erworben hat, um eine Arbeitserlaubnis, so obliegt es der AMS-Behörde nicht, die 
Bewilligung von einem Zusammenhang der Ausbildung mit der vorgesehenen Tätigkeit 
abhängig zu machen. Das Gesetz sieht in seinem § 12b Z 2 nur das Erfordernis einer 
Entsprechung im Ausbildungsniveau vor, womit nach den Gesetzesmaterialien (1077 
BlgNR 24. GP, 13) aber nur die Sicherstellung der bestmöglichen Nutzung des 
„Qualifikationspotentials“ gemeint ist (- offenbar aber nicht die Einbringung von 
erworbenem einschlägigen Wissen). (VwGH 2013/09/0166 v 20. 2. 2014) 
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 Doppelterhebung v SV-Beiträgen rechtens bei „Scheinfirma“ als Subunternehmer 
Wie schon im FN-NL 01/’14 (S 6, 2012/08/0256) in düsteren Tönen geschildert, kann sich 
jeder Unternehmer unversehens vor ein Albtraumszenario gestellt sehen, wenn er einfach 
darauf vertraut, dass sich eine Anmeldung erübrige, weil SV-Beiträge schon von einem 
anderen (Sub-)Unternehmen bezahlt worden wären. Von den SV-Trägern werden offenbar 
ungeniert Doppelteinhebungen zwecks Sanierung der Kassen vorgenommen, dazu bedarf es 
nur ihrer Einstufung eines Subunternehmers als unseriös. Macht ein leidtragender 
Unternehmer dann vor dem VwGH ein Subauftragsverhältnis und die zugehörige Beitrags-
deckung geltend, so kann es ihm - wie hier - widerfahren, mit dem vom Höchstgericht 
bestätigten Argument der Vorinstanz in die Schranken verwiesen zu werden, dass die 
beiden Arbeiter „trotz ihrer schlechten Deutschkenntnisse“ (!) angegeben hätten, für die 
Zweitbeschwerdeführerin (Erst-Bf war deren Gf) zu arbeiten, was auch der amtshandelnde 
Polizeibeamte glaubwürdig(st) bestätigen könne, und dass es sich um die Sozialver-
sicherung bei einer Scheinfirma handle (- deren Beiträge offenbar nicht zählen). Abzuwarten 
bleibt freilich, ob Beiträge einer Scheinfirma konsequent zu Scheinbeiträgen umqualifiziert 
und zurückgezahlt werden, oder ob „pecunia non olet.“ Für leidtragende General-
unternehmer ist freilich keine Abhilfe in Sicht. (VwGH 2012/08/0091 v 19. 2. 2014) 

 Zur Unvereinbarkeit v Seminarleitungs- bzw Vortragstätigkeiten mit Werkverträgen 
Einmal mehr hält der VwGH fest, dass die Vermittlung von Wissen, Kenntnissen oder 
Fertigkeiten schwerlich mit einem Werkvertragsverhältnis unter einen Hut zu bringen ist, weil 
es an den für Werkverträge typischen Erfüllungsansprüchen bei Nichtherstellung, oder an 
Gewährleistungsansprüchen bei mangelhafter Herstellung des Werkes, fehle. Ein entspr Erfolg 
einer Seminarabhaltung - ein individualisierbares Werk - ist somit nicht messbar, es wäre 
vielmehr von Vereinbarungen über Dienstleistungen auszugehen (Verweis des VwGH auf E 
2012/08/0018). - Hinsichtlich solcher Dienstleistungen ist wiederum nur in Ausnahmefällen 
von einem freien DV auszugehen (Verweis des VwGH auf E 2012/08/0018; siehe dazu insb 
auch FJ-NL 07/’11, S 6, zu VwGH 2009/08/0123) (VwGH 2013/08/0160 v 19. 2. 2014) 

 

S O N S T I G E S  
 

 ME BudBG’14: Änderung des GrEStG als Reaktion auf die VfGH-Aufhebung seines § 6 
Vom Konzept der Einheitsbewertung wird aber nicht abgerückt, statt dessen wird die Heran-
ziehung des Einheitswertes („EW“) als BMG - verkürzt - auf den Familienkreis eingeschränkt 
bzw auch ausgeweitet. Der einfache EW soll danach wie bisher bei Übertragungen v LuF-
Grundstücken unter Angehörigen heranzuziehen sein, nun aber darüber hinaus auch bei 
Vererbungen in diesem Kreis. Der dreifache EW soll für alle anderen Übertragungen durch 
Angehörige gelten, ob nun unter Lebenden oder durch Erbanfall. Wie bisher soll die 
letztgenannte BMG aber auch für die Vereinigung bei Gesellschaften oder die gesamthafte 
Anteilsübertragung bei selbigen gelten. Um den Bedenken des VfGH (Gz G 77/12 v 27. 11. 
2012) Rechnung zu tragen, hat man beim dreifachen EW eine Grenze der Art gezogen, dass 
dieser Ansatz 30 % des gemeinen Wertes nicht überschreiten darf. Eine vergleichbare 
Limitierung fehlt aber für Sachverhalte mit dem einfachen EW als BMG. Eine Verschärfung 
bringt der Änderungsentwurf für Übertragungen v Nachlassvermögen außerhalb des Ange-
hörigenkreises mit sich: Hier ist nun ausdrücklich der „gemeine Wert“ BMG. Dieser Wert 
käme zukünftig - offenbar als Missbrauchsvorkehrung - auch dann zur Anwendung, wenn 
außerhalb des Angehörigenkreises Gegenleistungen den gemeinen Wert unterschreiten. 

 ME BudBG’14: Abschaffung der Notifikationspfl im Amtshilfe-DurchführungsG 
Die Verständigungspflicht von aus der Geschäftsverbindung mit dem Kreditinstitut 
verfügungsberechtigten Personen samt deren korrespondierendem Antragsrecht auf einen 
Feststellungsbescheid wird ersatzlos abgeschafft. Damit wird der Kritik an der derzeitigen 
Regelung überschießend entsprochen, der zufolge das derzeitige Regelwerk für Fälle v 
großer Dringlichkeit oder bei Vereitelungsgefahr keine Handhabe bietet - ist doch nicht 
einmal eine nachträgliche Verständigung des Betroffenen vorgesehen. - Aber wenigstens 
stellt der laufende Ausbau des Datenschutzes sicher, dass Kreditinstitute nicht 
ausplaudern dürfen, dass der Bürger bereits nackend vor den Obrigkeiten dasteht. 
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 ME BudBG’14: Ermöglichung v Gruppenanfragen im Amtshilfe-DurchführungsG 
Gegenstand der Anfrage sollen künftig auch nicht mit individuellen (identifizierbaren) 
Personen verknüpfte Vorgänge sein können, daher womöglich auch so etwas wie alle 
Lotteriegewinner einer gegebenen Nationalität. Ganz generell gilt es als den formalen 
Voraussetzungen eines Auskunftsersuchens Genüge getan, wenn darin statt einer Person 
etwa ein Konto genannt wird. 

 Zur Verfristung des Grundsteuerbefreiungsantrages nach dem bgld GrundsteuerbefreiungsG 
Das burgenländische GrundsteuerbefreiungsG bestimmt zwar nach § 3(2) in dessen noch 
anzuwendender Fassung, dass (- ungeachtet der gehörigen Zustellung des Einheitswert- 
und Grundsteuermeßbescheides! -) der Antrag innerhalb von 6 Monaten ab Datum der 
Ausstellung dieses Bescheides bei der Gemeinde einzubringen ist. Diesem Mangel kann 
aber durch Heranziehung seines § 2(2) abgeholfen werden, der bestimmt, dass der 
Befreiungszeitraum erst mit dem Kalenderjahr beginnt, mit dem dieser Bescheid für die 
begünstigte Bauführung wirksam wird. Dem Stpfl wird dadurch die Berufung darauf 
möglich gemacht, dass ungeachtet des verspäteten Antrages die Abgabenpflicht gar nicht 
erst eingetreten ist. (VwGH 2013/16/0185 v 28. 2. 2014) 

 
 
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. 
 
 


