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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  
 

 Zur Zumutbarkeit beim großen Pendlerpauschale 
Der VwGH hob soeben im Gefolge einer Amtsbeschwerde einen UFS-Bescheid auf, weil dieser 
von absoluten zeitl Zumutbarkeitsgrenzen ausging, statt seinen Zumutbarkeitserwägungen 
die Relation von Öffi-Fahrzeit zu KFZ-Fahrzeit zugrunde zu legen. Dabei konnte sich der VwGH 
auf einschlägige Ausführungen in den Gesetzesmaterialien (621 BlgNR XVII. GP, 75) stützen, 
wo als unzumutbar eine jedenfalls dreifach längere Fahrtzeit mit öffentl Verkehrsmitteln 
genannt wird, und nur im Nahbereich bis 25 km ein absoluter Maßstab herangezogen wird, 
indem eine Gesamtfahrtzeit von 90 Minuten für die einfache Strecke mit Öffis von den 
Volksvetretern jedenfalls als zumutbar gewertet wird. Der VwGH gab aus diesem Anlass auch 
zu bedenken, dass eine Außerachtlassung des relationalen Aspekts dazu führte, dass selbst 
gut ausgebaute und im Vergleich zum PKW schnellere Eisenbahnschnellverbindungen als 
"unzumutbar" eingestuft werden könnten. (VwGH 2012/15/0149 v 24. 4. 2014)     

 Kombinationsgebot bei großem Pendlerpauschale strikt ideell 
Bei der Beurteilung der Unzumutbarkeit der Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels ist 
bekanntlich von einer optimalen Kombination v Massen- & Individualverkehrsmitteln auszu-
gehen, selbst wenn dadurch die Fahrtstrecke länger wird. Nun hat der VwGH aber auch ent-
schieden, dass, da der Gesetzgeber nicht auf die tatsächl Benützung v Individualver-
kehrsmitteln abstellt, auch im Kontext des Kombinationsgebotes nicht beachtlich sein darf, ob 
der Stpfl über ein Fahrzeug derart verfügt, dass er es auf einem „Park & Ride“-Parkplatz über 
Tag abstellen kann. Daher ist die bewusste Zumutbarkeit und damit die Unzugänglichkeit des 
großen Pendlerpauschales auch gegeben, wenn der Stpfl nicht tatsächlich kombinieren kann, 
weil er mit einem Firmenauto unterwegs ist und ansonsten auf das KFZ eines Familienange-
hörigen zurückgreifen muss. Der VwGH weist darauf hin, dass eine andere Gesetzesauslegung 
zur Folge hätte, dass bei identer Fahrstrecke ein Stpfl ohne KFZ ein großes Pendlerpauschale 
zugestanden bekäme und ein motorisierter Stpfl nicht. (VwGH 2010/15/0156 v 24. 4. 2014)  

 Aufteilungsverbot: keine Gnade auch für Leseratten aus Buchhandelskreisen 
Der VwGH judiziert, dass das Lesen v Büchern allgemein interessierenden Inhalts eine Be-
schäftigung darstellt, die bei Buchhandelsangestellten in einem Vorgang sowohl der 
persönlichen Bereicherung dient als auch Möglichkeiten der berufl Nutzbarmachung im 
Kundengespräch eröffnet. Auf Grund der Lektüre Kaufempfehlungen abgeben zu können, 
bewirke keine völlige Zurückdrängung der privaten Mitveranlassung. Im Gegensatz dazu 
wäre bei Telephon- oder PC-Kosten eine klare Unterscheidung zw berufl & privater 
Verwendung möglich (- wobei das Höchstgericht auf sein E 2010/15/0197 verweist, in 
dem freilich auch nur eine Administrierbarkeit dieser Unterscheidung in Form einer 
Schätzung vertreten wird). Auch wäre ein Interesse der Verlegerbranche gegeben, den 
Buchhandel mit Informationen über Neuerscheinungen zu versorgen, was sich vom 
berufsbedingten Erwerb einer Vielzahl v Tageszeitungen unterscheide (dazu Verweis auf E 
96/15/0198). (VwGH 2011/15/0187 v 24. 4. 2014)  

 Umfangreiche BMF-Info zu Spezialfragen rund um die ImmoESt 
Unter dem Titel „Vorgangsweise bei verschiedenen Sachverhalten im Zusammenhang mit 
Grundstücksveräußerungen“ deckt die BMF-Kundmachung Spezialfragen wie den 
Erwerbszeitpunkt bei Miete mit Kaufoption, Fragen rund um den Entgeltlichkeitscharakter, 
Transaktionen iRv Scheidungsvergleichen, Aspekte der Hauptwohnsitzbefreiung, 
Kleingartengrundstücke, Erbauseinandersetzungen, die Herstellerbefreiung, betriebliche 
Transaktionen oder solche iZm Mitunternehmerschaften, uvam ab.  
(BMF-010203/0151-VI/6/2014 v 28. 5. 2014)  
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 Verkauf eines mit Bestandrecht belasteten Grundstücks und PRAP aus Pachtvorauszahlungen 
Die Bf verkaufte ein mit einem Pachtrecht für einen Tankstellenbetreiber grundbücherlich 
belastetes Grundstück, und vermeinte, wegen Zurückbehaltung der gleichfalls grundbücher-
lich verbürgten Pachtvorauszahlungen, der Ausbedingung einer Duldungspflicht des Käufers, 
und dessen Verpflichtung zur Schad- & Klagloshaltung im Falle der Pachtaufkündigung, zur 
Weiterführung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus dem Titel Pachtvoraus-
zahlungen berechtigt zu sein; auch hätten Käufer & Pächter keinerlei Vereinbarungen getrof-
fen. Der VwGH gab jedoch dem FA Recht, das die Auflösung des PRAP für angezeigt hielt: Mit 
dem Kaufvertrag hätte die Bf pachtrechtl Verpflichtungen „jedenfalls“ wirtschaftlich auf den 
Erwerber überbunden und die Zurückbehaltung der Pachtvorauszahlungen zu einer Kaufpreis-
minderung geführt. Es wäre - jedenfalls in wirtschaftl Betrachtungsweise - dadurch zu einem 
Wegfall der Verpflichtungen gekommen, weshalb der PRAP aufgelöst werden müsse. Kein 
anderes Ergebnis würde die Berücksichtigung der Grundannahme der Bf, aus dem Pachtver-
trag weiterhin verpflichtet zu sein, zeitigen: diesfalls wäre der PRAP durch einen ARAP für die 
Nutzungsmöglichkeit zur Untervermietung zu neutralisieren, zugleich jedoch eine 
(ergebniswirksame) Zuzählung des Preisabschlages für die Grundstücksbelastung 
vorzunehmen gewesen. (VwGH 2013/15/0235 v 24. 4. 2014) 

 

K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 BMF-Erlass zur Differenzierung zw großen und kleinen Vereinsfesten 
In Anknüpfung an Rz 306 der VereinsR 2001, in der dargelegt wird, unter welchen 
Umständen ein Vereinsfest von Vereinsmitgliedern getragen wird, um als kleines 
Vereinsfest gelten zu können, vermittelt dieser relativ kurze Erlass weitere Kriterien für 
die genannte Einstufung in Bezug auf die Verpflegung der Festteilnehmer, den 
Bekanntheitsgrad bzw das Ansehen der dabei auftretenden Unterhaltungskünstler, und die 
Unschädlichkeit gewisser Tätigkeiten, die von Dritten durchgeführt werden müssen (zB 
das Aufstellen des Festzeltes). (BMF-010203/0140-VI/6/2014 v 14. 5. 2014) 

 

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

 Zur Einfuhrumsatzsteuerbefreiung bei nachfolgender ig Lieferung 
Der VwGH klärte, dass die genannte Befreiung unabhängig davon zusteht, ob ein selbst als 
Anmelder auftretender Importeur, oder ein Anmelder (Spediteur) in indirekter Vertretung des 
Importeurs den Tatbestand des Art 6 Abs 3 UStG erfüllen und die anschließende ig Lieferung 
ausführen (Verweis auf VwGH 2012/16/0009 v 28. 3. 2014). Gegenständlich wollte das 
Zollamt die Befreiung nicht zuerkennen, weil die Zollanmeldungen (irrtümlich) so abgefasst 
waren, als liege ein der innergemeinschaftlichen Lieferung gleichgestelltes ig Verbringen zur 
eigenen Verfügung des Importeurs zu einer weiteren Spedition in Deutschland vor, ohne dass 
der Importeur in Ö registriert war oder zumindest einen Fiskalvertreter nominiert hatte, und 
weil nach Dafürhalten des Zolls die Sonder-UID des Spediteurs jene des Importeurs in diesem 
Zusammenhang nicht substituieren könne. Der VwGH behob den Zoll-Bescheid jedoch und 
entschied in der Rs, die noch auf Art 6(3) UStG idF vor dem BGBl I 2010/34 gründete, selber. 
(VwGH 2012/16/0172 v 29. 4. 2014, mit Verweis auf 2012/16/0009, mwN) 

 

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  
 

 Zeugenaussagen im Verwaltungsstrafverfahren vor der VStG-Novelle BGBl I 2013/33 
Zufolge § 51i VStG aF ist es in Fällen der Abhaltung einer Verhandlung unzulässig, bei der 
Fällung von Erkenntnissen auf in den Akten erliegenden Protokollen (etwa solche der 
Polizei) über Zeugenaussagen Rücksicht zu nehmen, ohne die Zeugen selbst zu befragen 
oder zumindest deren Aussage in der Verhandlung zu verlesen. Nach dem Wortlaut dieser 
Bestimmung, die allerdings mit der genannten Novelle ersatzlos aufgehoben wurde, ist 
nämlich - von angeführten Sonderfällen abgesehen - nur auf das Rücksicht zu nehmen, 
was in der Verhandlung vorgekommen ist. (VwGH 2013/09/0041 v 24. 4. 2014) 
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 Zur periodenübergreifenden Gewichtung von Wiederaufnahmegründen 
Der VwGH hatte bereits zuvor vertreten, dass das Gewicht eines Wiederaufnahmegrundes, 
das sich auf mehrere Jahre auswirkt, nicht nur pro Periode, sondern in seiner Gesamtheit bei 
der Ermessensübung iVm der Frage über die Geringfügigkeit der Auswirkungen zu bemessen 
sei (vgl dazu Erörterung v VwGH 2005/13/0015 in FJ-NL 04/’10). Nun hat er aber auch klar-
gestellt, dass die wiederholte Begehung von Verstößen über mehrere Veranlagungsperioden, 
wie etwa der fortlaufende Ansatz von Repräsentationsaufwand als Betriebausgabe und die 
Geltendmachung des Vorsteuerabzugs daraus, als ein einziger Wiederaufnahmegrund zu 
werten ist und dessen steuerliche Konsequenzen für die Beurteilung einer allfälligen Gering-
fügigkeit periodenübergreifend zusammenzuzählen sind. Konkret wurde der Amtsbeschwerde 
stattgegeben, weil der UFS nur Köperschaftsteuerveranlagungen für die Jahre 2004 und 
2005, nicht aber auch damit zusammenhängende Umsatzsteuerveranlagungen, wieder 
aufrollen lassen wollte. (VwGH 2010/15/0159 v 24. 4. 2014) 

 Zum Anschein der Richterbefangenheit als Aufhebungsgrund 
„Stellt ein zur Entscheidung in der Sache zuständiges Mitglied eines Tribunals vor der Ver-
handlung an eine Partei die Anfrage, ein Rechtsmittel zurückzuziehen und begründet dies da-
mit, dass Deckungsgleichheit mit einem bereits entschiedenen Fall vorliege und dass nicht die 
Mindeststrafe verhängt werden könne und andernfalls zusätzliche Kosten anfallen würden, so 
spricht dies für eine bereits erfolgte Festlegung in der Entscheidung und ist als eine Verhal-
tensweise zu werten, die einen wichtigen Grund im Sinne des § 7 Abs. 1 Z. 3 AVG darstellt die 
volle Unbefangenheit des Organs in Zweifel zu ziehen.“ - Aus der Urteilsbegründung geht 
zwar nicht hervor, dass in einem vom Rechtsvertreter initiierten Telephonat vom UVS-Richter 
sachverhaltsbezogene Deckungsgleichheit angedeutet wurde, jedoch dürfe nach den Worten 
des VwGH ein Mitglied eines Tribunals auch nicht den wahrscheinl Ausgang eines Verfahrens 
zu erkennen/zu bedenken geben oder sich auf eine sachverhaltsbezogene Erörterung einlas-
sen, die nicht der Vorbereitung der Verhandlung dient. (VwGH 2013/09/0049 v 24. 4. 2014) 

 AlSAG:  Abfalleigenschaft v Deponiestoffen & Beimengungen auch via § 6 AWG feststellbar 
Ein diesbezügl Bescheid der Bezirkshauptmannschaft entfaltet auch für mit dem 
AltlastensanierungsG befasste Behörden Bindungswirkung. Der Unterschied zu einem 
Feststellungsverfahren nach § 10 AlSAG liegt aber darin, dass hier dem Zollamt als 
Vertreter des Bundes keine Parteistellung zukommt. Vom VwGH wird die Gleichwertigkeit 
der bescheidmäßigen Feststellungen ua damit begründet, dass das AlSAG keinen eigenen 
Abfallbegriff kennt, sondern auf den Begriff nach § 2 Absätze 1 - 3 AWG 2002 verweist. - 
Vorliegend entbrannte ein Rechtsstreit mit dem Zollamt darüber, ob Frischwasser, das im 
behördl Auftrag zur Staubbekämpfung chemikalienbelastetem Sägemehl beigegeben 
wurde, deswegen Abfall darstellt, weil es sich mit Sägemehl verbindet und das Gewicht 
der Deponiemenge noch vor der Ablagerung beim Deponiekörper erhöht. Die 
Bezirkshauptmannschaft entschied dabei - anders als das Zollamt - im Sinne des 
Wirtschaftstreibenden. (VwGH 2013/15/0089 v 24. 4. 2014) 

 VwGH-Beschwerde gegen USt-Vorauszahlungsbescheid hinfällig durch USt-Jahresbescheid 
Der VwGH hatte zu klären, dass - wenig überraschend - § 274 BAO idF vor BGBl I 
2013/14 (nunmehr entspr § 253 BAO) nur für Berufungen (bzw Bescheidbeschwerden) 
gilt, eine VwGH-Beschwerde jedoch ihre Legitimität verliert, wenn zum Zeitpunkt Ihrer 
Erhebung gegen einen Festsetzungsbescheid betr USt-Vorauszahlung bereits der 
Umsatzsteuerjahresbescheid erlassen worden ist. Die Beschwerde war daher 
zurückzuweisen. (VwGH 2013/15/0221 v 19. 12. 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  
 

 Kein Gefälligkeits- bzw Freundschaftsdienst im betriebl Rahmen 
Nur Gefälligkeiten, die einem privaten Umfeld zugute kommen, sind zur Darlegung v 
atypischen Umständen geeignet, wie sie Gebietskrankenkassen in SV-Verfahren, die - 
nach Betretungen - auf der Vermutung eines Dienstverhältnisses basieren, allenfalls 
entgegengehalten werden können. (VwGH 2012/08/0177 v 24. 4. 2014) 
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 Unionsrechtswidrigkeit der LuF-Beiträge/-Zuschläge zum FLAG resp zur UV 
Wird in Ö von EU-Ausländern LuF-Grundstücksvermögen gehalten, so verstößt die 
Einhebung von Zuschlägen/Beiträgen gem § 30 BSVG bzw § 44 FLAG darauf gegen das 
Sozialrecht der EU, wie es in den VO (EWG) 1408/71 und hernach 883/2004 seinen 
Ausdruck gefunden hat. Danach dürfen Personen, die einer selbständigen Tätigkeit in 
mehreren Mitgliedstaaten nachgehen, nur in ihrem Wohnsitzstaat Sozialabgaben 
unterliegen. In den Erkenntnissen legt der VwGH detailliert dar, weshalb die genannten 
Beiträge/Zuschläge als Sozialabgaben iS dieser VO einzustufen sind. 
(VwGH 2010/17/0272 v 29. 4. 2014 & 2011/15/0033 v 26. 5. ’14) 

 Zur SV-Pflicht von vorübergehend aufhältigen Pferdebetreuern 
In Streit stand die SV-rechtl Einstufung von betretenen Pferdebetreuern aus Argentinien, die 
in Vorbereitung eines Polo-Turniers Pferde zuritten, um sie klimatisch an den Austragungsort 
zu gewöhnen, sie fütterten, pflegten und deren Ställe ausmisteten, all dies lediglich gegen 
freie Station und die Flugtickets. Die Stallboxen waren von den Pferdebesitzern in einem 
Pferdesportzentrum angemietet, ebenso daselbst Unterkünfte für die Betreuer. Die 
Betretenen beabsichtigten einen Aufenthalt in Ö nur wenige Monate und keinesfalls bis zum 
Beginn des Turniers. Der Landeshauptmann von NÖ stufte diese Tätigkeit als Dienstvertrag 
iSd § 4(2) ASVG ein, also als Beschäftigungsverhältnis mit persönl Arbeitspflicht in persönl 
Abhängigkeit. Der VwGH ortete in dem Leistungsverhältnis zwar ebenfalls eine persönl 
Arbeitspflicht, aber eine solche in (überwiegend) persönl Unabhängigkeit, da die Pferdebe-
treuer ihren Arbeitsablauf frei gestalten konnten und auch keiner Kontrolle unterworfen waren 
(- im Gegensatz dazu wurde die regelmäßig erforderliche Fütterung der Pferde von der 
Vorinstanz noch als vorgegebener, gegen ein freies DV sprechender Ablauf gewertet). Wegen 
des freien DV wären im gegebenen Rahmen aber auch keine SV-Beiträge fällig geworden, weil 
§ 4(4) ASVG dies nur für Dienstleistungen im Rahmen eines Geschäftbetriebes des 
Dienstgebers, oder im Rahmen seiner Gewerbeberechtigung, berufsrechtlichen Befugnis bzw 
seines statutenmäßigen Wirkungsbereiches vorsieht. Es kam daher nicht nur zur 
Bescheidaufhebung, sondern konnte sich der Bf auch glücklich in der Gewissheit wiegen, dass 
er von Ersatzbescheiden verschont bleiben wird. (VwGH 2012/08/0081 v 24. 5. 2014) 

 AuslBG: Verstoß gegen Beschäftigungsverbot auch außerhalb v Einsatzzeiten 
„Eine nach § 28 Abs. 1 Z 1 lit. a iVm § 3 Abs. 1 AuslBG strafbare Verwendung eines Aus-
länders in einem Arbeitsverhältnis im Sinn des § 2 Abs. 2 lit. a AuslBG liegt bei einer durchge-
henden Beschäftigung, der keine durchgehende Beschäftigungsbewilligung zugrunde liegt, 
[...] auch dann vor, wenn den Ausländer in dem Zeitraum, für den eine Beschäftigungs-
bewilligung nicht erteilt ist, wegen Erholungsurlaubs oder Zeitausgleichs (bei aufrechtem 
Arbeitsverhältnis) keine Arbeitspflicht trifft.“ (VwGH Ro 2014/09/0012 v 19. 5. 2014) 

 AlVG: Praktikantenentgelt oberhalb Geringfügigkeit schließt Weiterbildungsgeld nicht aus 
Als die Zuerkennung des Weiterbildungsgeldes ausschließende Einkünfte oberhalb der 
Geringfügigkeitsgrenze gem § 26(3) AlVG gelten nicht Remunerationen, die iVm einer 
Praktikantenausbildung als „Taschengeld“ gewährt werden. Dies deshalb, weil die daselbst 
angeführte begünstigungsschädliche Beschäftigung lt VwGH keine Ausbildungsverhältnisse 
anspricht. Bei der Gewährung dieses Zuschusses würde es auch nicht auf Verfügbarkeit 
der Arbeitskraft ankommen, auf den der dort verwiesene § 12(6) AlVG aber implizit (wenn 
auch nicht im Hinblick auf Ausbildungen) abstelle. (VwGH 2013/08/0049 v 24. 4. 2014) 

 BGL-Ermittlung bei GSVG-Mehrfachversicherung als Zivilingenieur & techn. Zeichner in 2013 
Besteht eine Mehrfachversicherung nach § 2(1)1 GSVG (techn. Zeichner) und § 2(1)3 FSVG 
(Zivilingenieure, für diese ab 2010 auch hins Pensionsversicherung), so ist der SV-Träger be-
rechtigt, die Beitragsgrundlagen unabhängig voneinander festzusetzen, und dabei die Min-
destbeitragsgrundlage für die Zivilingenieurstätigkeit gem § 25(4)1 dritter Satz iVm § 25(4)2 
lit a GSVG heranzuziehen. § 26(3) GSVG, der dies bei kombinierter GSVG-Pflicht norma-
lerweise ausschließt, ist dabei nicht anwendbar, weil der Gesetzgeber insofern einen Neuzu-
gang mit vorläufiger BGL unterstellen möchte, was auch aus der Übergangsbestimmung des 
§ 33(5) erster Satz FSVG hervorleuchtet. (VwGH 2013/08/0264 v 24. 4. 2014) 
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 Bekämpfung von SV-Exekutionen via Rückstandsausweis-Anfechtungen 
Einwendungen eines SV-Pflichtigen gegen einen Rückstandsausweis sind von der Behörde 
als Antrag auf Erlassung eines Abrechnungsbescheides zu werten und in diesem Sinne 
abzuhandeln. Die Einwendungen können Umstände umfassen, die der Normunterworfene 
nicht in einem Verfahren vor Entstehung eines Exekutionstitels geltend machen konnte, 
sowie den Anspruch hemmende oder aufhebende Tatsachen, die erst nach Erlassung des 
Titels eingetreten sind. Unbeachtlich ist die Frage der Zuständigkeit zur Erstellung eines 
Rückstandsausweises, da selbiger ohnedies keinen Bescheidcharakter hat. Anträge auf 
Zustellung von Rückstandsausweisen bzw Vollstreckbarkeitsbestätigungen sind zurückzu-
weisen, da desgleichen gesetzl nicht vorgesehen ist. Die Bestätigung der Vollstreckbarkeit 
auf Rückstandsausweisen ist daher auch keiner isolierten Aufhebung zugänglich, noch 
bedarf es einer vorherigen Zustellung des Vollstreckbarkeitsvermerkes. - Außerdem weist 
der VwGH auch darauf hin, dass kein bescheidmäßiger Abspruch über die Zuweisung zu 
einer BVK (betriebl Vorsorgekasse) vonnöten ist. (VwGH Ro 2014/08/0013 v 24. 4. 2014) 

 Zur Geringfügigkeit selbständiger Einkünfte beim Arbeitslosengeldanspruch 
„Bei klar abgrenzbaren Tätigkeiten und Einkünften kommt keine Zurechnung des 
Einkommens aus einer Erwerbstätigkeit in Frage, die im jeweiligen Zeitraum nicht oder 
nicht mehr ausgeübt worden ist (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 20. November 2002, 
Zl. 2002/08/0032, unter Hinweis auf das grundlegende Erkenntnis vom 15. November 
2000, Zl. 96/08/0183). Die klare Abgrenzbarkeit von zeitlich aufeinanderfolgenden 
selbständigen Erwerbstätigkeiten ist - unabhängig vom Inhalt der jeweiligen 
Beschäftigung - jedenfalls dann gegeben, wenn nachgewiesen ist, dass die selbständige 
Erwerbstätigkeit zunächst tatsächlich beendet und erst nach einer gewissen 
(beitragsrechtlich ins Gewicht fallenden) Zeit wieder neu aufgenommen wurde (vgl. das 
hg. Erkenntnis vom 16. November 2011, Zl. 2009/08/0189, mwN).“ - Daher ist zwar bei 
Selbstständigeneinkünften die Ausnehmung von Zeiten ohne Arbeitslosengeldbezug iRd 
Zwöftelberechnung des § 36a(7) AlVG grundsätzlich ausgeschlossen, andererseits müssen 
bei einem Arzt, der verschiedene selbständige Tätigkeiten bei der SVA im 
Erklärungszeitraum gemeldet hatte, darunter die eines „Arztes mit Sondergebühren“, 
solche aus einer Spitalstätigkeit resultierende Einkünfte bei der Zwölftelberechnung 
herausgenommen werden, wenn sie im Zeitraum des Arbeitslosengeldbezuges nicht mehr 
und erst nach mehr als einmonatiger Pause (an einem anderen Ort) wiederaufgenommen 
wurden. Deswegen erfolgte eine Bescheidaufhebung, weil die Rückforderung des 
Arbeitslosengeldes nicht rechtens war. (VwGH 2013/08/0050 v 24. 4. 2014) 

 Niederlassungsbewilligung ohne humanit. Berücksichtigung iSd § 11(3) NAG gem Art 8 EMRK 
Ein Antragsverfahren nach § 43(4) Niederlassungs - und AufenthaltsG (entspr § 44(4) 
NAG idF vor BGBl I 2011/38) kommt nach hg Rsp dann zum Zug, wenn die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach Art 8 EMRK nicht geboten erscheint, was vom VwGH zum Anlass 
genommen wird, jedwede Argumentation in Richtung soziale Eingliederung und 
zwischenmenschl Verbundenheit ohne weitere Prüfung abzuschmettern. Die besagte 
Auslegung ist aufgrund der Gesetzsmaterialien geboten (88 BlgNR, 24. GP, 10), sie ist 
aber auch systematisch ableitbar: § 43(4) NAG idgF hat nur eine Teilmenge jener 
Ausschließungsgründe zum Ausgangspunkt, deren Gegebensein auch die Anwendung des 
§ 11(3) NAG voraussetzen, und ist in § 11(3) NAG von einem (beliebigen) der in § 8 NAG 
aufgezählten Aufenthaltstitel, zu denen auch die „Niederlassungsbewilligung“ nach § 43(4) 
idgF gehört, die Rede. - Antragswerbern ist jedenfalls besondere Vorsicht bei Anträgen auf 
Niederlassungsbewilligung (vormals: „Niederlassungsbewilligung - beschränkt“) iSd 
§ 43(4) NAG idgF oder jedes sonstigen Aufenthaltstitels anzuraten, solange nicht direkt 
und vorweg eine Berufung auf Art 8 EMRK gem § 11(3) NAG erfolgt. 
(VwGH 2013/22/0230 v 10. 4. 2014) 
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 Kriterien der Selbständigkeit bei Prostitution im Bordell 
Für eine Selbständigkeit von in einem Bordell tätigen Prostituierten können Umstände wie 
nicht vorgegebene Öffnungszeiten iVm fehlender Anwesenheitspflicht bzw freier Zeitein-
teilung, fehlende Aufzeichnungspflicht über Gäste, Eintrittsgeld und Getränkenachkauf, 
sowie eigenständige Festsetzung des Liebeslohns iVm fixen Separee-Mieten sprechen. 
Unschädlich für die Selbständigkeit wäre auch die Zurverfügungstellung einer privaten 
Wohnmöglichkeit, wenn dafür den Gunstgewerblerinnen eine angemessene Miete 
abverlangt wird. (VwGH 2013/09/0041 v 24. 4. 2014) 

 
S O N S T I G E S  
 

 Wiener VGSG: Gesamtschuldnerschaft bei Spielautomaten-Komponenten unterschiedl Eigentums 
Der VwGH hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem der Eigentümer zweier 
Spielautomaten deren weiteren Betrieb durch den Lokalbetreiber unterband, indem er 
Mainboards und Notenleser („Geldakzeptoren“) aus den Geräten ausbaute, woraufhin der 
die Vergnügungssteuer nicht entrichtende Lokalbetreiber sich zwecks Fortbetrieb der 
Automaten diese zentralen Ersatzteile von einer anderen Firma auslieh, die aber hernach 
wg Uneinbringlichkeit der Steuer beim Lokalbetreiber als Gesamtschuldnerin zur 
Vergnügungssteuer herangezogen wurde. Dabei stützte sich die Behörde auf die 
Bestimmung des § 13(1) des Wiener VergnügungssteuerG, wonach auch die Auto-
mateneigentümer als Gesamtschuldner für die Steuer haften. Die Argumentation des bf 
Verleihers, er könne wg der unentgeltl Verleihung v Bestandteilen nicht als „Eigentümer 
von Automaten“ herangezogen werden, erwies sich jedoch aus den folgenden Gründen als 
nicht tragfähig: Mainboards und Geldakzeptoren würden im Verhältnis zur „Gerätehülle“ 
einen wichtigeren „Kern“ des Apparates bilden. Diese Bestandteile ließen sich mühelos 
vom restlichen Apparat lösen und wären daher als selbständige Bestandteile 
sonderrechtsfähig. Deshalb würde ein Eigentumserwerb durch (untrennbare) Vereinigung 
iSd § 416 ABGB nicht vorliegen, das betr Eigentum wäre somit auch nach dem Einbau 
dem Bf zuordenbar geblieben. § 13(1) VGSG stelle auf den zivilrechtl Eigentumsbegriff ab. 
Die Verneinung der Eigentümereigenschaft in einem Fall ohne einheitl Eigentümerschaft 
des Spielapparates würde dem Willen des Gesetzgeber widersprechen (wohl noch zu 
ergänzen: und Umgehungen Tür und Tor öffnen). (VwGH 2010/17/0241 v 24. 3. 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. 
 
 


