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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 2. AbgÄG 2014 liegt auf 
Dieser Newsletter erörtert in mehreren seiner Abschnitte unter anderem auch ausgewählte 
Aspekte dieses Entwurfes. 

 Novellierung der LuF-Pauschverordnungen 2011 & 2015 in einem durch BGBl II 2014/164 
Wie schon im Bereich der Umsatzsteuer durch das BudBG’14 (siehe FJ-NL 04/’14, 4) soll 
auch bei der ertragstl LuF-Pauschalierung die bisherige Umsatzschwelle von 400.000 EUR 
für die Buchführung nach § 125 BAO aF gelten. Der Anwendungsbereich dieser VO wird 
somit von der Buchführungspfl nach der BAO entkoppelt. Hingewiesen sei auch darauf, 
dass die LuF-PauschVO 2015 (StF: BGBl II 2013/125) nur dann ab 2015 an die Stelle der 
LuF-PauschVO 2011 tritt, wenn in 2014 neue Einheitswerte tatsächlich festgestellt werden 
und ab 2015 auch zur Anwendung gelangen. Andernfalls ist weiterhin nach der LuF-
PauschVO 2011 idgF zu verfahren. 

 ME 2.AbgÄG’14: Einengung der verzögerten Absetzbarkeit f. Umlaufvermögen v E/A-Rechnern 
Nur mehr aus Grundstücken iSd § 30 EStG und bestimmten Edelmetallen bestehendes 
Umlaufvermögen soll einem Abzugsverbot der Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw 
des Einlagewertes bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem BV unterliegen. 

 ME 2.AbgÄG’14: Änderungen im Bereich der ImmoESt 
Der erste Tatbestand der Hauptwohnsitzbefreiung soll auch gelten, wenn das Grundstück 
nicht schon ab seinem Erwerb, sondern erst ab der Fertigstellung eines Hauses darauf als 
Hauptwohnsitz dienen kann. In den Fällen der Umwidmung zu Bauland sollen auch 
Kaufpreisnachbesserungen berücksichtigt werden, um nicht der erhöhten pauschalen 
Gewinnbemessung von 40 % des Veräußerungserlöses zu unterfallen. Wird ein ursprüngl 
eingelegtes Grundstück nach Entnahme aus dem BV veräußert, so soll auch die Differenz 
zw ursprüngl AK und Einlageteilwert der Immobilienbesteuerung unterzogen werden. 
Weiters soll verhindert werden, dass eine Veranlagungspfl einzig wg Veräußerung von 
Grundstücken im BV entsteht - diesfalls ist die Zuerkennung einer 
Endbesteuerungswirkung vorgesehen. 

 ME 2.AbgÄG’14: Änderungen betr Altbestand-ImmoESt iZm Umgründungen 
Die optionale Sofortrealisierung von Grund und Boden im Altbestand iSd § 30(4) EStG bei 
Einbringungen soll auch hins Vermögen gelten, das iFv Mitunternehmeranteilen 
eingebracht wurde. Eine Entscheidung zur Sofortrealisierung soll hinfort im 
Einbringungsvertrag dokumentiert werden müssen, und zwar bei jedwedem 
einbringungsfähigem Vermögen. Auch in Bezug auf mit Mitunternehmeranteilen 
übertragenen GuB kann die Option den ErlME zufolge wirtschaftsgutbezogen ausgeübt 
werden. 
Ein gleichartige Optionsregelung ist nun auch bei Zusammenschlüssen geplant, und zwar 
einschließlich der alternativen Aufspaltung der zu besteuernden Wertänderungen. Anders 
als bei der Einbringung soll jedoch auch hins Veränderungen nach dem 
Umgründungsstichtag § 30(4) EStG beim Übertragenden insoweit angewendet werden 
können, als ihm der GuB weiterhin zuzurechnen ist. Dies setzt - wie bei der Einbringung - 
die Evidenzhaltung bezughabender Teilwerte zum Umgründungsstichtag voraus. 
Auch bei Realteilungen sollen Regelungen zur Altbestand-ImmoESt eingeführt werden, 
jedoch mit dem Unterschied, dass hier die grundsätzlich verpflichtende Realisierung zum 
Umgründungsstichtag geplant ist, soweit § 30(4) EStG 1988 zu diesem Stichtag 
anwendbar wäre. Die Altvermögenseigenschaft soll bei den GuB übernehmenden 
Nachfolgeunternehmern jedoch insoweit bestehen bleiben, als ihnen der GuB bereits vor 
dem Stichtag zuzurechnen war. Andernfalls hat eine steuerneutrale Aufwertung auf den 
gemeinen Wert zu erfolgen, wobei die Besteuerung dieser „Hochschleusung“ iRd § 30(4) 
EStG auf Seiten jener Nachfolgeunternehmer erfolgt, die im Zuge der Realteilung GuB 
anteilig aufgeben. 
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 ME 2.AbgÄG’14: Urlaubsersatzleistung gem § 9 BUAG stl wie Urlaubsentgelt zu behandeln 
Der neue § 67(5) EStG soll mit 1. 7. 2014 in Kraft treten. 

 ME 2.AbgÄG’14: Verpflichtende Einbeziehung von Vergütungen Dritter in Lohnverrechnung 
In tlw Umkehrung des VwGH-E 2008/13/0106 (s FJ-NL 12/’12, 3; hier wurde nur bei 
„verkürzten Zahlungswegen“ eine Einbeziehungspflicht als rechtens erachtet) wird nun 
doch die Einbeziehung zur Pflicht, allerdings nur, sofern der Arbeitgeber weiß oder wissen 
muss, dass seinem Arbeitnehmer für Tätigkeiten iRd Dienstverhältnisses (und demnach 
mit DG-Einverständnis) Vergütungen von Seiten eines Dritten gewährt werden. 

 ME 2.AbgÄG’14: Überarbeitung der KESt-Abfuhr auf Zinserträge beschränkt Stpfl 
Die Abfuhr der bezughabenden KESt braucht nicht mehr monatlich erfolgen, der Gesetzgeber 
will mit der jährl Abfuhr bis 15. Feb des Folgejahres das Auslangen finden. Pauschale Rege-
lungen werden für Zinserträge aus Investmentfonds eingeführt, die Zinserträge nicht täglich 
der Meldestelle gem § 186(2)2 InvFG ’11 melden. Eine Mehrfachbesteuerung soll nun auch 
explizit im Anwendungsbereich der Zinsbesteuerungsabkommen mit der Schweiz als auch mit 
Liechtenstein ausgeschlossen werden. Hingewiesen sei darauf, dass die besagte KESt-Besteu-
erung nur Zahlungen jener Zinsschuldner betrifft, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland haben, und auch keine inländische Zweigstelle eines ausländ. Kreditinstitutes sind. 

 ME 2.AbgÄG’14: Klarstellungen zur begünst. Besteuerung nicht entnommener Gewinne 
Modifikationen zu § 11a EStG sollen sicherstellen, dass einbehaltene Gewinne ab dem 8. 
Jahr der Inanspruchnahme von deren stl Begünstigung wieder nachversteuerungsfrei 
entnommen werden können - so die Erl zum Ministerialentwurf. Ab dem WJ 2010 
angefallene Gewinne, denen die Begünstigung ja nicht mehr offensteht, sollen auch davor 
geschützt werden, Substrat einer Nachversteuerung zu werden. Die Änderungen sollen 
rückwirkend ab dem Veranlagungsjahr 2011 gelten. 

 ME 2.AbgÄG’14: Zugänge im Katalog der steuerbefreiten Sozialleistungen nach § 3 EStG 
Schon bisher aufgrund sozialversicherungs- oder pensionsrechtl Vorschriften als 
steuerbefreit behandelte Ausgleichs- & Ergänzungszulagen werden nun explizit angeführt, 
auch wird das neue Pflegekarenzgeld einbezogen. 

 IFB: Parkplatz als selbständiges, vom Gebäude abgesondertes Wirtschaftsgut 
Der VwGH führt in der Rs 2010/15/0161 v 22. 5. 2014, die eine (Teil-)Fortsetzung der Rs 
2008/15/0027 darstellt, unter Bezugnahmen auf die Rs 82/14/0067 v 15. 2. 1983 aus, dass 
zwar ein wirtschaftl & funktioneller (technischer) Zusammenhang zw Wirtschaftsgütern nach 
der hier allein maßgebl Verkehrsauffassung bisweilen für ein stl einheitliches Wirtschaftsgut 
sprechen kann, aber nicht muss. Im Zweifel wäre ausschlagebend, ob dem einzelnen Teil bei 
einer allfälligen Veräußerung eine besonders ins Gewicht fallende Selbständigkeit zugebilligt 
würde, was auf nicht allgemein zugängliche Parkplätze eines zu Kanzleizwecken genutzten 
Anwesens zutraf - Diese Parkplätze waren daher als als eigenständiges unbewegliches ab-
nutzbares Anlagegut einzustufen, für die ein IFB im Jahr 1993 zustand, obwohl umfangreiche 
Gebäudesanierungen bereits vor dem Feb ’93 begonnen wurden (- ein Ausschlusstatbestand 
des damaligen IFB). Bereits im Vorerkenntnis stellte der VwGH klar, dass die zivilrechtl 
Selbständigkeit für die (eigenständige) Wirtschaftsguteigenschaft unbeachtlich ist. 

 

K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 EuGH zu SCA Group Holding BV et al erschüttert Unternehmensgruppenbesteuerung 
In der genannten Causa hat der Gerichtshof entschieden, dass ein Mitgliedstaat für die stl 
Konsolidierung nicht zur Voraussetzung machen darf, dass Gruppenergebnisse nur vertikal bei 
inländischen Übergesellschaften (Müttern) einer Veranlagung zugeführt werden. Sind Inlands-
gesellschaften nur über eine ausländ. Mutter verbunden, und sind die Beteiligungen auch 
keiner inländ. Betriebsstätte einer solchen Mutter zuzurechnen, so hat ein Mitgliedstaat die 
horizontale Konsolidierung selbst dann zu ermöglichen, wenn er sie bisher auch nicht bei aus-
schließlich inländ. Konstellationen zugelassen hat. (EuGH verb Rs C-39-41/13 v 12. 6. 2014) 
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 ME 2.AbgÄG’14: Ausgeweitetes Zinsenabzugsverbot hins Konzerngesellschaften 
Es werden nun auch Zahlungen an Personengesellschaften und vergleichbare transparente 
Gebilde erfasst, indem auf dahinterstehende Empfänger abgestellt wird, sofern diese 
juristische Personen des privaten Rechts sind (§ 12(1)10 lit a KStG). Außerdem werden 
beim Vergleich der Steuerbelastung auch Steuerrückerstattungen in die Betrachtung 
einbezogen (Z 10 lit c leg cit). 

 ME 2.AbgÄG’14: Modifikation iZm Verlustschranke ab ’15 bei ausländ. Gruppenmitgliedern 
Es soll klargestellt werden, dass zuzurechnende Verluste ausländischer Gruppenmitglieder in 
den individuellen Feststellungsbescheiden der unmittelbar übergeordneten unbeschänkt stpfl 
Gruppenmitglieder festzuhalten sind, über tatsächlich berücksichtigbare Verluste der genann-
ten Art (Stwt „75%-Grenze“) aber erst im Feststellungsbescheid des Gruppenträgers (bzw des 
Hauptbeteiligten einer Beteiligungsgemeinschaft als Gruppenträger) abzusprechen ist. 

 ME 2.AbgÄG’14: Missbrauchsvorkehrung bei Importeinbringung nach Exportumgründung 
Um ein Hochschleusen der WG-Ansätze zu vermeiden, ist geplant, die Verpflichtung zum 
Ansatz fortgeschriebener Buchwerte auch dann vorzuschreiben, wenn nicht auf den 
ursprüngl „Exporteur“, sondern nur auf eine konzernzugehörige Körperschaft rückübertragen 
wird. Dies soll nach dem Tag der Kundmachung der Novellierung rechtswirksam werden. 

 ME 2.AbgÄG’14: Modifikationen bei Besteuerungsoption für Schachtelbeteiligungen 
In § 10(3) KStG wird nun festgeschrieben, dass die Entscheidung für die Option _in_ der 
ursprünglichen Körperschaftsteuererklärung bekannt gegeben werden muss, und eine 
Versäumnis nur innerhalb eines Monats in Form einer berichtigten Erklärung nachgeholt 
werden kann. Auch wird klargestellt, dass die gewählte Option sich auf alle hinzutretenden 
Schachtelbeteilungen erstreckt. Die Regelung soll ab dem Veranlagungsjahr 2014 gelten. 

 ME 2.AbgÄG’14: Erweiterte Kapitalertragsbefreiung f. KöR & „umfassend“ Befreite iSd § 1(3) KStG 
Den genannten beschränkt stpfl Körperschaften soll iRd erweiterten Steuerpflicht nach 
§ 21(3) KStG der vollständige Ausnahmenkatalog nach § 21(2) KStG zugute kommen, 
wohingegen bisher nur Z 3 der letztgenanten Gesetzesstelle von Bedeutung war. Die 
Regelung soll ab dem Veranlagungsjahr 2014 gelten. 

 Eingeschränkte Befugnis der HV der österr Tierärztekammer zur Bilanzprüfung 
Die Hauptversammlung als Organ der Tierärztekammer hat nach § 36(5) des - mit Ablauf des 
14. Aug 2012 zum Teil außer Kraft getretenen und insofern durch das TierärztekammerG 
(TÄKamG) abgelösten - TierärzteG zwar neben der Genehmigung des Jahresabschlusses auch 
die Prüfung desselben über, Letzteres jedoch - wie der VwGH soeben entschieden hat - nicht 
über jenes Zeitfenster hinaus, dass durch die Vorlage des Abschlusses einerseits und die Ge-
nehmigung andererseits abgesteckt ist. Eine Befugnis zur Erteilung eines Auftrages zur Be-
richtigung eines Jahresabschlusses wird vom VwGH verneint. - Im nun maßgebl TÄKamG ist 
übrigens insofern - klarstellend - nur mehr von der Befugnis zur Genehmigung des Jahresab-
schlusses und nicht mehr ausdrückl von dessen Prüfung durch die  - nunmehrige - „Delegier-
tenversammlung“ die Rede (§ 15 Abs 5 Z 3 TÄKamG). (VwGH 2012/11/0102 v 21. 8. 2014) 

 

V E R F A H R E N S R E C H T / A B G A B E N -  &  V E R W A L T U N G S S T R A F R E C H T  
 

 ME 2.AbgÄG’14: Einheitl Gewinnermittlung nach § 188 BAO f. ARGEn ab bestimmtem Auftragswert 
Auch die Betriebsstätten von nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähigen Personenver-
einigungen, deren alleiniger Zweck die Erfüllung eines einzigen Auftrages ist, sollen künftig 
einer einheitl Feststellung nach § 188 BAO unterzogen werden, sofern der Auftragswert 
700.000 EUR netto überschreitet. Dies gilt zwar iA nur in Bezug auf Werkaufträge, die ab 
2015 erteilt werden, es werden jedoch auch bereits bestehende ARGEn dem genannten Fest-
stellungsverfahren unterzogen, falls deren Auftragssumme 5 Mio EUR netto übersteigt. - Der 
Ministerialentwurf begründet diesen Schritt (in den Erl) mit dem Interesse an der Rechts-
sicherheit und der rechtsrichtigen Erhebung von Ertragsteuern und schweigt sich über den zu 
erwartenden Aufwand für einen damit einhergehenden zusätzlichen Rechnungskreis aus. 
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 Angehörigenjudikatur betrifft einen weiteren als den v § 25 BAO umrissenen Personenkreis 
„Es trifft zu, dass der Kreis der Personen, auf die sich die von der belangten Behörde 
herangezogene Rechtsprechung bezieht, über Angehörige im Sinne des § 25 BAO hinaus - 
und abgesehen von gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen - auch andere in einem 
besonderen persönlichen Naheverhältnis stehende Personen umfasst ([...]). Im 
Zusammenhang mit ehemaligen (von § 25 BAO weiterhin nicht erfassten) 
Lebensgefährten wurde im hg. Erkenntnis vom 28. Juni 2012, 2010/15/0016, aber 
ausgesprochen, es bedürfe einer fallbezogenen Prüfung, ob noch eine faktische 
Nahebeziehung bestehe, auf die sich die Beurteilung als naher Angehöriger gründen lasse. 
[...] Was Freundschaften anlangt, so bedarf es der Prüfung im Einzelfall, ob sie so eng 
sind, dass dies zu Zweifeln an der betrieblichen Veranlassung geleisteter Zahlungen, auf 
die sich die von der belangten Behörde herangezogene Judikatur bezieht, Anlass gibt 
([...]).“ (VwGH 2011/13/0036 v 26. 3. 2014) 

 Zur Beweiswürdigung im Asylverfahren ohne mündliche Verhandlung 
Da die gemäß § 19 AsylG durchzuführende Erstvernehmung der Feststellung der Identität 
und der Fluchtroute, nicht aber der Ergündung der näheren Fluchtgründe dient, kann im 
Asylverfahren die Sachverhaltsermittlung und Beweiswürdigung nicht ohne mündliche 
Verhandlung mit Begründungen der Art abgeschlossen werden, vertiefende Aussagen des 
Asylwerber in einer Folgebefragung hätten nur aus verfahrenstaktischen Gründen den 
Sachverhalt ausgeschmückt und würde der der Erstbefragung zu entnehmende 
Sachverhalt näher an der Realität liegen. Da eben nicht davon auszugehen ist, dass ein 
Asylwerber immer alles, was zur Asylgewährung führen könne, bereits bei der 
Erstbefragung vorbringt, wurde der abweisende, vom Bundesverwaltungsgericht erlassene 
Bescheid vom VwGH aufgehoben. (VwGH Ra 2014/20/0017 v 28. 5. 2014) 

 Verjährung nach dem VStG wg verspäteter Bescheidzustellung an den Beschuldigten 
Der VwGH hatte Veranlassung, die Notwendigkeit der rechtzeitigen Bescheidzustellung an 
den Beschuldigten innerhalb der Verjährungsfrist nach § 31(2) VStG hervorzuheben. 
Vorliegend war der UVS-Bescheid zwar fristgerecht erlassen, aber zunächst nur der 
Bezirkshauptmannschaft als weiterer Verfahrenspartei zugestellt worden. Das 
Höchstgericht hatte zu betonen, dass diesfalls die Zustellfiktion nach § 2(1) VwGbk-ÜG 
nicht greifen könne. Diese Bestimmung sieht Ausnahmen auch nur für jenen Fall vor, dass 
eine Zustellung vor Ablauf des Jahres 2013 veranlasst, aber noch nicht rechtwirksam 
bewirkt worden ist. Die „Veranlassung“ ist daher als „Veranlassung einer rechtswirksamen 
Zustellung“ zu deuten und erfolgte in der Causa erst im Jänner 2014.  
(VwGH Ro 2014/02/0074 v 29. 7. 2014) 

 Zum Übergang offener Verfahren nach dem FPG auf die Verwaltungsgerichte 
Der VwGH hat ausgesprochen, dass Verfahren nach dem FremdenpolizeiG, die vor 2014 
von der Oberbehörde (dem BMI) entschieden und noch im gleichen Jahr durch VwGH-
Bescheidaufhebung einem neuen Rechtsgang zugeführt wurden, auf die 
Landesverwaltungsgerichte (statt auf Bundesverwaltungsgerichte) übergehen, wenn das 
BMI nicht vor dem 1. 1. 2014 neuerlich entscheidet. Zu diesem Ergebnis gelangt das 
Höchstgericht durch Lückenschluss der bezughabenden Übergangsbestimmungen des 
§ 125 Abs 22 bis 24 FPG. (VwGH Ro 2014/21/0064 v 26. 6. 2014) 
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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  
 

 AMS-Maßnahmen nicht mit zwingender Preisgabe von Datenschutzanrechten zu verknüpfen 
Das AMS darf die Weigerung, sich mit der Weitergabe gesundheitsbezogener Daten iRv 
Wiedereingliederungsmaßnahmen iSd § 9 AlVG einverstanden zu erklären, nicht einer 
Verweigerung der Teilnahme an solchen Maßnahmen gleichstellen. Gegenständlich war 
diese Einverständniserklärung eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Maßnahme, was der VwGH als rechtswidrig einstufte, da es sich dabei um keine 
Verbesserung von Kenntnissen oder Fähigkeiten des Arbeitslosen handelt. Die Verschaffung 
von - wenn auch unter Umständen nützlichen - Daten für das AMS wäre kein zulässiger 
Zweck einer - unter der Sanktion des § 10 AlVG stehenden - Wiedereinglie-
derungsmaßnahme. Auch iRd Überprüfung der Arbeitsfähigkeit nach § 8(2) AlVG wäre dem 
VwGH zufolge keine Zustimmung des Arbeitslosen zur Übermittlung von Daten vorgesehen, 
vielmehr hat das AMS selber von der Möglichkeit der Beiziehung von med Sachverständigen 
Gebrauch zu machen, was ohne Delegierung an Dritte datenschutzrechtl unbedenklich wäre. 
Weiters kann auch die Überprüfung von Kenntnissen und Fertigkeiten nicht an Dritte 
ausgelagert werden, soweit es nicht Arbeitserprobungen zur Überprüfung vorhandener oder 
im Rahmen der Maßnahme erworbener Kenntnisse und Fertigkeiten sowie der Einsatz-
möglichkeiten in einem Betrieb anbelangt. (VwGH 2013/08/0280 v 11. 6. 2014) 

 Zur Abgrenzung zw familärer Beistandspfl & Beschäftigungsverhältnis iRd AuslBG 
Eine Hausmeisterarbeiten übernehmende Einzelunternehmerin, die mit einem Ukrainer ver-
heiratet ist, wurde deswegen zu Geldstrafen verurteilt, weil ihr im Betrieb mitarbeitender 
und auch SV-gemeldeter Ehemann keine marktbehördl Bestätigungen resp Bewilligungen 
iSd § 28(1)1 lit a AusländerbschäftigungsG (AuslBG) vorzuweisen hatte. Dazu führte der 
VwGH sinngemäß ua aus, dass bei der Beurteilung einer familienartigen, ehelichen Mitwir-
kung im Erwerb, wie sie ihrem äußerlichen Bild nach dem vertragl ebensogut wie dem 
familiären Bereich zugeordnet werden könnte, als besondere Maßstäbe die §§ 90, 98 u 100 
ABGB hinzuträten, welche die Beistands- und Mitwirkungspfl v Eheleuten sowie Ansprüche 
daraus determinierten. Bei Arbeitsleistungen, die iRd familiären Beistands- und Mitwirkungs-
pflicht erbracht werden, wäre die Qualifikation als Beschäftigung iSd § 2(2) AuslBG 
grundsätzlich zu verneinen; gleiches gälte auch für verwandtschaftliche Gefälligkeits-
handlungen, die ihr gesamtes Gepräge, insbesondere nach Art, Umfang und Zeitdauer von 
den familiären Bindungen zw Angehörigen erhalten (- man beachte hierbei jedoch den 
partiellen Kontrast zu Freundschaftsdiensten, die gem VwGH 2012/08/0177 in FJ-NL 06/’14 
nach ASVG-Maßstäben nur außerbetriebl erbracht werden können). Von einer familiären 
Beistandspfl erfasste Leistungen könnten auch durchaus Gegenstand eines Dienstvertrages 
sein, ohne deswegen bereits eine Beschäftigung iSd AuslBG annehmen zu müssen, was 
auch für Vollzeitverträge gelte. Gleichwohl wäre nach den Umständen jedes Einzelfalles zu 
prüfen, ob verrichtete Tätigkeiten nach Art, Umfang und Zeitdauer, der Stärke der 
tatsächlichen verwandtschaftlichen Beziehungen sowie der Motive des Betroffenen für ein 
Beschäftigungsverhältnis in persönl & wirtschaftl Abhängigkeit sprechen, wie es nach dem 
AuslBG bewilligungspfl ist. Je enger die Beziehungen wären, umso mehr spräche folglich 
dafür, dass die Tätigkeit durch diese Beziehung geprägt ist und nicht wie von einem 
Beschäftigten verrichtet wird. Indem der UVS dies verkannt und allein auf SV-Pflicht sowie 
ein explizit vereinbartes DV abgestellt hat, habe er die Rechtslage verkannt - was vom 
VwGH mit Bescheidaufhebung quittiert wurde. (VwGH Ro 2014/09/0006 v 9. 9. 2014) 
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