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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

Elternpflege als ag Belastung bei vorangegangenem Übergabevertrag 

Der VwGH konzedierte zwar unlängst iR einer Amtsbeschwerde, dass bei Vermögens-

schenkungen der Eltern im hohen Alter ein Pflegeaufwand in Bälde absehbar wäre. Wenn 

aber der Pflegeaufwand als Ausfluss einer rechtl und sittlichen Pflicht auch ohne eine 

solche Schenkung nicht abwendbar gewesen wäre, weil der Aufwand wg fehlender Ver-

wertungsmöglichkeiten des Vermögens eines Elternteils bei diesem selbst als ag Belastung 

zu werten wäre (§ 34(7)4 EStG), dann ist die Anerkennung als agBel beim Kind rechtens. 

- Dieser Befund erging zu einem Sachverhalt, zu dem der Mitbeteiligte vorbrachte, dass 

die Kosten einer allfälligen Renovierung des unter Nutzungsvorbehalt geschenkten, 

abgewohnten Hauses den Wert der gleichfalls übergebenen LuF-Liegenschaft um ein 

Vielfaches übersteigen würden, wodurch auch der Umstand der Weigerung der Mutter, in 

ein Pflegeheim zu übersiedeln, unerheblich erscheint. Der VwGH wies die Beschwerde ua 

mit der Begründung ab, dass es das FA verabsäumt hatte, sich mit der hypothetischen 

Situation eines unterbliebenen Übergabsvertrages auseinanderzusetzen. 

(VwGH 2012/13/0012 v 29. 4. 2015) 

Verbindlichkeitsrückstellungen auch für die ferne Zukunft 

Eine Seilbahn-GmbH, die den Betrieb einer hier gegenständlichen Lifttanlage auf einem 

unbefristeten Dienstbarkeitsvertrag und einer Konzession gem § 21 SeilbahnG bis 2033 

stützte, begann im Jahr 2005 mit der Bildung von Rücklagen für Abtragungs- und 

Rückbaumaßnahmen, die im Fall der Einstellung der Anlage sowohl vom Dienstbar-

keitsvertragspartner verlangt als auch - wenn auch nur eventualiter - iRd § 52 SeilbahnG 

eingefordert werden können. Der UFS versagte iVm mit dem FA die stl Wirksamkeit der 

Rückstellungsbildung. Dies begründete er damit, dass Konzessionen verlängert werden 

können, und auch ohne Verlängerung die Behörde entscheide, ob und welche 

Beseitigungsmaßnahmen zu treffen seien. Auch habe sich die Aufkündigung des Dienst-

barkeitsvertrages nicht abgezeichnet. Der VwGH gab jedoch der Bf bescheidaufhebend 

recht, da aufgrund des Dienstbarkeitsvertrages der Anfall von Abtragungs- bzw 

Rekultivierungsaufwand sicher ist, wenn auch nur dem Grunde nach und nicht hins des 

Zeitpunktes. Es lägen daher iSd § 9(3) EStG konkrete Umstände für die 

Rückstellungsbildung vor, weshalb keine nach dieser Norm verbotene Pauschal-

rückstellung vorgenommen worden wäre. (VwGH 2011/15/0198 v 30. 4. 2015)

Sonstige Einkünfte gem § 29 Z 3 EStG aus Avalprovision für einmalige Privatpfändung 

Ein Gesellschafter drang vor dem VwGH nicht mit seiner Auffassung durch, Einkünfte nach 

dieser Norm setzten eine nachhaltige Betätigung und eine Vergleichbarkeit mit primären 

Besteuerungstatbeständen, insb mit Einkünften aus Gewerbebetrieb voraus, die hier wg 

der privaten Verpfändung und der Einmaligkeit nicht vorgelegen wäre. Dem hielt der 

VwGH seine stRsp entgegen, wonach unter diese Bestimmung alle Leistungen fallen, die 

anderen einen Vorteil verschaffen (oder einen Nachteil ersparen), mit der Ausnahme v 

Substanzveräußerungen oder Vermögensumschichtungen (vgl ua VwGH 2008/15/0132 v 

25. 6. 2008, erörtert in FJ-NL 08/'08, 2 oder 2005/13/0134 v 15. 12. 2010, FJ-NL 02/'11, 

3). Weiters arbeitete er heraus, dass eben nicht die Nachhaltigkeit bzw die Beteiligung am 

wirtschaftl Verkehr eine Anwendungsvoraussetzung ist, weil das Vorliegen solcher Elemen-

te der gewerblichen Einkünfte zu einer Subsumtion unter selbige führte. Die §§ 29 u 30 

EStG aF würden zudem gerade nahelegen, dass sich die fragliche Norm nicht aus primären 

Besteuerungstatbeständen herleite, weil von diesen erfasste Sachverhalte nicht nochmals 

durch § 29 Z 3 EStG besteuert werden sollen. (VwGH 2012/15/0182 v 30. 4. 2015)
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K Ö R P E R S C H A F T E N

KVG: Zur Freiwilligkeit v Gesellschafterzuschüssen ohne Rechtsanspruch des Empfängers 

Bei der Einstufung eines Gesellschafterzuschusses als freiwillige Leistung iSd § 2 Z 4 KVG 

komme es lt VwGH nicht auf das Fehlen eines Rechtsanspruches seitens der 

empfangenden Gesellschaft an. Maßgebend wäre dabei "aussschließlich, ob die Leistung 

auf gesetzlichem oder gesellschaftsvertraglichem Zwang beruht oder auf einem anderen 

Rechtsgrund (...). Ein Rechtsanspruch der Beschwerdeführerin als Leistungsempfängerin 

kann zwar die Freiwilligkeit der Zuschussleistung ausschließen (...); das Fehlen eines 

solchen Rechtsanspruches bedeutet allerdings für sich noch nicht die Freiwilligkeit einer 

solchen Leistung." Damit wurde eine Argumentation des UFS dahingehend, dass von einer 

Großmuttergesellschaft weitergeleitete Mittel wg fehlenden Rechtsanspruches auf beiden 

Ebenen auch zweifach der Gesellschaftsteuer zu unterziehen wären, vom VwGH als den 

Bescheid nicht tragend beurteilt. (VwGH 2011/16/0233 v 22. 4. 2015) 

FLAG: Bund bei gesetzl explizit angeordneter Beamtenzuweisung DB-pflichtig 

Der VwGH hatte eben erst in einem zur ausgegliederten Bundesmuseenverwaltung ergan-

genen Erkenntnis die Judikaturlinie bestätigt, die mit den E 2007/15/0101 v 25. 11. 2010 

(s FJ-NL 01/'11, 3) und 2008/13/0092 v 28. 3. 2012 (s FJ-NL 05/'12, 4) eingeschlagen 

worden war (- einzig das Abstellen auf BgA scheint insofern aus der Mode gekommen zu 

sein). Demnach tritt iZm ausgegliederten Verwaltungen keine Änderung in der Dienstge-

berstellung des Bundes als Personalüberlasser ein, wenn durch die Rechtsgrundlagen für 

die Verwaltungsausgliederung Arbeitskräfteüberlassungen des Bundes angeordnet wer-

den. An dieser Rechtsfortbildung tauchten Zweifel anlässlich des E 2009/13/0160 v 23. 

10. 2013 auf (s FJ-NL 12/'13, 4), als der UFS die Beamtengestellung des Bundes an das 

Umweltbundesamt, die ebenso durch das UmweltkontrollG angeordnet war, als zur Dienst-

geberbeitragspflicht führenden BgA des Bundes kraft Arbeitskräfteüberlassung wertete, 

was seitens des VwGH wg untauglicher Begründungsinhalte mit Bescheidaufhebung 

quittiert wurde. Dies begründete der VwGH damals damit, dass bereits dem VwGH-E 

2007/13/0025 v 4. 8. 2010 zu entnehmen wäre, dass im Ersatz der Kosten für zugewie-

sene Beamte kein vom Bund verwalteter Betrieb iSd § 42(1) lit a FLAG zu erblicken ist. Im 

letztgenannten Judikat ging es allerdings um das vermögenslose "Amt der Wiener 

Zeitung" (wenn auch iRd "Österreichischen Staatsdruckerei"), das dem Bundeskanzleramt 

unmittelbar unterstellt war, und dass der Bund mit diesem Amt - trotz 

Personalkostenersatz durch die Staatsdruckerei - keinen Betrieb führe; keinesfalls ging es 

beim letztgenannten Judikat darum, ob und inwiefern ein Personalgestellungsbetrieb - 

natürlich ohne Führung jener Einheit, an die ausgeliehen wurde - vorliege. 

(VwGH 2012/13/0099 v 29. 4. 2015)

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

USt auf Interessentenbeiträge für Erschließungskosten jedenfalls vorsteuerabzugsfähig 

Dies bestätigte unlängst der VwGH, wobei er auf sein E 2009/15/0137 v 19. 12. 2013 (s 

FJ-NL 03/'14, 3) Bezug nahm. Das FA glaubte den Vorsteuerabzug im aktuellen Fall wegen 

der öffentlichen Benutzbarkeit errichteter Straßen, also der mangelnden Exklusivität der 

Erschließungsleistung, versagen zu können. (VwGH 2013/15/0195 v 30. 4. 2015)
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Bei Wohnraumvermietung doch keine geänderte Rsp zur ustl Liebhaberei 

Im Erkenntnis 2010/15/0107 (s FJ-NL 06/'13, 6), mit dem über die ustl Liebhaberei einer 

Schafzucht abgesprochen wurde, hatte der VwGH beanstandet, dass die Vorinstanz die - 

seines Erachtens ustl unbeachtliche - Ertragsfähigkeit statt das Gegebensein einer 

marktkonformen Gestion zur zentralen Frage ihrer Entscheidung gemacht hat. Dies 

verleitete das BFG in einem anderen, die ustl Liebhaberei einer Wohnungsvermietung betr 

Fall, von einem stillschweigenden Abrücken des Höchstgerichts von der bisherigen Rsp 

auszugehen und der Vermietung das Vorsteuerabzugsrecht zuzuerkennen, da marktkon-

formes Verhalten vorlag. Dagegen wurde jedoch vom FA Revision erhoben, in derem 

Rahmen der VwGH zum Ausdruck brachte, dass im Bereich der Wohnungsvermietung die 

Rsp sehr wohl beibehalten werde und daher anderes als in der besagten Causa über die 

Tierzucht gelte. Die Einstufung als ustl Liebhaberei bei Wohnraumvermietungen hätte ihre 

Grundlage in der grundsätzl Steuerbefreiung selbiger durch Artikel 135 Abs 1 lit l 

MwStSystRL, von der abzuweichen die Mitgliedstaaten jedoch gem Abs 2 conv cit ermäch-

tigt sind. Mit der Liebhabereieinstufung und dem damit einhergehenden Vorsteueraus-

schluss bei dauerhaft verlustträchtigen, ansonsten aber marktkonform betriebenen (und 

daher der MwStSystRL unterfallenden) Wohnungsvermietungen würde Ö daher nur die 

nach dieser RL grundsätzl geltende Befreiung zur Anwendung bringen, weshalb es in das 

Belieben Ö gestellt ist, diese unechte Befreiung - anders als bei der Tierzucht - mit dem 

Kriterium der Ertragsfähigkeit zu verknüpfen. Es wurde daher auf Bescheidaufhebung 

erkannt. (VwGH Ra 2014/15/0015 v 30. 4. 2015)

EUSt wg Nichtgestellung durch Spediteur von diesem nicht abzugsfähig 

Wird ein Spediteur mangels ordnungsmäßiger Gestellung von eingangsabgabenpfl Waren 

zur Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer dafür herangezogen, so ist er insofern nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigt. Gegenständlich betraf es einen Einfuhrvorgang über Ö nach 

HU durch einen Spediteur, dem vom FA der betr Vorsteuerabzug mit der Begründung 

versagt wurde, dem Logistiker wäre zu keinem Zeitpunkt die Verfügungsmacht über die 

eingeführte Ware zugekommen. In Anbetracht dessen, dass offensichtlich der zum Abzug 

berechtigte ungarische Leistungsempfänger dem Logistikunternehmen die EUSt nicht 

refundieren wollte, sah sich der Spediteur veranlasst, Rechtsmitteln einzulegen und dabei 

auch ein Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH anzuregen. Dies lehnte der VwGH ab, 

indem er darlegte, dass die EU-Rechtslage bereits geklärt wäre: Zwar hätte auch der 

EuGH anerkannt, dass nicht einem bestimmten Umsatz zuordenbare Vorsteu-

erbelastungen dann abzugsfähig sein sollten, wenn die Kosten des Eingangsumsatzes zu 

den allgemeinen Aufwendungen des Steuerpflichtigen gehören und - als solche - 

Bestandteile des Preises der von ihm gelieferten Gegenstände oder erbrachten 

Dienstleistungen sind. Hier hätten jedoch die Waren für das eigene Unternehmen oder für 

die Zwecke seiner besteuerten Umsätze eingeführt werden und somit als Kostenfaktor in 

die allgemeinen Aufwendungen des Unternehmens eingehen müssen, was nicht der Fall 

ist. Da der ausländische Auftraggeber die betr Vorsteuer grundsätzlich - nämlich allenfalls 

nach hiesiger Registrierung - abziehen kann, läge auch kein Verstoß gegen die Neutralität 

der MwSt vor. Bei diesen Ausführungen wird vom VwGH Bezug auf Art 168 MwStSystRL 

und die EuGH-Rsp zu den Causen Becker, C-104/12, Rnrn 19 u 33, sowie Malburg, C-

204/13, Rnr 38, genommen. - Unerklärt bleibt dabei freilich, weshalb nicht alle betrieblich 

unabdingbaren Kosten direkt und unmittelbar mit der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit 

des Steuerpflichtigen zusammenhängen und in die Leistungspreise einfließen sollten, 

zumal Zollordnungswidrigkeiten mit Erstattungsproblemen in regelmäßigen, wenn auch 

größeren Abständen jeden Spediteur treffen können. (VwGH 2013/15/0238 v 24. 3. 2015)
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Kommunal bezuschusste Erschließung eines Gewerbegebietes ustl 

Dem VwGH-E 2012/15/0163 v 30. 4. 2015 ist zu entnehmen, dass ein Gemeindezuschuss 
für Erschließungsarbeiten rund um ein Fachmarktzentrum (welches ustl wohl einem 
Gewerbegebiet gleichzuhalten ist) nicht schon deshalb keinen Leistungstausch darstellen 
und damit keiner USt-Pflicht unterliegen kann, weil dem Zuschuss (auch) eine Neben-
abrede zugrunde liegt, dass er zurückzuzahlen wäre, wenn nicht binnen fünf Jahren als 
Folge der Ansiedlungsbemühungen dienenden Erschließungsarbeiten 300 Arbeitsplätze 
geschaffen würden. Ein relevanter Zusammenhang mit einer damit einhergehenden 
Werklieferung von Verkehrsflächen und von Versorgungs- und Entsorgungssträngen an die 
Gemeinde dürfe allenfalls nur nach Feststellungen darüber, ob die Erschließungsarbeiten 
auch ohne Zuschuss erbracht worden wären, verneint werden. Andernfalls läge ein durch 
den Zuschuss als Entgelt begründeter Leistungsaustausch vor, wenn dadurch konkreten 
Dritten (=den Fachmarktbetreibern) ein Vorteil verschafft würde. Dieser Leistungs-
austausch wäre auf Seiten des Erschließers einer Eigenverbrauchsbesteuerung zu 
unterziehen, soweit das Entgelt nicht anteilig durch Ansiedlungsinteressenten beglichen 
werde. Insofern wird vom VwGH auf sein Erkenntnis 2009/15/0137 v 19. 12. 2013 (s FJ-
NL 03/'14, 3) Bezug genommen, in dem das Entgelt vollständig von dritter Seite, nämlich 
den Erschließungsinteressenten, geleistet worden wäre, weshalb die Übereignung der 
Bauleistungen an die öffentliche Hand auch zur Gänze als normale Lieferung (ohne 
Eigenverbrauchsbesteuerung) zu behandeln war.

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

Zu den inhaltlichen Erfordernissen einer Berufung(/Beschwerde) 

Der VwGH rief unlängst sein E v 30. 9. '98, 93/13/0258, in Erinnerung, wonach das 
ausdrückliche Begehren der ersatzlosen Behebung eines Abgabenbescheides als 
ausreichende Erklärung über beantragte Änderungen iSd § 250(1) lit c BAO (und wohl 
auch über die angefochtenen Punkte iSd lit b leg cit) zu werten wäre. Zum Begrün-
dungserfordernis nach lit d dieser Bestimmung spricht er nun aus, dass es auf die Taug-
lichkeit einer Begründung nicht ankomme, um dem Begründungserfordernis zu genügen. - 
Gegenständlich führte der Bw in's Treffen, dass gem § 184 BAO die Schätzung nur als 
letztes Mittel fungiere, wenn die BMG nicht anders ermittelt werden könne, wobei überdies 
alle für den Schätzungsansatz erheblichen Umstände zu berücksichtigen wären; außerdem 
wären die Schätzungsbescheide ohne vorherige Ankündigung bzw Aufforderung, die 
Steuererklärungen abzugeben, ergangen. (VwGH 2012/13/0041 v 29. 4. 2015) 

Fallstricke bei Bescheidabänderungen nach VwGH-Teilaufhebungen 

Bestätigt der VwGH einen Gf-Haftungsausspruch, aber nicht den Ausspruch über damit in 
Verbindung stehende Verspätungs- und Säumniszuschläge, so darf die Vorinstanz in ihrer 
zweiten Berufungsentscheidung nicht nochmals über vom VwGH bestätigte Haftungs-
summen (abändernd) absprechen. Der Umstand, dass der Herangezogene mittlerweile 
einen Teil des Haftungsbetreffnisses entrichtet hat, wäre nämlich nicht als wesentl 
Änderung des Sachverhalts zu werten, der dem Grundsatz der "res iudicata" 
entgegenstünde. (VwGH 2011/17/0244 v 24. 4. 2015)

Keine Pflicht zur Beschwerdevorentscheidung mit Mängelprüfung abseits des BFG 

Der VwGH hatte zu betonen, dass § 14 VwGVG keine Pflicht der Behörde zur Fällung einer 
Beschwerdevorentscheidung zu entnehmen ist. Daraus ergibt sich auch das Fehlen einer 
Verpflichtung, Mängel einer Beschwerdeerhebung per Mängelbehebungsauftrag 
aufzugreifen. - Hingewiesen sei darauf, dass im Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht 
zufolge den §§ 262, 263 u 85(2) BAO anderes gilt: Hier ist eine 
Beschwerdevorentscheidung für Rechtsmittel, die den BFG ab dem 1. 1. 2014 erreichen, 
idR obligatorisch, woraus sich auch eine Pflicht zur Erteilung eines 
Mängelbehebungsauftrages ableiten lässt. (VwGH Ra 2015/20/0038 v 29. 4. 2015)
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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

Mindestsicherung und aus Sozialleistungen gebildetes Sparbuchvermögen 

"... [N]ach der ständigen hg. Rechtsprechung zu den Vorschriften der Sozialhilfegesetze der 
Länder über die Heranziehung des Vermögens bei der Vorschreibung eines Kostenbeitrages zu 
den Kosten der Sozialhilfe [sind] Ersparnisse als Vermögen des Hilfeempfängers zu behan-
deln; es ist nicht maßgeblich, aus welchen Quellen die Ersparnisse gebildet wurden. Auch 
wenn die Ersparnisse aus Einkommensteilen gebildet wurden, die 'bei der Gewährung von 
Sozialhilfe außer Ansatz zu bleiben haben', sind sie als Vermögen im Sinne der Regelungen 
über die Heranziehung des Vermögens bei der Leistung von Kostenersatz anzusehen." Spar-
bücher, die ein Elternteil aus Leistungen der Familienbeihilfe zugunsten des Mindestsiche-
rungsbeziehers anlegt, sind allerdings nicht Letzterem zuzurechnen, wenn ihm das Kennwort 
mitgeteilt, aber nicht das Sparbuch übergeben wurde. Auch zur Eigentumsübertragung eines 
solchen Sparbuches gehört die Übergabe. (VwGH Ra 2015/10/0004 v 22. 4. 2015) 

Verbrechensopferhilfe & Verhandlungspflicht über verursachte Arbeitsunfähigkeit 

Der VwGH sprach bescheidaufhebend aus, dass in "civil rights" betreffenden Verfahren 
grundsätzlich eine rechtzeitig beantragte mündliche Verhandlung abzuhalten ist, und dass 
medizinische bzw psychopathologische Befunde - in Beachtung der EGMR-Causa 
Andersson vs Sweden, Zl 17202/04 - keine rein technischen Fragen sind, die auf 
Grundlage des § 24(4) VwGVG eine Verhandlung erübrigen könnten. In der besagten 
EGMR-Causa sei entschieden worden, dass die Durchführung einer Verhandlung über eine 
Gesundheitsschädigung sehr wohl zur Klärung beitragen kann, weil Sachverständige darin 
ihre Gutachten präzisieren und Betroffene ihre persönliche Situation darlegen könnten. 
Zudem wären den Sachverständigenaussagen im vorliegenden Fall Hinweise auf Sachver-
haltselemente zu entnehmen gewesen, die der durch die Vorinstanz vorgenommenen 
Beurteilung entgegengesetzt sind. (VwGH Ra 2015/11/0004 v 27. 4. 2015)

Witwenpension berechtigt nicht zum Pensionsversicherungszuschuss nach AlVG 

Die Revisionswerberin bemängelte unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes, dass ihr zu Lebzeiten ihres Ehegatten versicherungsfinanzierte 
Pensionsversicherungsbeiträge auf Grundlage des § 34 AlVG gutgeschrieben wurden, weil nur 
wg der Anrechnung des Einkommens des Lebenspartners kein Anspruch auf Notstandshilfe 
bestand, wohingegen ab Erhalt der Witwenpension, die ja als Unterhaltsersatzleistung 
fungiere, dieser Zuschuss weggefallen wäre, weshalb sie die diesbezügl "Einbindung in die 
Kranken- und Pensionsversicherung" begehre. Vor dem Hintergrund der EuGH-Rsp zur EU-
Gleichbehandlungs-RL 79/9/EWG gelangte der VwGH jedoch zum Ergebnis, dass ein 
selbständiges Einkommen, wie hier die Witwenpension, nicht einem Unterhaltsanspruch, auf 
den § 34 AlVG abstellt, gleichzuhalten wäre. (VwGH Ro 2015/08/0003 v 23. 3. 2015)

S O N S T I G E S

MinStG: Befreiungstatbestand der gewerbsmäßigen Luftfahrt auch ohne öffentl Marktauftritt 

Revisionsgegenstand war die Mineralölsteuer-Befreiung für Lieferungen v Luftfahrttreibstoff 
an eine Konzerngesellschaft, die - neben anderen Geschäftszwecken - nur iRd Konzern-
verbundes die entgeltl Beförderung v Konzernmitarbeitern auf Geschäftsreise betrieb. Der 
Zoll als Rw bemängelte hierbei das Fehlen der für die Gewerbsmäßigkeit ua kennzeich-
nenden Beteiligung am allgemeinen wirtschaftl Verkehr (§ 28 BAO). Nach Erwägungen zur 
Energiebesteuerungs-RL 2003/96/EG, die die MinÖl-Verbrauchsteuer-RL 92/81/EWG ablös-
te, und zur dazu ergangenen EuGH-Rsp gelangte der VwGH jedoch zu dem Ergebnis, dass 
die Befreiungsbestimmung des § 4(1)1 MinStG anzuwenden und die Steuer gem § 5(3) leg 
cit zu erstatten sei. Dies begründete er ua damit, dass aus der EuGH-Rsp ableitbar wäre, 
dass die Befreiung gem Art 14(1) lit a RL nicht auf Luftfahrtunternehmen sondern auf Luft-
fahrtsdienstleistungen abstellt, und dass selbst bei Vermieten oder Verchartern - was hier 
offenbar in Analogie zur Gesellschaftsausgliederung vorgetragen wurde - entscheidend sei, 
dass Beförderungen v Charterern Geschäftsreisen dienen, "sohin zu gewerblichen und nicht 
zu privaten nichtgewerblichen Zwecken" erfolgen. (VwGH Ro 2015/16/0007 v 22. 4. 2015)
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Doppelte Werbeabgabeeinhebung bei Buchhandlungsprospekten kein Problem 

Die bf Buchhandlungsgesellschaft wandte sich ua dagegen, dass unter dem Titel der 

Veröffentlichung von Druckwerken sowohl ihr Werbeabgabe im Verhältnis der von Verlagen 

geleisteten Interessentenbeiträge abverlangt werde, als auch dem Prospektverteiler, 

welcher letzterer erst den Tatbestand der Veröffentlichung iSd § 1(2)1 WerbeabgabeG 2000 

verwirkliche. Hierzu verweist der VwGH auf seine Rsp zu Baustoff- und ähnlichen 

Produktkatalogen, dass nur bei Unentgeltlichkeit für Werbeleistungen aus Sicht des 

Werbeinteressenten - was Eigenbewerbung einschließt - keine Werbeabgabe anfällt, sehr 

wohl aber bereits bei Leistung v Druckkostenbeiträgen, die nicht auf die Herstellungskosten 

entfallen (Verweis auf die E 2005/17/0053, 0054 v 22. 2. 2006, und 2010/17/0104 v 28. 6. 

2011, zu Letzterem s FJ-NL 08/'11,7), dass weiters als Werbeleistungen auch bloß 

informative Darstellungen in Druckwerken gelten, und dass anderes nur gelten könne, wenn 

nicht zugleich mit der Erstellung des Druckwerkes auch die Veröffentlichung vom 

Entgeltempfänger übernommen wird. Das vom danach bestimmten Abgabenschuldner 

gezahlte, zusätzlich werbeabgabepflichtige Entgelt für das "Austragen der Medien" - also die 

Prospektverteilung - wäre völlig unabhängig davon zu sehen. - Es handelt sich bei diesem 

Judkat um die erstmalige explizite hg Aussage darüber, ob die Webeabgeabepflicht für die 

Prospektverteilung einer Erhebung auf vorgelagerten Leistungsbeziehungen entgegensteht. 

Den Schlussabsätzen des Erkenntnisses 2010/17/0104 war nur implizit zu entnehmen, 

dass, sofern sich nach nachzuholenden Feststellungen herausstellen sollte, dass dem 

(dritten) Werbeinteressenten nicht von anderer Seite die Kosten für die Veröffentlichung 

(iSv Verbreitung) der Prospekte in Rechnung gestellt worden waren, die Interessen-

gemeinschaft einer Unternehmensgenossenschaft Werbeabgabe auf den darauf entfallenden 

Teil der Druckkostenbeiträge zu entrichten haben werde. Dieser Genossenschaftsverband, 

der die Prospekte eigenständig herausgab, vertrat damals, dass nur die Verteilung durch die 

Post (oder gleichartige Dienstleister) eine Veröffentlichung darstelle, "sodass nur das für die 

Verteilung verrechnete Entgelt als Bemessungsgrundlage heranzuziehen (und nur das die 

Verteilung durchführende Unternehmen als Abgabenschuldner anzusehen) sei", und weiters, 

dass nur Teile des Prospektaufwandes, der ebenso der Eigenbewerbung von 

Mitgliederunternehmen diente, dem Lieferanten als dritten Werbeinteressenten in Rechnung 

gestellt worden wäre. (VwGH 2013/17/0093 v 26. 3. 2015)
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