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Letzte Änderungen am SteuerreformG 2015 vor Gesetzwerdung 

Nachfolgend werden im Einkommensteuerbereich sowie unter "Sonstiges" bzw "Verfahrens-
recht" auch die Veränderungen seit dem Begutachtungs- bzw Ministerialentwurf dargestellt, 
soweit sie erheblich erscheinen bzw in den Bereich fallen, der durch den FJ-NL 06/'15-I in 
Form einer Übersicht abgedeckt wurde. Vereinzelt finden sich auch Präzisierungen/Er-
gänzungen zur ursprüngl Erörterung dieses Gesetzespaketes. In der kommenden Sommer-
Ausgabe des FINANZ JOURNAL erfolgt eine ausführliche Besprechung des StRefG 2015.

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

StRefG'15: Anhebung der Mitarbeiterrabatte ggü Ministerialentwurf 

Befreit sind nun um max 20 - statt ursprünglich 10 - Prozent ermäßigte Waren oder Dienst-
leistungen. Bei Überschreitung dieses Ausmaßes wird der gesamte Vorteil stpfl, allerdings 
nur soweit er nicht in einem jährlichen Freibetrag von 1.000 EUR (statt bislang angedachten 
500 EUR) Deckung findet.

StRefG'15: Barzahlungsverbot auch hins Arbeitslöhnen in der Bauwirtschaft 

Im FJ-NL Nr I für den Monat Juni wurde verabsäumt zu erwähnen, dass auch die Lohnzah-
lung an Bauarbeiter nur mehr per Überweisung erfolgen darf, sofern der Arbeitnehmer 
über ein Girokonto verfügt. 

StRefG'15: Automatische (antraglose) Arbeitnehmerveranlagung 

Erzielt ein Stpfl nur unselbständige Einkünfte und ist kein Fall einer Pflichtveranlagung 
nach § 41(1) EStG gegeben, so ist amtswegig eine Veranlagung durchzuführen, wenn dies 
zu einer Steuergutschrift führt. Dieses Verfahren entbindet nicht von der Steuererklä-
rungspflicht. Die Finanz kann außerdem bei Zweifeln an der Identität des AN, der Bevoll-
mächtigung der stl Vertretung oder der Seriosität des Arbeitgebers von einer solchen, 
jeweils in der zweiten Jahreshälfte vorzunehmenden Veranlagung Abstand nehmen. Diese 
Veranlagung ist aber erst mit Ablauf des dem betr Veranlagungsjahr folgenden Jahres 
vorzunehmen, wenn sich aus der Aktenlage des FA ergibt, dass der Stpfl vermutlich auch 
noch WK, von der Datenübermittlung nicht erfasste Sonderausgaben, ag Belastungen oder 
antragsgebundene Freibeträge (Kinderfreibetrag) oder Absetzbeträge (zB Unterhalts- oder 
Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag) geltend machen wird. Dadurch soll abgewartet 
werden können, ob nicht ohnehin eine Abgabenerklärung eingereicht wird. 

StRefG'15: Präzisere "ausnahmsweise" KESt-Haftungnahme beim Kapitalerträge-Empfänger 

§ 95(4) EStG wird nun dahingehend geändert, dass die Haftungnahme des 
Abzugsverpflichteten der KESt als untunlich dargestellt wird, wenn sich dieser - bspw - in 
einem Insolvenzverfahren befindet. Solches erschließt sich aus der Einfügung "und die 
Haftung nach Abs. 1 nicht oder nur erschwert durchsetzbar wäre" in Abs 4 Z 1 leg cit in 
Zusammenschau mit den Materialien. - In dieser Newsletter-Ausgabe findet sich übrigens 
zufällig ein VwGH-Judikat, in dem in die Gegenrichtung tendierend judiziert wurde.

StRefG'15: Modifikation beim "Endpreis" als Maßstab des Sachbezuges 

Aus dem "üblichen Endpreis des Abgabeortes" ist nun der "um übliche Preisnachlässe 
verminderte übliche Endpreis des Abgabeortes" geworden. 

StRefG'15: Option zur Geheimhaltung der Personalien von Spendern/Beitragsleistenden 

Den Spendern/Beitragsleistenden steht es nunmehr frei, den Empfängern die 
Weiterleitung ihrer Personaldaten an die Finanz zu untersagen. Der Vorteil dieses 
Zugeständnisses hält sich in engsten Grenzen, da der FA-Sachbearbeiter ohnedies nur 
verschlüsselte Daten heranziehen kann, die keine Rückschlüsse auf den 
Spendenbegünstigten bzw die Religionsgemeinschaft erlauben. 

StRefG'15: Einlagenrückzahlung natürlich auch weiterhin iRv Kapitalherabsetzung möglich 

Insofern bedarf der betr Eintrag in FJ-NL 06/'15-I, S 2, einer Präzisierung.
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StRefG'15: Finaler Stand der WK-Einbeziehung in Lohnsteuerabzug für Expatriates 

Weiterhin soll zugunsten der Expatriates der Pauschbetrag für Werbungskosten gemäß § 
17(6) EStG iVm § 1 Z 11 der VO des BM für Finanzen "über die Aufstellung von 
Durchschnittssätzen für Werbungskosten" in den Lohnsteuerabzug einbezogen werden. 
Zwecks besserer Identifizierung dieser VO wird jetzt ausdrücklich "BGBl II 2001/382" 
angeführt - allein, die Z 11 des § 1 dieser VO existiert noch immer nicht! 

StRefG'15: Anpassungen bei Abschreibungen v Grundstücken bzw Wertpapieren (& dgl) 

Ein Überhang nach Verrechnung mit Kapitalerträgen darf nun zu 55 % ausgeglichen 
werden, ein solcher nach Verrechnung mit der ImmoESt unterliegenden Einkünften bzw 
mit Immobilienzuschreibungen zu 60 %. 

Kein Instandsetzungsaufwand bei vereinzelten Wohnungssanierungen im Zinshaus 

Auch wenn durch Sanierungen einzelner Mietwohnungen deren jeweiliger Nutzwert wesent-
lich erhöht wird (durch Ertragswertsteigerung), kommt es bei einem von Miteigentümern 
besessenen Mietwohnhaus auf das Verhältnis der sanierten Wohnungen zum gesamten 
Wohnungsbestand an, um iSd § 28(2) EStG von einem wesentlich erhöhten Nutzwert, der 
zu Instandsetzungsaufwendungen führt, sprechen zu können (gebäudebezogene Betrach-
tung). - Der UFS-Bescheid wurde aufgehoben, weil die Vorinstanz keine Überlegungen dazu 
angestellt hat, ob das von den Sanierungen betroffene Ausmaß v 15,92 % der Gesamt-
nutzfläche bereits zur wesentlichen Nutzwerterhöhung des gesamten Mietwohnhauses führt. 
(VwGH 2012/13/0024 v 27. 5. 2015) 

Endgültige Verdrängung der 'Opfertheorie' aus dem Rechtsbestand 

Der VwGH setzt seine Abkehr von der Opfertheorie fort. Hatte er noch im E 2003/14/0107 
v 25. 1. 2006 und im E 2008/15/0179 v 24. 6. 2010 (FJ-NL 09/'10, 3) jeweils unter dem 
Vorbehalt einer ausdrücklichen Bezugnahme auf die jeweilige "Sachverhaltskonstellation", 
die durch bereits längere Gebäudenutzung in einem Fall bzw im anderen Fall durch VuV-
Einkünfteerzielung sowohl vor als auch nach dem Abriss geprägt war, die Opfertheorie für 
unanwendbar erklärt, so stellte er nun dezidiert fest, dass verlorener Aufwand auch dann 
nicht auf die Herstellungskosten von Bauwerken zu übertragen sei, wenn von vornherein 
der Abriss einer eben erst gekauften Immobilie geplant ist, mithin keine längere Nutzung 
oder Einünfteerzielung durch diese vorliegt. "Steht die Anschaffung des Altgebäudes und 
dessen Abbruch in Zusammenhang mit der Erzielung steuerlich relevanter Einkünfte, 
stellen die (verlorenen) Aufwendungen für das Altgebäude dieser Einkunftsquelle 
zuzuordnende Werbungskosten dar (...)." - Dem bf Grundstückskäufer standen daher WK 
iFd Komplettabschreibung des Gebäuderestwerts, als außergewöhnliche technische und 
wirtschaftliche Abnutzung, zu. (VwGH 2012/15/0104 v 28. 5. 2015)

IZP: Schlechter Umsatzverlauf als gewöhnl Geschäftsrisiko keine unschädliche Unwägbarkeit 

Der Bf hatte für einen Kran mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren IZP bezogen, und 
musste ihn nach zwei Jahren wegen einer ungünstige Marktlage, die durch zunehmende 
Konkurrenz gekennzeichnet war, wieder verkaufen. Dazu befand der VwGH, dass das 
gewöhnliche Geschäftsrisiko nicht zu den für die IZP unschädlichen Unwägbarkeiten 
gehört, weshalb die Rückforderung der IZP als rechtens zu beurteilen war. "Die 
Investitionszuwachsprämie des § 108e EStG 1988 erfasst nicht Fälle von bloß kurzzeitigen 
Investitionen, deren Zweckbestimmung im Sinne einer längerfristigen betrieblichen 
Widmung von Vornherein ungewiss ist." (VwGH 2012/15/0208 v 24. 3. 2015)

Keine ertragstl irrelevante Zufallserfindung bei zielstrebiger (Mit-)Entwicklung 

Der VwGH hat seine im E 2007/15/0191 v 28. 10. 2010 (siehe FJ-NL 12/'10, 3, zum Erfin-
derbetrieb) eingeschlagene Linie anlässlich der Einkünfte aus einer Patentrechtsabtretung 
eines Miterfinders, der private, ideelle Motive und fehlende Gewinnerzielungsabsicht beteu-
erte, fortentwickelt. Er klärte nun, dass es für die Gewerblichkeit der Erfindertätigkeit 
unerheblich wäre, dass ein Miterfinder vor der ersten Patenterteilung aus dem Verwertungs-
projekt - hier in Form eines Patentübertragungsvertrages - ausscheidet. Maßgeblich für die 
Steuerbarkeit wäre vielmehr, dass der - ggf spontanen - Erfinderidee weitere Bemühungen 
zur Umsetzung bzw Perfektionierung folgen. (VwGH Ro 2015/13/0006 v 27. 5. 2015)
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K Ö R P E R S C H A F T E N

Partizipationskapital: Nur staatliche Zeichnung iRd FinStaG gesellschaftsteuerbefreit 

Begibt ein Bankinstitut im Rahmen der gleichen Emission auch an private Anleger, so ist 
dafür Gesellschaftsteuer nach § 2(1) KVG zu entrichten. "Die Zeichnung von 
Partizipationskapital durch andere Anleger als dem Bund, mögen diese Zeichnungen auch 
zeitgleich mit dem Bund erfolgen, stellt keine Maßnahme iSd [§ 5] FinStaG dar (...)." 
(VwGH 2012/16/0046 v 19. 5. 2015)

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

LVO: VuV-Objekterrichtung und manifeste Vermietungsabsicht bei Erstvermietung an Eltern 

Der VwGH hat soeben durchblicken lassen, dass sich die Frage einer marktüblichen 
Vermietung an die eigenen Eltern gar nicht mehr stellt, sofern nicht ernsthaft eine 
Vermietung an Dritte noch in der Bauphase bezweckt worden war. Er hob einen Bescheid 
auf, weil FA und UFS sich bei ihren abweisenden Bescheiden nur von Überlegungen über 
die Marktüblichkeit des Mietzinses bei der Vermietung eines Eigenheimes an die Eltern 
leiten ließen, ohne die Absichten in der Errichtungsphase zu ergründen, die nach dem 
Beschwerdevorbringen auf einen Marktauftritt gerichtet waren. Maßgeblich für die ustl 
Beurteilung wäre der jeweilige Leistungszeitpunkt, daher für die Vorsteuern die Absichten 
während der Errichtungsphase. (VwGH 2012/13/0022 v 27. 5. 2015)

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

StRefG'15: Bankkonteneinsicht nun doch in einem rechtsstaatlicheren Rahmen 

In § 99(6) FinStrG wird nun vorgesehen, dass die Aufforderung an Bankinstitute zur Offen-
legung v Konten eine richterl Anordnung erfordert. Es wird auch ein Rechtsschutzbeauftrag-
ter in Fällen der verdeckten Einsicht eingeführt, der väterlich darüber wachen kann, dass 
mit der Ausspähung alles seine Richtigkeit hat. Inwiefern aber dieser Beauftragte es ermög-
lichen können wird, den Staat auf Amtshaftung zu klagen, falls irgendwelche Konteninterna 
an die breite Öffentlichkeit gelangen, ist dem Gesetzespaket allerdings nicht zu entnehmen. 

Kein Rechtsschutz bei verzögerter Weiterleitung nach Einbringung bei falscher Stelle 

Der VwGH wies eine ao Revision mit der Begründung zurück, aus seiner stRsp ließe sich 
ableiten, dass derjenige, der sich mit seinem Anbringen an die unzuständige Behörde 
wendet, trotz der behördl Weiterleitungspflicht "ohne unnötigen Aufschub" (§ 50 BAO) die 
Nachteile auch einer (amtsseitig) schuldhaft verspäteten Weiterleitung unter allen 
Umständen zu tragen hat. (VwGH Ra 2014/16/0037 v 22. 4. 2015)

Abzugssteuer-Haftung trotz Inlandsveranlagung v nichtansässigen Personalgesteller 

Wer bislang immer angenommen hat, die Abzugssteuer nach § 99 EStG würde an die 
Stelle einer Veranlagung eines beschränkt Stpfl, wie sie in § 102 EStG geregelt wird, 
treten, der wurde durch das jüngste VwGH-E 2011/13/0111 eines Besseren belehrt. Hier 
hatte der ausländische Personalgesteller, der in Ö weder Sitz noch Betriebsstätte hat, 
zwar eine körperschaftstl Veranlagung inländischer Einkünfte durchgeführt, es wurde aber 
nichtsdestotrotz der Personalausleiher, eine Baufirma, für den unterbliebenen Abzug vom 
Gestellungsentgelt nach § 99(1)5 EStG in Haftung genommen. Die Baufirma hatte eine 
solide Beziehung zum Personalgesteller und konnte darauf vertrauen, dass dieser die 
Inlandsveranlagung vornimmt. Der KöSt-Bescheid des Gestellers konnte im Verfahren 
auch vorgelegt werden. Der VwGH bestätigte dennoch die Heranziehung der Baufirma, 
schwieg sich dabei aber über das Verhältnis zw § 99(1) und § 102 EStG aus. Statt dessen 
wurden im Erkenntnis (vor allem) die Regelungen der DBA-EntlastungsVO und die 
Voraussetzungen der Nettobesteuerung nach § 99(2)2 EStG besprochen, somit das 
Augenmerk auf die einer Veranlagung vorgelagerten Besteuerungsvorschriften gelenkt. 
Darüber, inwiefern die eingetretene wirtschaftl Doppelbesteuerung behoben werden kann, 
finden sich keine Ausführungen. (VwGH 2011/13/0111 v 27. 5. 2015)
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Zur KESt-Haftung für vGA an Gesellschafter-Gf 

Die GmbH wurde im Prüfungszeitraum von einem zu 10 % beteiligten Geschäftsführer 

geführt, von dem ruchbar wurde, Erträge aus Schwarzgeschäften aus der Buchhaltung 

ausgeblendet und in die eigene Tasche umgeleitet zu haben. Jedenfalls unterstellten die 

Prüfer Mehrgewinne, weswegen Sicherheitszuschläge zum Ansatz gelangten. Als die GmbH 

im Zeitraum des sie betr Konkursverfahrens zur Haftung für auf die vGA entfallende KESt 

herangezogen wurde, wandte sie im Einspruchsverfahren eine falsche Ermessensübung ein, 

welche letztere bei vGA stets zufolge § 95(4) EStG geboten wäre. Danach kann auch der 

Empfänger zur KESt-Entrichtung herangezogen werden, was in Gegenüberstellung zur 

insolventen GmbH eher der Billigkeit entspräche. Dagegen argumentierte das FA, dass 

gerade das Konkursverfahren ein angezeigter Anlass zur Haftungnahme wäre. Im 

Rechtsmittelverfahren machte die - spätere - Mitbeteiligte zunächst erfolgreich zusätzlich 

geltend, dass der Tatbestand der verdeckten Gewinnausschüttung ein Wissen und Wollen 

der Körperschaft und eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis zur 

Voraussetzung habe. Das BFG teilte diese Ansicht und befand im Übrigen, dass die 

verdeckte Ausschüttung erst zu jenem Zeitpunkt einträte, zu dem die Gesellschaft auf die 

Rückforderung abgezweigter Erträge verzichte, was erst nach Kenntniserlangung eintreten 

könnte. Dem hielt der VwGH auf Betreiben des revisionswerbenden FA jedoch entgegen, 

dass das Verhalten des Geschäftsführers der Gesellschaft zuzurechnen ist, weshalb es nicht 

auf die genannten Voraussetzungen ankommen würde. 

Im Übrigen wies der VwGH auf seine stRsp hin, wonach Mehrgewinne, die im BV keinen 

Niederschlag gefunden haben, regelmäßig als den Gesellschaftern zugeflossen anzusehen 

sind, was auch im Falle einer Geschäftsführung durch einen Minderheitsgesellschafter 

Gültigkeit hätte. Schließlich bestätigte der VwGH auch noch den Standpunkt der Vorinstanz, 

dass eine Haftungnahme nicht erfordert, dass das Abgabenbetreffnis zuvor beim 

Abgabenschuldner eingefordert worden ist. (VwGH Ro 2014/15/0046 v 28. 5. 2015)

Abgewiesener Konkursantrag führt zur Gesellschaftsauflösung, nicht aber zu ihrem Erlöschen 

Dem VwGH zufolge führt die Auflösung zur Abwicklung (Liquidation), jedoch ohne dass 
dadurch die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft beinträchtigt würde. Die Vollbeendigung trete 
erst ein, wenn keinerlei Vermögen, somit auch keine Forderungen, mehr vorhanden ist, wobei 
der Löschung im FB nur deklarative Wirkung beizumessen ist. So würde die Gesellschaft trotz 
einer solchen Löschung bei einem verspäteten Hervorkommen v Vermögen wieder aufleben. - 
Gegenständlich war das FA daher nicht berechtigt, einer Zahlung an eine Gesellschaft, deren 
Konkursantrag mangels kostendeckenden Vermögens zuvor abgewiesen worden war, die 
Betriebsausgabeneigenschaft abzuerkennen. (VwGH 2012/15/0106 v 28. 5. 2015) 

Befangenheit: Publizierter extremer Rechtsstandpunkt eines Richters kein Ablehnungsgrund 

"Dass ein Organwalter eine gewisse Rechtsmeinung vertritt, begründet [...] ebensowenig 
den Anschein einer Befangenheit wie die Veröffentlichung einer bestimmten 
Rechtsmeinung in Form einer wissenschaftlichen Abhandlung. Sinn und Zweck der 
Ablehnung wegen Besorgnis einer Befangenheit ist nämlich nicht die Abwehr einer 
unrichtigen Rechtsauffassung des Organwalters. Die Unrichtigkeit seiner Entscheidung ist 
vielmehr durch die Rechtsmittelinstanzen zu überprüfen und grundsätzlich keine 
Angelegenheit des Ablehnungsverfahrens (vgl. dazu den Beschluss des OGH vom 19. Mai 
2005, 6 Ob 90/05m)." (VwGH 2012/15/0167 v 28. 5. 2015)

Mängelbehebung auch für Unterzeichnungsmängel bei GmbH-Eingaben 

Da die fehlende Unterschrift eines v mehreren, nur im Kollektiv vertretungsbefugten Gf 
mancherlei Ursachen haben kann (etwa interne, erst später per Firmenbuch deklarierte 
Änderungen betr Zeichnungskollektiv), darf die Behörde nicht vorweg eine unterbliebene 
Willensbildung der GmbH-Vertretung unterstellen und die Eingabe zurückweisen, sondern 
muss einen Mängelbehebungsauftrag erteilen. Dies gilt sowohl bei Anwendbarkeit des 
§ 13(3) AVG als auch des § 85(2) BAO. (VwGH Ra 2015/09/0018 v 20. 5. 2015)
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Zur Zustellfiktion bei Mitunternehmerschaften 

Der ao Revisionswerber erachtete sich in seinem Recht verletzt, dass Gewinntangenten 
zufolge ihm nicht persönlich zugestellten Feststellungsbescheiden nicht seiner Einkom-
mensveranlagung zugerechnet werden. Die Bindung an Feststellungsbescheide nach § 188 
BAO würde ihn deshalb unzulässig beschweren, da selbige nicht an ihn weitergeleitet 
worden wären. Statt dessen ergingen diese Bescheide an den Zustellbevollmächtigten 
eines 7/9 der Anteilsrechte vertretenden Teils der Gesellschafter einer Mitunter-
nehmerschaft, die aus einer Erbaufteilung von Einzelunternehmen hervorgegangen ist. 
Vom Rw wurde die Behauptung eines Abweichens des BFG von hg Rsp durch Verweise auf 
(nur) zwei VwGH-Judikate zu untermauern versucht, die aber beide nicht die Zustel-
lungswirkung v Feststellungsbescheiden nach der Fiktion des § 101(3) BAO betrafen bzw 
in Frage stellten, weshalb die ao Revision zurückgewiesen wurde. Damit wurde die Vorin-
stanz bestätigt, die vertreten hat, dass die Zustellung an einen Mehrheitsvertreter nach 
dem "Mehrstimmigkeitsprinzip nach Kapitalanteilen § 1188 ABGB iVm § 833 ABGB" schon 
für sich und jedenfalls legitim iRd Zustellfiktion wäre. - Aus im Judikat verwiesener Rsp 
(2003/15/0022 v 21. 4. 2005) geht allerdings hervor, dass, wenn nicht alle Gesellschafter 
einen gemeinsamen Vertreter namhaft machen, die Ernennung eines solchen durch den 
Fiskus gem § 81(2) BAO allen Gesellschaftern mitgeteilt werden muss - welche Voraus-
setzung vom Rw nicht releviert wurde. (VwGH Ra 2015/13/0008 v 29. 4. 2015)

Zur Revisionslegitimation von Gemeinden in Angelegenheiten der Gemeindeabgaben 

Überträgt der Landesgesetzgeber die Zuständigkeit zur "Verwaltung" (iSv Einhebung) der 
Gemeindeabgaben in erster Instanz dem Bürgermeister und in zweiter Instanz der Abga-
benkommission, so besteht seitens der Gemeinden selber kein Recht auf Erhebung einer 
Revision, da diese in Verfahren, die als außerhalb des aufsichtsbehördl Instanzenzuges iSd 
Art 119a B-VG gelegen anzusehen sind, nicht in subjektiv-öffentl Rechten verletzt sein 
können. Anderes könnte nur gelten, wenn Rechtsgrundlage des Verfahrens ein Bundes-
oder Landesgesetz wäre, in dem der Gemeinde selbst Parteifähigkeit im Verfahren 
zuerkannt wird. Es war daher in einem das Vorarlberger KanalisationsG betr Verfahren die 
von der Gemeinde gegen ein Erkenntnis des Landesveraltungsgerichts erhobene Revision 
zurückzuweisen. (VwGH Ro 2015/16/0001 v 22. 4. 2015)

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

Tanzkursleiterin als freier Dienstnehmer möglich 

Die (nahezu) völlig selbständige Planung von Kindertanzkursen, konkret die Ausschreibung 
der Tanzkurse, das Auswahlverfahren für die teilnehmenden Kinder, die Festlegung der 
Kurszeiten und der Kursdauer, die Zusammenstellung des Programms und die musikalische 
Gestaltung, berechtigt diesen de facto Organisator zur Einstufung als "freien Dienstnehmer" 
nach § 4(4) ASVG, selbst wenn die Reservierung der Schulturnsäle als Austragungsort und 
die Verrechnung sowie die Provisionauszahlung (50 % der Kursgebühren) über den Tanz-
schulbetreiber abgewickelt wurde. Der VwGH hob dabei aber auch hervor, dass zwar eine 
abstrakte Kontrollmöglichkeit bestanden hätte, aber im Verfahren nicht festgestellt werden 
konnte, dass eine Berichtspflicht bestanden hätte oder sonstwie eine Kontrolle der Einhal-
tung von Weisungen vorgenommen worden wäre. (VwGH 2013/08/0198 v 29. 4. 2015)

Zu den benötigten Unterhaltsmitteln für den Aufenthaltstitel "Familienangehöriger" 

Wird einem Aufenthaltswerber die Unterkunft von Anverwandten iR einer Haftungserklärung 
gem § 2(1)15 NAG finanziert, bedeutet dies nicht, dass - in einem Umkehrschluss aus 
§ 11(5) NAG - der Wert der vollen freien Station, der gem § 292(3) ASVG einmalig bei den 
regelmäßigen Aufwendungen unberücksichtigt bleiben kann, den Richtsatzwerten nach 
§ 293 ASVG wieder hinzugerechnet werden kann. Werden jedoch letztgenannte Werte 
unterschritten, obliegt den Behörden eine konkrete Prüfung der individuellen Situation, in 
derem Rahmen sie diese partielle Kostenübernahme berücksichtigen und deshalb trotzdem 
Aufenthaltstitel zuerkennen können. (VwGH Ra 2015/22/0009 v 28. 5. 2015)
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Ärzte-Wohlfahrtsfonds-Beitragsbefreiung: Zur Gleichwertigkeit v anderen Versorgungsgenüssen 

Der VwGH bekräftigte seine bereits im E 2010/11/0014 v 26. 4. 2013 herausgearbeitete 
Rechtsauslegung, wonach eine Gleichwertigkeit von Ruhe-/Versorgungsgenüssen - als 
Voraussetzung für die Befreiung von Wohlfahrtsfondsbeiträgen - bei jeder Anwartschaft 
nach bundesgesetzl Regelungen, oder einer diesen gleichartigen landesgesetzlichen 
Regelung, zu unterstellen sei. Daher kann auch eine ASVG-Anwartschaft zur 
Gleichwertigkeit führen, ungeachtet dessen, dass Anwartschaften nach dem 
Wohlfahrtsfonds ergänzender Art iS einer "zweiten (Pensions-)Säule" sind und solche nach 
dem ASVG idR nicht. Zu dieser Rechtsauffassung gelangte das Höchstgericht, in 
Ermangelung anderer Hinweise in den Materialien, durch begriffliche Ableitung aus den 
§§ 6 ASVG, 5(3) GSVG und 2(1)2 B-KUVG. (VwGH 2013/11/0156 v 10. 6. 2015)

FLAG idF vor BGBl I 2005/100: 60-mtg Aufenthaltsdauer n. rückwirkend anspruchsbegründend 

Der VwGH hatte daran zu erinnern, dass die in § 3(2) FLAG idF vor dem Fremden-
rechtspaket 2005 (BGBl I 2005/100) ausbedungene Aufenthaltsdauer von 60 Monaten im 
Bundesgebiet, um Anrechte nach § 3(1) FLAG zu eröffnen, nicht iVm § 10(3) FLAG 5 Jahre 
zurückwirkende Ansprüche begründen kann. Für Zeiträume unterhalb dieser Aufenthalts-
dauer besteht danach überhaupt kein Anspruch auf Familienbeihilfe, auch nicht rück-
wirkend. Dazu wird auf die E 2009/16/0121 v 25. 3. 2010 & 2001/15/0051 v 24. 6. 2004 
verwiesen. Weiters wies das Höchstgericht darauf hin, dass § 3 in der genannten neueren 
Fassung noch nicht auf Personen, die noch vor dem 1. 1. 2006 einen Ende 2005 
unerledigten Asylantrag gestellt haben, anzuwenden ist, wie etwa dem E 2009/16/0228 v 
27. 1. 2010 (FJ-NL 03/'10, 5), oder den E 2009/16/0119,0121 v 25. 3. 2010, zu 
entnehmen ist. In diesem Zusammenhang ist auch noch das E 2009/16/0208 v 12. 10. 
2009 erwähnenswert. (VwGH 2013/16/0082 v 19. 5. 2015)

AuslBG: Auch bei Pizzazustellern Sachverhalt auf wirtschaftl Selbständigkeit zu überprüfen 

"Arbeitnehmerähnliche" Auftragsverhältnisse iSd §2(2) lit b AuslBG, also solche ohne 
persönl Weisungsunterworfenheit des Auftragnehmers, sind erst nach eingehender 
Sachverhaltsprüfung von Verhältnissen in wirtschaftl Selbständigkeit abzugrenzen. Für 
eine unternehmerische Tätigkeit spricht, "dass der Arbeitende das entsprechende 
wirtschaftliche Risiko tragen will, indem er z.B. losgelöst vom konkreten Auftrag 
spezifische Betriebsmittel anschafft, werbend auf dem Markt auftritt, auch sonst über eine 
gewisse unternehmerische Infrastruktur verfügt und seine Spesen in die dem 
Auftraggeber verrechneten Honorare selbst einkalkuliert, wie dies bei einer 
Pauschalabgeltung in der Regel der Fall ist (...)." Das Verwaltungsgericht hat 
gegenständlich die Rechtslage verkannt, indem es auf Anregungen des Rw zur 
Zeugenladung und Verifizierung eines Beweisthemas, auf Vorbringen zur 
Vertretungsbefugnis und der betrieblichen Ausstattung & Gebarung der Zusteller, und dgl 
mehr nicht eingegangen ist, weshalb der VwGH den Bescheid in Stattgebung der ao 
Revision aufhob. - Dem Rw kam dabei zupass, dass die Qualifikation von gleich vier 
Zustellern auf dem Prüfstand und es dadurch offensichtlich war, dass diese Zusteller nicht 
allein von Aufträgen einer Pizzeria leben konnten. (VwGH Ra 2014/09/0041 v 20. 5. 2015)

ASVG: Beitragszuschlag wg Meldeverstoß unabhängig vom Verschulden 

Der VwGH hat soeben judiziert, dass es nicht darauf ankomme, ob eine rd 10 Minuten 
nach Betretung verspätet erfolgte Anmeldung eines Beschäftigungsverhältnisses durch die 
Wirtschaftstreuhandkanzlei in Unkenntnis der Kontrolle erfolgt wäre und daher ohnedies 
jedenfalls vorgenommen worden wäre. Bei dem Beitragszuschlag nach § 113 ASVG würde 
es sich nämlich um keine Bestrafung handeln, sondern um einen Ersatz für den durch 
Säumigkeiten verursachten Mehraufwand in der SV-Verwaltung, wenn auch in Form einer 
Sanktion. Der Bf, der ein Verschulden an der Verspätung in Abrede stellte, scheiterte 
somit vor dem Höchstgericht in seinem Anspruch auf (Teil-)Verschonung nach § 113(2) 
ASVG. (VwGH 2013/08/0141 v 29. 4. 2015)
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Zur organisatorischen Eingliederung hins operativer Tätigkeiten v Ges-Gf 

"Nach mittlerweile ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist für die Frage, 
ob Einkünfte nach § 22 Z 2 Teilstrich 2 EStG 1988 erzielt werden, von entscheidender 
Bedeutung, ob der Gesellschaftergeschäftsführer bei seiner Tätigkeit in den betrieblichen 
Organismus des Unternehmens der Gesellschaft eingegliedert ist. Diese Eingliederung wird 
durch jede nach außen hin als auf Dauer angelegt erkennbare Tätigkeit hergestellt, mit der 
der Unternehmensweck der Gesellschaft, sei es durch ihre Führung, sei es durch operatives 
Wirken auf ihrem Betätigungsfeld, verwirklicht wird (vgl. für viele die Erkenntnisse vom 10. 
November 2004, 2003/13/0018, VwSlg. 7979/F (verstärkter Senat), vom 19. März 2008, 
2008/15/0083, und vom 23. September 2010, 2010/15/0121)." Gegenständlich scheiterte 
die Revision einer GmbH gegen die Nacherhebung von DB & DZ aber auch daran, dass ein 
abweichender Unternehmenszweck der GmbH geltend gemacht wurde, was jedoch in 
Widerspruch zur Honorarlegung der Geschäftsführung für operative Leistungen als auch zu 
gelegentlichen einschlägigen Leistungszukäufen von Dritten stand. Unter Verweis auf das E 
2010/15/0048 v 7. 7. 2011 (siehe FJ-NL 09/'11, 3) rekapitulierte der VwGH, dass eine 
andere Einstufung von Tätigkeiten, würden sie nicht der Gesellschaft erbracht werden, einer 
Einbeziehung in Vergütungen an Gesellschafter nach § 22 Z 2 EStG nicht entgegensteht. 
(VwGH Ra 2014/13/0027 v 25. 3. 2015)

S O N S T I G E S

StRefG'15: Bei Grunderwerbsteuer nun immer Unentgeltlichkeit im (An-/)Verwandtenkreis 

Mit der Endfassung des zitierten Gesetzes wurde auch die Fiktion der Unentgeltlichkeit von 
Grundstücksübertragungen im Familienverband (- einschl der angeheirateten Linie, Defini-
tionsverweis auf § 26a(1)1 GGG) eingeführt. Dies hat auch begünstigende Auswirkungen 
auf den Grundstücksübergang iRv Betriebsübertragungen (siehe dazu FJ-NL 06/'15-I, 8), 
wobei noch zu ergänzen wäre, dass wie bisher nur Betriebübertragungen, die durch 
besondere, in der Person des Inhabers gelegene Umstände angezeigt sind, zu derlei 
Grunderwerbsteuerbegünstigungen führen (insofern gleiche Voraussetzungen gelten iRd 
Übertragung v LuF-Betrieben). Dementsprechend werden in den Materialien auch keine 
Scheidungsvergleiche mehr beispielshalber angeführt, deren komplexe Ausgleichsstruktur 
zur Annahme einer bloß 50 prozentigen Entgeltlichkeit führen soll, weil ja die 
Gegenleistung für das Grundstück nicht zu ermitteln wäre. Die Bestimmung über die 
Annahme der hälftigen Entgeltlichkeit, wenn keine Gegenleistung zu ermitteln ist, findet 
sich aber noch immer im GrEStG, sie hat jedoch außerhalb v Scheidungsvergleichen bzw 
außerhalb des Familienverbandes eine höchst fragwürdigige Daseinsberechtigung, da sie 
zu Gestaltungsmissbrauch einlädt.

GGG: Zur Grundstückseintragungsgebühr-Bemessung hins sonst. übernommener Leistungen 

Zu den sonstigen vom Grundstückskäufer übernommenen Leistungen nach § 26(3) GGG 
idF BGBl I 2013/1 ("GGN") gehören auch anfallende Aufschließungskosten, zu deren 
Tragung der Verkäufer im Erwerbszeitpunkt bereits verpflichtet war. Eine weitere Zu-
zählung der Aufschließungskosten zum Kaufpreis ist dann geboten, "wenn der wohlver-
standene, einheitliche Vertragswille auf den Erwerb eines aufgeschlossenen Grundstücks 
gerichtet war, insb. weil ein Erwerb eines Grundstückes in unaufgeschlossenem Zustand 
faktisch unmöglich war (vgl. etwa das zur Grunderwerbsteuer ergangene hg. Erkenntnis 
vom 25. Februar 1993, 91/16/0031)." (VwGH Ro 2014/16/0006 v 19. 5. 2015)

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.


