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 Ministerialentwurf zum AbgÄG 2015 veröffentlicht! 
In diesem Newsletter werden ua zentrale Aspekte dieses AbgabenänderungsG erörtert. 

 
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  
 

 ME AbgÄG’15: Klärung der Einkünftezurechnung iZm „höchstpersönl Tätigkeiten“ 
Es soll ein Abs 4a in § 2 EStG eingeführt werden, wonach Einkünfte aus einer Tätigkeit als 
Vertretungsorgan einer Körperschaft trotz Abrechnung dieser Leistung durch eine andere 
(zwischengeschaltete) Körperschaft der natürlichen Person zuzurechnen sind, wenn die 
abrechnende Gesellschaft „über keinen eigenständigen, sich von dieser Tätigkeit 
abhebenden Betrieb verfügt“. Gleiches habe diesem Normentwurf zufolge für Tätigkeiten 
als „Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, Sportler und Vortragender“ zu gelten, die 
daselbst als die eigentlichen „höchstpersönl Tätigkeiten“ bezeichnet werden. 

 ME AbgÄG’15: EuGH-inspirierte Neuregelung der Wegzugsbesteuerung im betriebl Bereich 
Das bisherige „Nichtfestsetzungskonzept“ im Verhältnis zu EU/EWR-Staaten mit umfas-
sender Amts- und Vollstreckungshilfe soll durch ein „Ratenzahlungskonzept“ (auf Antrag) 
abgelöst werden. Die Tatbestände der zur Wegzugsbesteuerung führenden stl Entstrickung 
sollen überdies ausgeweitet werden, so etwa soll hinfort auch die Verlegung der Geschäfts-
leitung oder die Änderung eines DBA zur Besteuerung führen können. Die Abgabenschuld 
soll auf sieben Jahresraten verteilt entrichtet werden können. Eine Veräußerung innerhalb 
dieses Zeitraumes führt jedoch zur sofortigen Fälligstellung. Beim Rückimport v Wirtschafts-
gütern, die dem bisherigen Nichtfestsetzungskonzept unterlegen waren, sind deren 
Buchwerte anzusetzen. Bei allen anderen WG ist der „Fremdvergleichswert“ maßgeblich. 

 ME AbgÄG’15: Neuregelung der Wegzugsbesteuerung im außerbetriebl Bereich 
Bei dieser Wegzugsbesteuerung (von Kapitalvermögen) soll das bisherige 
Nichtfestsetzungskonzept auf den tatsächl Wegzug einer natürl Person sowie auf eine 
unentgeltliche Übertragung an eine andere natürl Person, jeweils mit einem EU/EWR-Staat 
mit umfassender Amts- und Vollstreckunsghilfe als Zielland, eingeschränkt werden. In 
allen anderen Fällen sind die lit c und d der modifizierten Z 6 des § 6 EStG sinngemäß 
anzuwenden, mithin ist ein Ratenzahlungsantrag möglich. 

 Einlagenrückzahlung gem § 4(12) EStG ohne umgründungsbed. Kap-Rücklage aus Firmenwert 
Der Begriff der Einlagenrückzahlung der oa Norm wäre steuer- und nicht unternehmensrechtl 
Natur, wie sich aus den ErlRV (72 BlgNR 20. GP, 257) und aus dem Umstand erhellt, dass 
§ 4(12)1 EStG auch erfasst, was bloß abgabenrechtl als verdecktes Eigenkapital gilt. Da der 
Firmenwert nicht zum stl Einbringungskapital zählt, kann auch einer aus dem Firmenwert 
abgeleiteten Kapitalrücklage bei ihrer Rückzahlung keine KESt-Befreiung zugute kommen. Der 
Umstand, dass § 235 Z 3 UGB (aF) derartige Ausschüttungen verbietet, wäre dabei unerheb-
lich. Kapitalrücklagen aus umgründungsbedingten Buchgewinnen fallen jedoch unter den 
besagten Begriff. Der VwGH möchte jedoch nicht ausschließen, dass andere Formen der 
(unternehmensrechtl) widerrechtl Rückgewähr unter den Begriff der Einlagenrückzahlung iSd 
§ 4(12) EStG fallen können. (VwGH Ro 2014/15/0002 v 1. 9. 2015) 

 

K Ö R P E R S C H A F T E N  
 

 ME AbgÄG’15: Doch wieder Wahlfreiheit zw Gewinnausschüttung & Einlagenrückgewähr 
Die Novellierung von § 4(12) EStG durch das StRefG’15 wird damit zwar aufgeweicht, die 
Evidenzierungspflicht bleibt aber bestehen. Die Gewinnausschüttung hat nämlich eine positive 
Innenfinanzierung zur Voraussetzung, was mit Evidenzierungsregeln nach dem Vorbild des 
StRefG’15 einher geht. Erfüllt eine Ausschüttung nicht diese Voraussetzung, kann sie stl nicht 
als offene Gewinnausschüttung gelten. Beim Evidenzkonto für die Innenfinanzierung bleiben 
verdeckte Einlagen, erhaltene Einlagenrückzahlungen & ausschüttungsgesperrte Beträge 
außer Betracht. Die Einlagenrückzahlung wiederum hat einen positiven Einlagenstand zur 
Voraussetzung, der nach den Regeln vor dem StRefG’15 zu ermitteln ist. Auch die 
Behandlung der Einlagenrückzahlung entspricht den Regeln nach der früheren Fassung. 
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 ME AbgÄG’15: Verbesserungen bei der Privatstiftungs-Zwischensteuer und -Gutschrift 
Die BMG der Zwischensteuer wird bisher um KESt-besteuerte Zuwendungen reduziert, 
aber nicht, wenn die Zuwendungen nur einem österr Quellensteuerabzug unterlagen. 
Hinfort soll es auch für solche Zuwendungen eine Berücksichtigung im Ausmaß des 
Verhältnisses zum vollen KESt-Satz geben. Spiegelbildlich sollen in Fällen, wo die 
Stiftungszuwendungen die Stiftungseinkünfte übersteigen, Gutschriften auf Grundlage des 
Differenzbetrages für bereits entrichtete Zwischensteuer erteilt werden können, auch 
wenn die Zuwendungen nur der österr Quellenbesteuerung unterlagen. Es wird auch hier 
der Ansatz der Zuwendungen im Verhältnis der Quellensteuer zur KESt reduziert, soweit 
Zuwendungen einem Quellensteuerabzug unterlagen. 

 ME AbgÄG’15: Geändertes UmgrStG hins des Wegfalls der Steuerhängigkeit in Österreich 
Im UmgrStG sollen Entsprechungen zur Wegzugsbesteuerung in Form eines 
Nichtfestsetzungskonzeptes zur Gänze wegfallen und durch das Ratenzahlungskonzept iSd 
novellierten Z 6 des § 6 EStG ersetzt werden. 

 Zur Eigenständigkeit als Voraussetzung eines BgA 
Im Rückblick auf seine bisherige Rsp resümiert der VwGH, dass zwar eine Körperschaft 
öffentl Rechts (KöR) einen Betrieb gewerbl Art in Form einer Personalgestellung darstellen 
kann, soweit die wirtschaftl Tätigkeit nicht überwiegend der öffentl Gewalt dient, worunter 
wiederum Aufgabenbereiche zu verstehen sind, die der KöR in ihrer Eigenschaft als Träger 
der öffentlichen Gewalt eigentümlich und vorbehalten sind. Die Personalüberlassung allein 
führe demnach noch nicht automatisch zu einem BgA, sondern wird in jedem Einzelfall auf 
das Vorliegen einer wirtschaftl selbständigen Einheit zu prüfen sein. Beurteilungskriterien 
dafür können eine besondere Leitung, ein geschlossener Geschäftskreis oder ein ähnliches 
auf Einheit hindeutendes Merkmal sein. Auch eigene, auf die vertragl 
Vertragsbedingungen zugeschnittene Verrechnungskreise würden für die „Eigenständigkeit 
der Vertragserfüllung“ und Trennung von einer hoheitlichen Tätigkeit der Körperschaft 
sprechen. Der VwGH weist überdies darauf hin, dass mit den Regelungen nach § 2 Abs 1 u 
5 KStG Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden sollen. Die Überlassung von 
Ordenskrankenschwestern durch einen Konvent an einen Krankenanstaltenbetrieb (als 
Tochtergesellschaft) gegen ein Gestellungsentgelt allein würde, sofern nicht nach Bedarf 
angeworben und zur Verfügung gestellt wird, gegen die Annahme einer Konkurrenzierung 
v Gestellungsunternehmen sprechen. (VwGH 2012/15/0089 v 1. 9. 2015) 

 „GmbH & (atyp.) Stille“ nicht bloß wg kommanditistengleichen Effektes missbräuchlich 
Der UFS wollte eine Mitunternehmerschaft aus einer GmbH und stillen Gesellschaftern 
nicht anerkennen, weil die Beteiligungsverhältnisse bei der atypisch Stillen mit jenen bei 
der GmbH ident waren, und wollte die Einlagen der „Stillen“ als verdeckte Einlage dem 
Eigenkapital der GmbH zurechnen. Dazu verwies der VwGH jedoch  - aufhebend - auf 
seine Rsp, die den unechten/atypischen stillen Gesellschafter für stl Zwecke einem 
Kommanditisten gleichstellt. Eine zur GmbH-Beteiligung proportionale Teilhabe wäre 
unschädlich, ebenso ein Überwiegen des durch die stillen Gesellschafter aufgebrachten 
Kapitals ggü jenem der GmbH. Die Einlagen dieser Gesellschafter wären jedenfalls 
Eigenkapital der Mitunternehmerschaft/“Stillen“. Dementsprechend wären auch die 
Rangrücktrittswirkung für Gesellschaftereinlagen oder fehlende (besondere) 
Mitwirkungsrechte fremdüblich. Auch dass der stille Gesellschafter - wg fehlender 
Nachschusspflicht - mehr Verluste verwerten kann als die GmbH, die als Geschäftsherrin 
die Verluste eigentlich wirtschaftl zu tragen hätte, würde den rechtlichen, durch das UGB 
und das EStG bestimmten Voraussetzungen entsprechen (- nunmehr aber durch § 23a 
EStG idF StRefG’ 15 wieder zurückgenommen!). (VwGH 2012/15/0234 v 1. 9. 2015) 
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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  
 

 Entwurf zur RegistrierkassenVO auf bmf.gv.at abrufbar 
Auch die Erläuterungen stehen daselbst unter „Aktuelle Informationen“ -> 
„Registrierkassensicherheitsverordnung in Notifizierung“ zur Verfügung. Die technische 
Spezifikationen betr Vorschriften müssen der EU-Kommission notifiziert werden und sind 
daher bis zum Ablauf der dreimonatigen „Notifikationsfrist“, ohne dass eine sog 
„ausführliche Stellungnahme“ der Kommission (oder eine Mitteilung derselben nach der RL 
98/34/EG) erfolgt wäre, nur als „voraussichtlich“ zu verstehen. 

 Zollrecht: Haftungnahme v Gesellschaftsorgan als natürl Person möglich 
Der VwGH hat soeben entschieden, dass für bewusst unzulängliche Beangabungen für Ein-
gangsabgabenmeldungen bzw deren Weiterleitung durch Gesellschaftsorgane auch eine 
höchstpersönl Haftung der Verantwortlichen möglich ist, dass also iRv Art 201(3) ZK iVm § 
71 ZollR-DG die Haftung nicht unbedingt der Regel folgen muss, dass sich eine Gesellschaft 
das Handeln ihrer Organe zurechnen lassen muss. (VwGH Ra 2015/16/0049 v 9. 9. 2015) 

 Keine Revision gegen abgewiesenes Feststellungsbegehren auf Steuerbefreiung 
Ist das BFG der Ansicht, dass eine Steuerbefreiung nicht zusteht, kann die materiellrechtl 
Frage des Bestehens eines Befreiungsanspruches keine für das Schicksal der Revision 
erhebliche Rechtsfrage iSd Art 133(4) B-VG sein. Es ist nämlich kein Feststellungsbescheid zu 
erlassen, wenn ein Abgabenbescheid möglich ist. Feststellungsbescheide wären nur subsidiär 
zu erlassen. Die Revision war daher zurückzuweisen. (VwGH Ro 2015/16/0009 v 2. 7. 2015) 

 Keine Zurückweisung wg unrichtiger Parteienbezeichnung ohne Verbesserungsverfahren 
„Die Zurückweisung ohne Verbesserungsverfahren wegen unrichtiger Parteienbezeichnung 
ist als Verweigerung der Sachentscheidung zu qualifizieren, womit das Recht auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt wird (vgl. das hg. Erkenntnis vom 25. März 
2010, Zl. 2009/05/0333).“ Damit wurde einem Landesverwaltungsgericht vom VwGH das 
Recht abgesprochen, eine Beschwerde aufgrund mangelnder Parteienstellung (der GmbH) 
zurückzuweisen, nur weil ein an die „X GmbH, zH Hrn [Gf]“ adressiertes Straferkenntnis wg 
eines SV-Meldeverstoßes mit einer Beschwerde quittiert wurde, deren Urheberschaft als 
"Beschwerdeführer: X GmbH zH GF (Revisionswerber)" angegeben wurde. 
(VwGH Ra 2015/08/0076 v 9. 9. 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  
 

 Administrativpension der Sparkassen-Angestellten keine Abfertigung 
Die Administrativpension, die die GPA im Austausch für die Abschaffung des Bankbeam-
tentums (der Unkündbarkeit) ausgehandelt hat (s wirtschaftsblatt.at/archiv/-
unternehmen/816021/index), stellt nach dem Befund des VwGH keine Abfertigung dar 
und verlängert daher auch nicht den Anwartschaftszeitraum (die „Rahmenfrist“) nach dem 
ArbeitslosenversicherungsG (AlVG), innerhalb dessen arbeitslosenversicherungspfl Beschäf-
tigungszeiten vorliegen müssen. Die dieser Pension zugrundeliegende Vereinbarung weise 
eine pensionsrechtl Natur auf (bis zum Anfallsalter der ASVG-Pension, Nach-
schussverpflichtung des Arbeitgebers an Pensionskasse, Verpflichtung zur freiwilligen ASVG-
Weiterversicherung, Verzicht des Dienstnehmers auf Anmeldung als Arbeitsloser etc) und 
werde anders als Abfertigungen valorisiert und monatl bis zum ASVG-Anfallsalter gezahlt. 
Die Administrativpension trete zudem zu einer gewöhnlichen Abfertigung hinzu. Sie 
bewirke auch kein Ruhen des Arbeitslosengeld-Anspruches nach § 16 AlVG, oder eine 
Verlängerung der Rahmenfrist wie bei gesetzlichen Pensionen nach § 15(2)3 AlVG. 
(VwGH Ro 2015/08/0016 v 9. 9. 2015) 
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 Zur Geschäftsführungsbefugnis v Kommanditisten als GSVG-Pflichtversicherungstatbestand 
Die Frage, ob einem grundsätzlich nicht GSVG-pfl Kommanditisten mehr 
Geschäftsführungsbefugnisse eingeräumt worden sind, als ihm nach § 164 UGB (vmlg 
HGB) zustehen, richtet sich auch danach, ob sich seine gesellschaftsvertragl 
Mitwirkungsrechte auf Angelegenheiten auch des gewöhnlichen Betriebes der Gesellschaft 
erstrecken. Dabei wären außergewöhnliche Geschäfte solche, die nach Art und Inhalt (zB 
einschneidende Organisationsänderungen, Beteiligungen an anderen Unternehmen), 
Zweck (zB außerhalb des Unternehmensgegenstandes) oder Umfang und Risiko 
Ausnahmecharakter haben, dh jedenfalls in der betreffenden Gesellschaft nicht häufig 
vorkommen. - Mit Überlegungen dieser Art wies der VwGH die Beschwerde der SVA der 
gewerbl Wirtschaft gegen einen Bescheid, mit dem gegen die Versicherungspflicht eines 
Kommanditisten einer KG mit dem Geschäftsgegenstand „Frühstückspension“ entschieden 
wurde, ab. Dies begründet er im Wesentlichen mit der Kleinheit des Betriebes 
(Jahresnächtigungsumsatz EUR 109.563,80) und der sich daraus ergebenden nominellen 
Geringfügigkeit der gewöhnlichen Geschäftsgebarung. Daher war es unschädlich, dass der 
Gesellschaftsvertrag dem Kommanditisten Mitspracherechte etwa bei der Anstellung von 
Mitarbeitern ab einem Monatsbezug von brutto EUR 1.300 einräumte (es waren im 
Familienbetrieb nur zwei Teilzeitkräfte angestellt), oder beim Abschluss von Verträgen mit 
einem Auftragswert von über EUR 5.000,- oder einer Kündigungsfrist von über einem Jahr 
(Jahreseinkäufe EUR 5.817,36). (VwGH 2013/08/0168 v 9. 9. 2015) 

 Prokura für Kommanditisten nicht gleichzusetzen mit Geschäftsführungsbefugnissen 
Dies begründet der VwGH damit, dass zw Geschäftsführung im Innenverhältnis und 
Vertretung im Außenverhältnis eine funktionelle Unterscheidung zu treffen ist. So könnten 
im Innenverhältnis Einschränkungen des gesetzlichen Umfanges vereinbart werden, auch 
die Erteilung einschränkender Weisungen wäre zulässig, wiewohl dies an der nach außen 
wirkenden uneingeschränkten Vertretungsvollmacht nichts ändert. Das Höchstgericht 
weist auch auf eine OGH-Entscheidung hin, wonach der Kommanditist nicht zur laufenden 
gewöhnlichen Geschäftsführung der KG berechtigt ist (OGH 5 Ob 257/07s v 11. 12. 2007). 
- Mithin schlug das Begehren der SVA fehl, einen Kommanditisten als solchen deshalb der 
SV-Pflicht nach § 2(1)4 GSVG zu unterziehen, weil er periodenweise mit der Prokura 
betraut war. (VwGH 2013/08/0227 v 9. 9. 2015) 

 Zur unterbliebenen Forderungsanmeldung des SV-Trägers im Schuldenregulierungsverfahren 
Die SVA der gewerbl Wirtschaft nahm einen Gewerbetreibenden für Einkünfte eines 
Jahrganges, der abgabenrechtl Bestandteil seines bereits aufgehobenen 
Schuldenregulierungsverfahrens war, ungeschmälert in die Pflicht, ohne diese ihre 
Forderung angemeldet zu haben. Dabei stützte sie sich auf § 156(4) IO, der vorsieht, dass 
die Quote ohne Belang ist, wenn Forderungen nur aus Verschulden des Schuldners im 
Sanierungsplan unberücksichtigt geblieben sind. Der VwGH sah jedoch kein Verschulden 
des SV-Pflichtigen, da er die Jahre davor durchgehend gemeldet war und keine Umstände 
hervorgetreten waren, die die SVA zur Annahme hätte berechtigen können, die 
Gewerbetätigkeit wäre eingestellt worden. An der Unterlassung einer „ex ante“ Erklärung, 
dass die maßgebl Versicherungsgrenze überschritten werden würde, wäre kein 
Verschulden festzumachen. - Das Bundesverwaltungsgericht hätte daher nach § 197 IO 
vorzugehen und in diesem Rahmen zu prüfen gehabt, inwiefern eine im Ausmaß der Quote 
geschmälerte Beitragseinhebung nach der Einkommens- und Vermögenslage überhaupt 
zumutbar ist. (VwGH Ra 2015/08/0034 v 9. 9. 2015) 
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 Universitätslektoren nicht unbedingt Dienstnehmer iSd § 4(1) lit a BEinstG 
§ 100(5) des UniversitätsG 2002, der von einem freien Vertretungsrecht des nebenberufl 
Lehrpersonals spricht, ist nach einem jüngst ergangenen Erkenntnis des VwGH keine 
Grundlage dafür, Lektoren a priori als freie Dienstnehmer einzustufen. Dies wird vom 
Höchstgericht mit Ausführungen in den Materialien zur UG’02-Novelle BGBl I 2009/81 
(308 BlgNR 24. GP) begründet, wonach „arbeitsrechtlich günstigere Regelungen ... 
unberührt [bleiben]“. Aber auch mit dem Wortlaut von § 108(1) UG, der die 
grundsätzliche Anwendung des AngestelltenG auf Uni-Arbeitsverhältnisse statuiert. 
Besteht allerdings ein Dienstvertrag, der Vertretungen nur ausnahmsweise und nur im 
Verein mit Ablehnungsbefugnissen des Dienstgebers erlaubt, so würde wg des Wegfallens 
eines auschlaggebenden Merkmals eines freien Dienstverhältnisses nicht schon auf das 
Vorliegen eines echten DV geschlossen werden dürfen. Vielmehr wären andere Umstände 
danach zu untersuchen, ob eine persönl Arbeitspflicht in persönl Abhängigkeit 
(Weisungsunterworfenheit bzgl arbeitsbezogenes Verhalten & hilfsweise auch 
Arbeitsverfahren, vgl etwa VwGH 2012/08/0157, FJ-NL 07/’14, 6), wie für das echte DV 
bestimmend, gegeben ist. Bei dieser Prüfung würden auch vertragl Formulierungen in den 
Hintergrund treten, wenn die gelebte Praxis des Beschäftigungsverhältnisses davon 
abweicht, weil sich etwa Vertretungen häufig ereignen. Der VwGH betont insofern auch, 
dass „selbst die (über eine bloße Rücksprache hinausgehende) Zustimmungsbedürftigkeit 
der jeweiligen Entsendung eines Vertreters ... nicht in jedem Fall ein zwingendes Indiz für 
die persönliche Arbeitspflicht des Beschäftigten“ [- als Kriterium eines echten DV -] sein 
muss. (VwGH 2013/11/0130 v 31. 8. 2015) 

 
S O N S T I G E S  
 

 ME AbgÄG’15: Klärungen iZm der neuen Grunderwerbsbesteuerung 
Zur Klarstellung soll hinfort explizit die Zugrundelegung des Grundstückswertes (anstelle 
der Gegenleistung) auch für die als unentgeltlich geltenden Erwerbe innerhalb des 
Familienverbandes gem § 26a GGG sowie für Erwerbe von Todes wegen und nach § 
14(1)1 WEG gelten. Weiters soll klargestellt werden, dass die Zusammenrechnung der 
GrESt-BMG (mit Konsequenzen für den Stufensatz nach § 7(1)2 lit a GrEStG) bei 
mehrfachen unentgeltlichen Erwerben innerhalb von 5 Jahren auch dann gilt, wenn bloß 
Erwerbe eines Teils einer wirtschaftl Einheit vorangegangen sind. Eine geänderte 
Formulierung in § 18(2p) GrEStG soll verständlicher machen, dass die Option zur ab 2016 
in Kraft tretenden Besteuerung bei Erwerben vor 2016 voraussetzt, dass die Steuerschuld 
erst in 2016 entsteht (va bei aufschiebender Bedingung). Weiters beabsichtigt der 
Gesetzgeber, dass Rückübertragungen vom Treuhänder zum Treugeber nicht als 
„Insichgeschäft“ die Besteuerung als Anteilsvereinigung vereiteln sollen, weshalb für 
solche Fälle die Bestimmung, dass Anteile des Treuhänders dem Treugeber zuzurechnen 
sind, nicht gelten soll. Außerdem sollen, wenn bereits zu Beginn des Jahres 2016 95 % an 
Anteilen gehalten werden, Übertragungen in Bezug auf diesen Anteil als 
Anteilsvereinigung besteuert werden, „sofern dadurch der Prozentsatz nicht unter 95% 
sinkt und bezogen auf diese Anteile nicht bereits ein Tatbestand des § 1 Abs. 3 [idF BGBl I 
2015/118] erfüllt wurde.“ 

 ME AbgÄG’15: Gebührenbegünstigung für auf elektron. Wege eingebrachte Beilagen & Eingaben 
Im Rahmen einer E-Government-Regierungsinitiative ist vorgesehen, bei elektronischer 
Übermittlung mittels der Bürgerkartenfunktion (§§ 4 ff E-GovG) die Gebühr nach § 14 TP 
5 sowie TP 6 Absätze 1, 2 u 3 GebG um 40 % zu ermäßigen. 
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 GGG: Außerbücherlicher Grundstückserwerb mit anschl. Einbringung nicht begünstigt 
Ein im Wege einer Zwangsversteigerung von einem Einzelunternehmer erworbenes 
Grundstück wurde hernach in eine GmbH eingebracht, deren Alleingesellschafter der 
Unternehmer war. Dem Antrag auf Einverleibung des Eigentumsrechtes zugunsten der 
GmbH durch sowohl GmbH wie auch Einzelunternehmer war das Gesuch zu entnehmen, 
die Eintragungsgebühr gleich unmittelbar der GmbH vorzuschreiben, was sich auf eine 
verklausulierte Inanspruchnahme der Gerichtsgebührenbegünstigung nach § 26a(1)2 GGG 
(aF) belief und im weiteren Verfahren auch dementsprechend und zunächst erfolgreich 
verfochten wurde. Der VwGH gab jedoch im Ergebnis der Präsidentschaft des 
Landesgerichts Wiener Neustadt als Revisionswerberin darin Recht, dass eine begünstigte 
Eintragung nach dieser Norm nur eine unmittelbare Transaktion von einem 
grundbücherlichen Eigentümer zum Gegenstand haben könnte. Es gäbe zwar nach § 22 
GBG die Vereinfachung der sog „Sprungeintragung“ bzw des „grundbücherlichen 
Streckengeschäftes“, mittels derer bücherliche Eintragungen bei außerbücherlichen 
Ketten- bzw Reihenübertragungen auf eine einzige reduziert werden könnten. Dies setze 
jedoch voraus, dass alle Transaktionen einer Kaskade unter einen begünstigten 
Tatbestand nach § 26a GGG fielen. Den ErlRV zur GGN, 1984 BlgNr XXIV. GP 7 f, wäre 
nicht zu entnehmen, dass schon durch die Einschaltung eines begünstigten 
Erwerbsvorganges in eine solche Kaskade eine Privilegierung auch der anderen Vorgänge 
erzielt werden sollte. - Dieser hg Befund schließt mit dem Vorbehalt, dass iRd § 26a GGG 
idF BGBl I 2015/19 (Gerichtsgebühren-Novelle ’14, „GGN 2014“) „allenfalls“ anderes 
gelten mag. (VwGH Ro 2015/16/0023 v 9. 9. 2015) 

 GEG: gegen Zahlungsaufträge auch Einrede der unwirksamen Zustellung möglich 
Nach dem Wortlaut von § 7(1) Gerichtliches EinbringungsG kann gegen aufgrund einer 
rechtskräftigen Entscheidung des Gerichts ergangene Zahlungsaufträge nur insoweit eine 
Berichtung beantragt werden, als die Unrichtigkeit der Zahlungsfrist oder eine Diskrepanz 
des Zahlungsauftrages mit der Gerichtsentscheidung moniert wird. Dennoch kommt als 
mögliche Einwendung jene der ungültigen Zustellung hinzu, weil das Erwachsen in formelle 
Rechtskraft eine gültige Zustellung voraussetzt. Gegenständlich klagten unmündige Kinder 
den Vater auf mehr Unterhaltszahlungen, die Mutter wurde erst als durch den 
Kostenzuspruch iHd Hälfte der Sachverständigenkosten Verpflichtete einbezogen, davor 
vertrat der Rechtsvertreter, dem diese Gebührenbeschlüsse (Kostenentscheidungen) 
zugestellt wurden, nur die Kinder, denen ohnedies Verfahrenshilfe gem § 64(1) ZPO 
zugesprochen worden war. Auch die Stampiglie "Rechtskräftig und vollstreckbar" auf 
Ausfertigungen v Kostenbestimmungsbeschlüssen würde die Behörde (hier der Präsident 
eines Landesgerichts) nicht v Feststellungen in Bezug auf die behauptete unterbliebene 
Zustellung dieser Beschlüsse entbinden. (VwGH 2012/17/0130 v 11. 9. 2015) 
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