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Hinweis in eigener Sache

Die erst zum Jahresende kundgemachte GrundstückswertVO („GrWV“, BGBl II 2015/442), die 
vor allem eine vereinfachte bzw pauschalierte Ermittlung des „Grundstückswerts“ gem § 4(1) 
GrEStG ohne Beiziehung eines Bewertungssachverständigen ermöglichen soll, wird in der 
Februar-Ausgabe des FINANZ JOURNAL in ihren Grundzügen von Dr Peter Pülzl besprochen.

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

Zum Sanierungsgewinn bei LuF-Vollpauschalierung

Das FA erhob beim bf Betreiber eines Tierzuchtbetriebes einen Sanierungsgewinn durch 
Zurechnung zum Pauschalgewinn nach, der sich aus einem beträchtlichen Schuldenerlass 
einer Bank ergeben hatte. Dagegen ergriff der Bf Rechtsmittel, weil er seinen 
Tierzuchtbetrieb infolge des Verweises in § 21(1)2 EStG auf § 30 Abs 3 bis 7 BewG als 
abschließend und damit ohne betriebl Finanzvermögen definiert auffasste. UFS und VwGH 
rückten jedoch zurecht, dass der § 30 beinhaltende zweite Teil des BewG anders als der 
erste keine Grundlage für bundesrechtl geregelte Abgaben wie die Einkommensteuer bilde 
(§ 1 BewG); auch sei die Hinzurechnungsbestimmung des § 13(1) LuF-PauschVO 2006 
nicht so auszulegen, dass die darin angeführten „Vorgänge“ nicht auch die (nur) in § 1(4) 
VO erwähnten „Rechtsgeschäfte“ beträfen (- sofern diese „nicht regelmäßig“ sind). 
Schließlich, so der VwGH, wäre es der Verkennung der Rechtslage durch den Bf 
zuzuschreiben, dass in den Vorjahren Kreditzinsen nicht zum Abzug gebracht worden sind; 
der Stpfl könne sich hins solcher Zinsen auch nicht vergleichshalber auf die Besteuerung 
von Spekulationsgewinnen berufen, finde doch dort keine laufende Besteuerung statt und 
hätte es der Stpfl in der Hand, eine Gewinnermittlungsart zu wählen, die einen 
Verlustausgleich oder -vortrag zulässt. (VwGH 2013/15/0148 v 16. 12. 2015)

Invalide Forderungsstundung eines Alleingesellschafters ggü seiner GmbH

Die Stundung einer Zahlungsfälligkeit einer GmbH ggü ihrem Alleingesellschafter wird von 
der Finanz trotz unterbliebenem Zufluss als Zahlung bzw als Einkommensverwendung im 
Wege einer Thesaurierung gewertet, sofern nicht die Gesellschaft (objektiv) 
zahlungsunfähig oder ein vorübergehendes Zuwarten wegen eines temporären 
Liquiditätsengpasses auch aus Sicht eines fremden Dritten wirtschaftlich begründbar ist. 
Andernfalls hätte es ein beherrschender Mehrheitsgesellschafter in der Hand, den 
Gesellschaftsgewinn durch fabrizierte Verbindlichkeiten zu kürzen ohne entspr Erträge bei 
sich versteuern zu müssen. (VwGH 2012/13/0048 v 23. 12. 2015)

Zur Teilnahme am Wirtschaftsleben hins Preisgeldern für Dissertationsarbeit

Unter Bezugnahme auf sein E 2011/13/0060 v 29. 7. 2014 (s FJ 12/’14, 2) hatte der 
VwGH daran zu erinnern, dass ihm zufolge die Arbeit an einer Dissertation keine 
Teilnahme am Wirtschaftsleben darstellt. Nur wenn weitere Umstände hinzuträten, wie die 
Verwertung durch Rechteeinräumungen an der Arbeit, oder ein Konnex der Arbeit mit 
einem Forschungsprojekt eines Förderers oder einer Auftragsforschung, kann ein auch als 
"Wissenschaftspreis" tituliertes Entgelt als Betriebseinnahme einer Betätigung iSd § 22 
Z 1 lit a EStG 1988 zu erfassen sein. (VwGH 2013/15/0150 v 16. 12. 2015)

K Ö R P E R S C H A F T E N

UmgrStG: Einbringung ermöglicht keine rückwirkenden Werkverträge

UFS und VwGH hatten daran zu erinnern, dass der sich auf den Einbringungsstichtag 
beziehende Rückwirkungsgrundatz (§ 13 UmgrStG) gem § 18(3) leg cit nicht auch 
Werkverträge einschließt, soweit es Leistungszeiträume vor dem Abschluss des 
Einbringungsvertrages betrifft. Gegenständlich fixierte die aufnehmende GmbH nach der 
Einbringung einer KEG schriftlich Ansprüche, die ein Ralley-Werkfahrer ggü dieser KEG 
erworben hatte, was infolge dessen zur Konsequenz hatte, dass die von der KEG 
übernommene (und dort auch bereits als Verbindlichkeit ausgewiesene) Werklohn-
Vergütung als verdeckte Gewinnausschüttung an den Werkfahrer (und zugleich Ges-Gf der 
GmbH) zu behandeln war. (VwGH 2012/15/0216 v 16. 12. 2015)
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U M S A T Z S T E U E R

AWG 2002: Vorsteuer auf Expertengremium-Gutachtenskosten beim Betreiber abzugsfähig

Eine Abfallverwertungsgesellschaft begehrte den Vorsteuerabzug für von ihr kraft 
Gesetzes (§ 33(3) AWG) zu tragende Gutachtenskosten. Dieser wurde ihr zunächst auch 
vor dem UFS mit der Begründung versagt, dass mit der Gutachtenserstellung zufolge 
§ 35(1)1 AWG eine der Missbrauchsaufsicht dienende Leistung an den BM für LuF, Umwelt 
& Wasserwirtschaft erbracht worden  wäre, die von Letzterem auch unmittelbar
abgenommen wurde. Dazu urteilt der VwGH, dass die Eigentümlichkeit der 
Abwicklungsmodalität, keinen Auftrag erteilt zu haben, nicht dazu führen dürfe, dass die 
von der Abfallgesellschaft zu tragenden Kosten für ein Gutachten, das Grundlage und 
Voraussetzung für weiteres unternehmerisches Handeln wäre, endgültig mit USt belastet 
blieben. Das Vorsteuerabzugsrecht wäre schließlich ein integraler Bestandteil des 
gemeinschaftlichen Mehrwertsteuersystems. (VwGH 2012/13/0122 v 23. 12. 2015)

Domizilgesellschaft bei nachhaltiger Leistungserbringung ustl anzuerkennen

Bezugnehmend auf sein Urteil v 26. 11 2014, 2010/13/0185, bekräftigte der VwGH, dass 
auch eine Domizilgesellschaft Unternehmer sein könne, sofern tatsächlich geliefert und 
geleistet wurde, zumal die hier liefernde liechtensteinische Gesellschaft beim FA-Graz 
registriert war und es zu keinen Steuerausfällen gekommen ist. Es darf dem 
Lieferempfänger nicht deswegen der Vorsteuerabzug versagt werden, weil am 
Gesellschaftssitz keine Geschäftstätigkeit entfaltet werde. Solches komme iRv 
Reihengeschäftsabwicklungen sogar öfter vor, wie unter Verweis auf das EuGH-Urteil 
PPUH Stehcemp, C-277/14, angemerkt wird. Die Rechnungsangaben würden nur der 
eindeutigen Identifikation des Leistenden dienen. (VwGH 2012/13/0007 v 23. 12. 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

Beschwerdeerhebung gegen VStG-Strafbescheid auch mündlich mit Niederschrift möglich

Anlässlich eines Straferkenntnisses wg einer StVO-Übertretung wurde bei der Verwal-
tungsbehörde mündlich mit Niederschrift Beschwerde erhoben. Das Landesverwaltungs-
gericht Wien wies jedoch diese Form der Beschwerdeerhebung als unzulässig zurück, weil 
seines Erachtens durch § 12 VwGVG die Schriftform ausbedungen werde und eine (unter-
fertigte) Niederschrift keinem Schriftsatz gleichzuhalten wäre. Die zu § 13(2) AVG aF 
(nunmehr § 13(1) S 2 AVG) ergangene VwGH-Rsp wäre wg § 12 VwGVG und der für 
Zeiträume ab 2014 vorgenommenen Streichung von § 51(3) VStG gegenstandslos. 
Dagegen erhob die Verwaltungsbehörde Revision, indem sie im Wesentlichen argumen-
tierte, die Änderungen der Rechtslage beträfen nicht die Frage, inwiefern eine Nieder-
schrift einen Schriftsatz darstelle. Damit erhielt sie vor dem VwGH Recht, der herausar-
beitete, dass den Materialien (ErlRV 2009 BlgNR 24. GP) zum Verwaltungs-
gerichtsbarkeits-AusführungsG kein Hinweis auf eine Verschärfung der Formerfordernisse 
zu entnehmen ist und solches auch dem Zweck der Einführung einer mehrstufigen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, das Rechtsschutzsystem durch Verfahrensbeschleunigung und 
verstärktes Bürgerservice auszubauen, zuwiderlaufen würde. Das zum § 13(2) AVG aF 
ergangene VwGH-Judikat 2001/20/0195 v 6. 5. 2004 würde daher weiterhin von 
Bedeutung sein. - Festgehalten sei, dass die Verwaltungsbehörde aber nicht zur Aufnahme 
einer Niederschrift verpflichtet ist. (VwGH Ra 2015/02/0169 v 18. 12. 2015)

Meritorische Beschwerdevorentscheidung derogiert endgültig dem Ausgangsbescheid

Ein Verwaltungsgericht kann daher eine solche Beschwerdevorentscheidung ersatzlos 
beheben, ohne dass der Ausgangsbescheid wieder auflebt.
(VwGH Ro 2015/08/0026 v 17. 12. 2015)
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Formale Bescheidanforderungen: Amtssignatur plus Organwalterbenennung ausreichend

Der VwGH hatte in einer Reihe von Fällen die durch sein Judikat Ra 2014/08/0009 (s FJ-

NL 02/’15-II, 3) ermutigte Vorstellung zurechtzurücken, dass automatisationsunterstütze 

Bescheide zufolge § 18(3) AVG eines besonderen ausgeklügelten Hi-Tech-Verfahrens „zum 

Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG) des [g]enehmigenden [Organwalters]“ bedürfen, 

sofern keine Unterschrift im herkömmlichen Sinne vorliegt. Er hat nun ausgesprochen,

dass als ein solches Verfahren iSd § 18(3) AVG die Amtssignatur genügt, weil dadurch die 

Zurechenbarkeit der Erledigung zu einer bestimmten natürlichen Person gewahrt bleibt. 

Im elektronischen Akt trete „die in diesem vorgenommene Genehmigung (jedes einzelnen 

Bescheides) an die Stelle der Unterschrift auf einer papierenen Urschrift.“ Diesen 

Standpunkt stützt er darüber hinaus durch die Argumentation ab, dass gem § 20 E-GovG 

einem auf Papier ausgedruckten elektronischen Behördendokument die Beweiskraft einer 

öffentl Urkunde iSd § 292 ZPO zukäme, und dass gem § 47 AVG iVm § 310 ZPO 

Urkunden, welche sich nach Form und Inhalt als öffentliche Urkunden darstellen, die 

Vermutung der Echtheit für sich hätten, weshalb das zurückgewiesen habende 

Verwaltungsgericht nicht von einem nicht-Bescheid hätte ausgehen dürfen und bei 

Zweifeln am Genehmigungsakt nähere Feststellungen hätte treffen müssen. - Angemerkt 

sei, dass § 18(3) AVG zwar zw „Nachweis der Identität des Genehmigenden“ und 

„Authentizität der Erledigung“, jeweils unter Bezugnahme auf das E-GovG, unterscheidet, 

dass aber nach letztgenanntem Gesetz unter „Authentizität“ erst recht wieder der 

(Echtheits-)Nachweis der Urheberschaft zu verstehen sein soll, wobei aber „Urheber“ 

letzten Endes wohl immer nur eine amtshandelnde natürliche Person sein kann.

(VwGH Ra 2015/08/0079 v 17. 12. 2015 unter Rückgriff auf Ra 2015/09/0043 v 10. 9. ’15)

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

GSVG: Keine Betriebseinstellung bei stl Geltendmachung v Betriebsausgaben

Die Mitbeteiligte (‚Mb’) hatte in Ö Einkünfte außerhalb ihrer ausländischen ärztl Tätigkeit 

erklärt, und zwar Autorentantiemen für bereits in Vorjahren verfasste bzw veröffentlichte 

Bücher. Zugleich waren damit zusammenhängende Betriebsausgaben für Laptop, Website

und StB-Kosten geltend gemacht worden. Sie wähnte sich als nicht der GSVG-Pflicht 

unterliegend, da sie an keinen neuen Buchherausgaben arbeite, und verfolgte deswegen 

die SV-rechtl Anerkennung der Einstellung ihres Autorenbetriebs. Auf Betreiben der SVA 

der gewerbl Wirtschaft hatte der VwGH jedoch zu klären, dass die geltend gemachten 

(nicht nachträglichen) Betriebsausgaben einen Konnex zur betrieblichen Tätigkeit bildeten 

und mithin diese Tätigkeit belegten. - Der Umstand, dass die Website vorrangig den 

ärztlichen Tätigkeitsbereich betraf und nur nebenbei die Buchtiteln ohne 

Kaufmöglichkeiten bewarb, vermochte das Höchstgericht nicht von diesem Urteil 

abzuhalten, zumal die Mb selbst im Vorfahren mit der Notwendigkeit einer Kommunikation 

mit Verlegern und Behörden und insbesonders mit der Notwendigkeit der steuerrechtl 

Beratung argumentierte. Der VwGH bewertete im Gegenteil selbst die nachrangige 

Bewerbung auf der Website als einschlägiges Indiz. (VwGH 2013/08/0165 v 17. 12. 2015)

Zur Nachsicht beim Entzug des Arbeitslosengeldes wg Arbeitsunwilligkeit

Eine noch während des Entzugs aufgenommene Beschäftigung muss jedenfalls zur 
Erteilung einer gänzlichen oder tlw Nachsicht iSd § 10(3) AlVG führen; es kann aber auch 
im Fall einer Arbeitsaufnahme erst vier Wochen nach der Ausschlussperiode eine 
Nachsicht gewährt werden, wenn Umstände wie eine erst kurze Arbeitslosenzeit, die 
Eigeninitiative bei Bewerbungen, oder die erfolgreiche Teilnahme an 
Schulungsmaßnahmen dafür sprechen. - Vorliegend war der relativ späte Arbeitsantritt 
auch auf betriebsinterne Gründe des neuen Arbeitgebers zurückzuführen, was bereits von 
der Vorinstanz mildernd berücksichtigt wurde. (VwGH Ro 2015/08/0026 v 17. 12. 2015)
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AÜG: Überstundenzuschläge stets nach Maßgabe des KV des Beschäftigers

Der LH von Wien wollte im Fall von seitens eines Überlassers gestellten Bauarbeitern den 
30 % Zuschlag beim Überstundengrundlohn nach dem KV der Baubranche nicht auf Leihar-
beiter angewandt wissen, da nach Punkt VII. 1. des KV für Arbeitsüberlasser Überstunden-
zuschläge für die Bemessung der Sonderzahlungen ausdrücklich eigenständig geregelt wer-
den. Der VwGH hatte auf Betreiben der bf GKK jedoch zu klären, dass zufolge § 10(1) S 3 
AÜG für die Beitragsberechnung betr Überstundenzahlungen unmissverständlich die KV-
Regelungen des Beschäftigers heranzuziehen sind, wobei allerdings überkollektivvertragl 
Istlöhne außer Betracht zu bleiben haben. - Der VwGH zitierte aber auch aus einer OGH-
Entscheidung (8 ObA 28/01b v 25. 10. ’01), der zufolge es überhaupt fraglich erscheint, ob 
eine Ausnehmung der Überstundenzuschlagsberechnung („Überstunden-Teiler“) für die 
Bemessung der Sonderzahlungen von der Maßgeblichkeit des KV des Beschäftigerbetriebes, 
wie in Pt VII. 1 des KV für das Arbeitskräfteüberlassungsgewerbe vorgesehen, arbeitsrechtl 
zulässig ist. Dieser Aspekt war jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens.
(VwGH 2013/08/0103 v 17. 12. 2015)

AsylG: Aufenthaltstitel zufolge Art 8 EMRK auch während ‚Ausschaffungsphase’ möglich

Eine Antragstellerin auf einen Aufenthaltstitel in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen 
gem § 56 AsylG, welcher vor allem Fälle bereits rechtskräftiger aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen anspricht, konnte vor dem BVwG die ersatzlose Behebung eines abweisenden 
Bescheides des BFA erwirken. Das BVwG begründete sein Erkenntnis damit, dass die BFA-
Entscheidung - ungeachtet des Wortlautes von § 59(5) FPG - mit einer (neuerlichen) 
Rückkehrentscheidung gem § 10(3) AsylG zu verbinden gewesen wäre. Dies aus Gründen des 
Rechtsschutzes, da es andernfalls unmöglich wäre, aufrechte Rückkehrentscheidungen einer 
neuerlichen gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen, da § 60(1)1 AsylG (=Versagungsgrund 
einer aufrechten Rückkehrentscheidung) einem Antragsverfahren nach § 55 AsylG, der gezielt 
die Thematik des Art 8 EMRK anspricht, entgegenstünde. § 10(3) AsylG wäre somit als lex 
specialis ggü § 59(5) FPG anzusehen. Zur dazu erhobenen Revision des BFA befand der VwGH 
jedoch bescheidaufhebend, dass § 59(5) FPG ungeachtet seiner sprachl Unzulänglichkeit auch 
auf den vorliegenden Sachverhalt hätte Anwendung finden müssen, dass aber auch das BVwG 
mit der Mitbeteiligten hätte erörtern müssen, ob sie einen Antrag nach § 55 AsylG stellen 
wolle. Denn § 60(1)1 AsylG wäre einschränkend als nur auf Verfahren nach den §§ 56 u 57 
AsylG bezogen zu verstehen, da die Norm des § 58(10) AsylG in Verfahren nach § 55 leg cit 
im Umkehrschluss (sehr wohl) die Würdigung eines geänderten Sachverhalts iSd Art 8 EMRK 
erlaube. (VwGH Ro 2015/21/0037 v 16. 12. 2015)

Einkünfte-Richtsätze für Aufenthaltstitel prognostisch statt aktualitätsbezogen zu beurteilen

Der Rw beantragte zunächst erfolglos einen Titel „Daueraufenthalt - EU“ gem § 45(1) NAG, 
was ua daran scheiterte, dass ein Arbeitsvorvertrag seiner nur über eine Aufenthalts-
bewilligung „Familienangehöriger“ gem § 69 NAG verfügenden Ehefrau nicht in die Einkünfte-
berechnung einbezogen werden konnte. Vor dem VwGH konnte der Rw jedoch mit dem 
Hinweis überzeugen, dass der Erhalt des für ihn beantragten Titels mittelbar auch zur Arbeits-
erlaubnis seiner Ehefrau zufolge § 46 Absätze 1 und 2 NAG führen könnte. Dem pflichtete das 
Höchstgericht bei, hat es doch bereits im E Ro 2014/22/0032 v 9. 9. ’14 ausgesprochen, dass 
sich ein „Abstellen allein auf den Zeitpunkt der Erlassung der Entscheidung verbietet (...), 
wenn in absehbarer Zeit mit einer Änderung der Einkommensverhältnisse zu rechnen ist.“ Der 
VwGH hatte auch sein E Ra 2015/22/0009 v 28. 5. ’15 (s FJ-NL 07/’15, 6) in Erinnerung zu 
rufen, wonach der Umstand der kostenlosen Unterbringung bei Verwandten zufolge § 11(5) 
NAG iVm § 292(3) S 2 ASVG zwar nicht bei den Richtsätzen berücksichtigt werden kann, dass 
aber selbst bei Unterschreiten des Einkunftslimits die individuelle Lage zu prüfen ist (Verweis 
auf VwGH 2009/21/0009 v 21. 12. ’10 mit EuGH-Bezugnahme darin) und hierbei der wegfal-
lende Wohnaufwand berücksichtigt werden kann. - Übrigens hat sich der VwGH bereits im E 
2009/21/0351 v 25. 2. ’10 für die dynamische Beurteilung der bewussten Einkunftsschwelle 
ausgesprochen; dabei ging es um einen Familiennachzug, der im Stattgebungsfall dem bereits 
aufenthaltsberechtigten Ehemann aufgrund des Zusammenlebens eine höhere 
Invaliditätsrente verschaffen konnte. (VwGH Ra 2015/22/0024 v 15. 12. 2015)
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Familienbeihilfeantrag gilt automatisch für künftige Anspruchstitel im unmittelbaren Anschluss

Eine Mutter beantragte für ihren Sohn, der gerade erst den Präsenzdienst abgeleistet 
hatte, die Gewährung der Familienbeihilfe, wobei sie angab, dass dieser im 
(nächstfolgenden) Uni-Wintersemester ein Studium aufzunehmen trachtet. Als sie im 
Oktober dem FA meldete, dass das Studium doch erst im Sommersemester angetreten 
werden soll, weil derzeit eine sechsmonatige Ausbildung zum Tauchlehrer durchlaufen 
werde, erachtete das FA dies als Wegfall der Beihilfevoraussetzung nach § 2(1) FLAG, eine 
Ausbildung ohne Verzug zu verfolgen, und forderte die bis November gezahlte Beihilfe 
zurück. Erst nach einer 8 Jahre danach der bf Frau stattgebenden UFS-Entscheidung 
beantragte diese die Gewährung auch für die an den entschiedenen Zeitraum 
anschließenden Folgemonate Dez, Jan und Feb. Die Finanz wertete dies als neuen und 
daher gem § 10(3) FLAG verspäteten Antrag. Als der UFS wiederum iSd Antragswerberin 
entschied, hatte der VwGH zu klären, dass zufolge § 10(2) FLAG eine fortdauernde 
Anspruchsvoraussetzung an sich, dh ungeachtet ihrer in § 2(1) FLAG angeführten 
möglicherweise wechselnden Grundlagen, den Zeitraum der Anspruchsberechtigung 
bestimmt, sofern Anträge nicht befristet sind. Die Bf sei bis in den Februar des Folgejahres 
ununterbrochen anspruchsberechtigt gewesen, wenn auch zuerst gem § 2(1) lit e FLAG 
und hernach gem den lit b und d leg cit. Es könne daher von einem Wiederaufleben nach 
zwischenzeitigem Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen nicht die Rede sein. - Damit 
wurde die Ansicht des UFS bestätigt, der in der späteren Eingabe lediglich eine Erinnerung 
sah. (VwGH Ro 2015/16/0006 v 14. 12. 2015)

AVRAG: Voranmeldungszeitraum für nach Ö Entsandte auch bei kurzzeitigem Arbeitseinsatz

Der VwGH hatte zu klären, dass die - übrigens mit der Novelle BGBl I 2014/94 
herausgenommene - Wendung der „fortgesetzten Arbeitsleistung“ in § 7b(3) AVRAG 
nichts anderes bedeutet als eine Entsendung iR eines - dadurch - fortgesetzten 
Arbeitsverhältnisses zum ausländischem Arbeitgeber, und dass diese Formulierung ihre 
Entstehung einer Gegenüberstellung in der Stammfassung mit Sachverhalten der 
Arbeitsüberlassung verdankte (welche letztere durch BGBl I 2012/98 dem AVRAG 
entzogen und in das AÜG übertragen wurden). - Dadurch, dass der ausländische Rw den 
24-Stunden Monteureinsatz seines Dienstnehmers in Ö nicht eine Woche vorher der 
Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung des BMF 
gemeldet hatte, war daher zurecht eine Geldstrafe nach § 7b(9)1 AVRAG erhoben worden.
(VwGH Ra 2015/11/0083 v 14. 12. 2015)

Für die GSVG-Pflicht v Kommanditisten irrelevante Gesellschaftsvertragsgestaltungen

Der VwGH hatte wieder einmal auszusprechen, dass weder die jederzeitige Einberu-
fungsmöglichkeit von Gesellschafterversammlungen (s E 2009/08/0182 in FJ-NL 06/’12, 
7), noch außergewöhnl Einsichtsrechte in Geschäftsunterlagen, noch Vetomöglichkeiten 
betr Versammlungsbeschlüsse über gesellschaftsvertragl Änderungen, noch das erhöhte 
Unternehmerwagnis wg beschränkter Entnahmerechte für Guhaben, zu SV-pflichtigen Mit-
wirkungsrechten eines Kommanditisten führen, die über die unternehmensrechtl gere-
gelten Befugnisse v Kommanditisten hinausgehen. (VwGH 2013/08/0154 v 17. 12. 2015)

Zur Trennbarkeit v parallelen Beschäftungsverhältnissen zum selben Leistungsempfänger

„Der Verwaltungsgerichtshof hat wiederholt darauf verwiesen, dass das Nebeneinanderbe-
stehen eines abhängigen Arbeitsverhältnisses und eines freien Dienstverhältnisses bzw. eines 
Werkvertragsverhältnisses [...] zu einem Dienstgeber nicht ausgeschlossen ist; für die Beja-
hung einer rechtswirksamen Trennung solcher Rechtsverhältnisse kommt es entscheidend auf 
den Parteiwillen, die objektive Trennbarkeit und auf Überlegungen unter dem Gesichtspunkt 
arbeitsrechtlicher Schutzprinzipien an. Besteht aber eine solche zeitliche und sachliche 
Verschränkung der beiden Tätigkeitsbereiche, die es im Zweifel ausschließt, zwei jeweils 
zeitgleich bestehende, jedoch getrennte Beschäftigungsverhältnisse zum selben Dienstgeber 
nebeneinander anzunehmen, dann kommt es bei der Beurteilung der Ausübung dieser beiden 
Tätigkeiten durch denselben Dienstnehmer darauf an, ob in seinem rechtlichen Verhältnis zum 
Dienstgeber insgesamt die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit im Sinne 
des § 4 Abs. 2 ASVG überwiegen (...).“ (VwGH Ra 2015/08/0156 v 28. 12. 2015)
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Über vergebliche Anfechtungen der Spielapparate-Besteuerung nach dem Wiener VGSG

Die Besteuerung nach dem Wiener VergnügungssteuerG kann nicht mit dem Argument 
angefochten werden, dass die österr, durch das GSpG konstituierte Glücksspiel-
monopolregelung nicht unionsrechtskonform wäre. Eine mit EU-Recht unvereinbare 
Rechtslage macht nur strafrechtl Sanktionen auf dieser Grundlage unzulässig, nicht aber 
Besteuerungen aufgrund von Abgabentatbeständen anderer Gesetze wie des VGSG, wie  
sich bereits aus dem VwGH-E 2013/17/0907 v 14. 10. ’15 erhellt. Des Weiteren bedürfte 
eine Gleichheitswidrigkeit bei der Besteuerung v konzessionierten und unkonzessionierten 
Veranstaltern iRd Dienstleistungsfreiheit eines Nachweises, dass eine nach dem 
Gravitätsmaßstab iSd EuGH-Judikates Viacom, Rs C-134/03, maßgebliche Mehrbelastung 
vorliegt. - Ähnlich hatte der VwGH auch schon im E 2013/17/0884 v 16. 12. ’15 
abschlägig zu entscheiden. (VwGH 2013/17/0599 v 16. 12. 2015)

Zur Konformität der Vlbg Kriegsopferabgabe mit Verfassungs- & EU-Recht

Owohl diese landesgesetzl Abgabe die Anzeige, Erklärung, Einhebung und Abführung vom 
Veranstalter verlangt, würde sie nicht in Widerspruch zu § 7(6) F-VG stehen, weil dem 
darin vorkommenden Terminus der „Regelung des Verfahrensrechts“, wie sie danach dem 
Bundesgesetzgeber vorbehalten bleibt, ein anderes Verständnis beizulegen ist als 
„materiellrechtliche Regelungen speziell für die konkrete Abgabe“. Letzteres bleibt der 
Kompetenz der Bundesländer vorbehalten. § 7a KOAbgG, der Spielbanken ggü sonstigen
Veranstaltern bevorzugt, weil Erstere nur nach der Quadratur der Veranstaltungsfläche 
besteuert werden, wäre auch nicht wg einer Novellierung durch LGBl 2001/58 als EU-
rechtl verbotene (Neu-)Beihilfe zu werten, da diese Änderungen nur die Beangabung in 
Euro, Indexierungen, und geringe sprachl Präzisierungen betreffen. Es würde sich dabei 
um insofern unschädliche Änderungen technischer und formaler Art handeln. - Zu dieser 
Abgabe sei auch auf das E 2011/17/0116 v 27. 4. 2012 (s FJ-NL 06/’12 S 8) verwiesen.
(VwGH 2013/17/0326 v 16. 12. 2015)
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