
Finanz Journal Newsletter 06|'16

www.finanzjournal.at info@finanzjournal.at

Impressum & Offenlegung:

HVE: "Grenz-Verlag GmbH & Co KG", FN 5502t, HG Wien; vorstehendes Medienunternehmen mit Sitz in
Floßgasse 6, 1020 Wien, steht zu 100% im Eigentum der Gesellschafter Norbert Mühlhauser (92,25 %) und 

Elisabeth Guizzardi (7,75 %). Dies trifft auch auf den Komplementär "J.H.Mühlhauser GmbH" (FN: 125960k, HG 
Wien) zu. Der Verlag & seine Gesellschafter unterhalten keine Beteiligungen an sonstigen Medienunternehmen.

Unternehmensrechtlicher Geschäftsführer: Norbert Mühlhauser
Schriftleitung dieses Newsletters: Norbert Mühlhauser

Website, eMail-Anschrift: www.grenzverlag.at / office@grenzverlag.at
Grundlegende Richtung des Mediums "Finanz Journal Newsletter": Parteiungebundene Verbreitung abgaben-

und beitragsrechtlicher Aktualitäten.

Gewährleistungsausschluss — Sorgfalt kann Fehlbarkeit nicht gänzlich ausschließen! Unterbreitete Inhalte 
dienen nur der Orientierung und ersetzen keine fachkundige Beratung!

Ältere FJ-Newsletter sind über www.grenzverlag.at/finanz-journal frei erhältlich!

Urheberrechtlicher Hinweis:
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab 
dem siebenten Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format.

http://www.finanzjournal.at/
http://www.grenzverlag.at/
mailto:office@grenzverlag.at
http://www.grenzverlag.at/finanz-journal


18. Juni 2016 Nr 06/'16

– 2 –

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

ZuzugsbegünstigungsVO 2016 (ZBV 2016)

Auf www.bmf.gv.at/steuern/ZBV2016.html ist ein Entwurf der VO einzusehen, die das 
Verfahren zur Erteilung der Zuzugsbegünstigung iSd Abs 3 des § 103 EStG näher regelt, 
und zwar sowohl in Bezug auf die Erteilungsvoraussetzungen wie auch die Bemessung der 
Belastungsschranke für aus dem Umzug resultierende Mehrbesteuerungen. Wichtig ist, 
dass ein Antrag an den BM für Finanzen nur mehr innerhalb von 6 Monaten nach erfolg-
tem Zuzug gestellt werden kann (wenn er nicht schon im Voraus gestellt worden war). Die 
VO sieht die Anwendung eines pauschalen Durchschnittssteuersatzes auf ausländische 
Einkünfte in einer Höhe vor, die der bisherigen Steuerbelastung auf diese Einkünfte 
(Durchschnitt der letzten drei Jahre) entsprechen soll. Dieser Satz bleibt für zehn 
Veranlagungsjahre gleich und wird hernach schrittweise angehoben. Die Pauschalregelung 
soll an die Stelle von Regelungen nach dem jeweiligen DBA treten, es fällt insofern auch 
der Progressionsvorbehalt weg. Auf bereits bisher nach § 103 Begünstigte kann die neue 
Pauschalregelung frühestens ab dem Veranlagungsjahr 2017 zur Anwendung gelangen, 
wobei hier die Gesamtdauer aller Zuzugsbegünstigungen auf 20 Jahre beschränkt wird.

Zur Vergleichbarkeit von Immo-Objekten als Voraussetzung der Vergleichswertmethode

Im Zusammenhang mit Meinungsverschiedenheiten über den Ansatz fiktiver Anschaffungs-
kosten und einer darauf basierenden AfA stellt der VwGH klar, dass eine Unterschiedlichkeit 
in den Bau- bzw Grundstücksmaßen von Mietzinshäusern noch keine Unvergleichbarkeit 
begründet, was einen Gegensatz zu den im E 92/15/0079 v 21. Okt ’93 erwogenen Merk-
malen des Alters, der Ausstattung, des Bauzustands sowie des Ertrages bildet. Aber auch 
bei diesen letztgenannten Merkmalen hatte der VwGH im besagten E die Möglichkeit v Wert-
ableitungen trotz bloß partieller Vergleichbarkeit eingeräumt. Der UFS hatte im jetzigen Ver-
fahren nur Reihenhäuser, Eigentumswohnungen oder parzellierte Grundstücke, die er unter 
den Begriff „einheitliche Objekte“ subsumierte, als vergleichstauglich erachtet. Im aktuellen 
Verfahren hatte das Höchstgericht zudem zu betonen, dass sachgerecht bei der Verkehrs-
wertermittlung v Mietzinshäusern mit gesetzl Beschränkungen der Mietzinshöhe die Heran-
ziehung der um die Jahre vervielfachten Einnahmenüberschüsse ist, wobei aber erwartbare 
Mietzinssteigerungen infolge Mieterwechsels gesondert zu berücksichtigen sind. Schließlich 
vertritt das Höchstgericht noch, dass „[z]ur Kontrolle einer Ertragswertberechnung ... 
Vergleichspreise auch (erg.: dann) geeignet sein [können], wenn ihre Bandbreite zu groß 
ist, um sie der primären Wertbestimmung zugrunde zu legen.“
(VwGH 2013/13/0015 v 30. 3. 2016)

Zur Geltendmachung eines Wohnungswechsels wg Querschnittslähmung

Die Bf begehrte die Berücksichtigung höherer Mietkosten als WK oder agBel für eine 
Wohnung, die sie nach unfallbedingtem Eintritt einer Querschnittslähmung rasch und ohne 
Auswahlmöglichkeit im Hinblick auf Günstigkeitsvergleiche beziehen musste, um die StB-
Kanzlei ihres Arbeitgebers regelmäßig aufsuchen zu können. Der VwGH judizierte jedoch, 
dass das in § 20(1) Z 1 u 2 lit a EStG festgelegte Aufteilungsverbot für Haushalt und 
Lebensführung auch in einem solchen Fall greift. Die organisat. Gestaltung der privaten 
Sphäre gehöre auch dann zur Einkommensverwendung, wenn dadurch eine Erwerbstätigkeit 
erst ermöglicht oder erleichtert wird. Ausnahmen hiervon würden nur für „häusliche Arbeits-
zimmer“ und die „doppelte Haushaltsführung“ gelten. Diese Grundlinie würde lt VwGH mit 
der tarifl Steuerfreistellung des pausch. Existenzminimums durch § 33(1) EStG korrespon-
dieren. Zum Aspekt der agBel führt der VwGH abweisend aus, dass Wohnungskosten das 
Tatbestandsmerkmal der Außergewöhnlichkeit nicht erfüllen, und die konkreten Kosten insb 
bei den Einkommens- & Vermögensverhältnissen der Stpfl nicht unüblich wären. Es würde 
sich auch keine Analogie zum ungeteilten Abzug der Heimunterbringung bei Behinderung 
(minus Haushaltsersparnis) aufdrängen (s dazu FJ-NL 11/’12, 2, betr VwGH 2009/13/0003), 
weil der dafür erforderlich unmittelbare Konnex zw Mehraufwendungen & Pflege-
/Betreuungsbedarf bei einer „allein mit Rücksicht auf eine Behinderung erfolgte[n] (allge-
meine[n]) Wohnsitznahme noch nicht gegeben“ wäre. (VwGH 2013/13/0063 v 30. 3. 2016)

http://www.bmf.gv.at/steuern/ZBV2016.html
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Prozesskosten eines Ges-Gf wg fahrlässiger Krida im Verurteilungsfall keine Werbungskosten

Der VwGH hatte daran zu erinnern, dass die Kosten eines Strafverfahrens ebenso wie 
Geldstrafen grundsätzlich Kosten der privaten Lebensführung darstellen, wobei auf das E 
99/13/0221 v 25. 4. ’01 verwiesen wird. Dieser Standpunkt beruhe darauf, dass deren 
auslösende Ursache im schuldhaften Verhalten des Betriebsinhabers (bzw der 
Geschäftsleitung) und nicht in der Führung des Betriebes liegt. - Mit anderen Worten ist 
die betriebl Veranlassung iSd § 4(4) EStG in solchen Fällen nur eine mittelbare, im ustl 
Bereich hat übrigens der EuGH im Fall „Becker“ (Rs C-104/12 v 21. 2. ’13) vergleichbar
entschieden. (VwGH 2013/15/0182 v 21. 4. 2016)

Unentgeltliche Safes/Schließfächer für eigene Bankangestellte lstl Sachbezug

Der Sachverhalt ist insofern anders gelagert als bei der unentgeltl Kontoführung, wie sie 
im E 2010/13/0196 v 21. 5. ’14 (FJ-NL 07/’14, 2) abgehandelt worden war. Ob freilich 
auch SV-rechtl ein Sachbezug vorliegt, ist damit noch nicht gesagt, weil hierbei unterschied-
liche Maßstäbe, insbesondere eine Gewichtung des erforderlichen Kriteriums eines Eigen-
interesses des DG in Abhängigkeit zum Betragsäquivalent des Vorteils, gelten (vgl VwGH 
2012/08/0164 v 13. 11. ’13 in FJ-NL 01/’14, 7). (VwGH 2013/15/0259 v 21. 4. 2016)

K Ö R P E R S C H A F T E N

Verrechnungspreisdokumentationsgesetz-DurchführungsVO (VPDG-DV)

Im Anschluss an das mit dem EU-AbgabenänderungsG (s dazu FJ-NL 05/’16, 6) 
beschlossene „Bundesgesetz über die standardisierte Verrechnungspreisdokumentation“ 
ist auf www.bmf.gv.at ein Entwurf für die eingangs genannte DurchführungsVO 
einzusehen. Gefordert wird danach im Bereich der Stammdokumentation ua eine 
Dokumentation unkörperlicher WG (immaterieller Werte), der Innenfinanzierung sowie der 
„Finanzanlage- und Steuerpositionen“. Unter gewissen Umständen wird auch eine 
Untergliederung nach Geschäftssparten zugelassen. Den Doukumentationspflichten in 
diesem Bereich kann auch durch Verweisung auf bestehende Unterlagen, und damit auch 
auf Dokumente des Bereichs der „landesspezifischen Dokumentation“, entsprochen 
werden, wenn die ergänzenden Quellen dem Fiskus gleichzeitig übermittelt werden. 
Gleichermaßen kann der Bereich der landesspezifischen Dokumentation durch 
Verweisungen ergänzt werden. Die Erläuterungen sind hier abrufbar.

Abspruch über aufzuschiebende Wegzugsbesteuerung ohne Verlustverrechnung

Das FA behandelte die Einbringung einer öGmbH-Beteiligung in eine zypriotische 
Gesellschaft dergestalt, dass die Steuerschuld des österr Stpfl sowohl unter Zugrunde-
legung einer Realisierung als auch ohne diese berechnet wurde und bei der Festsetzung 
nur der Differenzbetrag im Einklang mit der Aussetzung bis zur tatsächlichen Realisierung 
nach § 31(2)2 EStG idF vor dem BudBG ’11, BGBl I 2010/111, unberücksichtigt blieb 
(„Nichtfestsetzung“). Da die erste Berechnungsstufe aber einen Veräußerungsgewinn 
fingierte, hatte diese Methode den Effekt, dass der gesamte Verlustvortrag des Stpfl iHv 
EUR 790.000 verbraucht wurde, was letztendlich zur Anrufung des VwGH führte. Dieser 
befand, dass eine solche Vorgehensweise den ungewissen Eintritt des rückwirkenden 
Ereignisses (der Realisierung) vorwegnehme und (folglich) dem Gesetz nicht entspreche. 
Es wäre daher die Verlustverrechnung nur nach Maßgabe der Einkünfte noch ohne fingier-
ten Veräußerungsgewinn vorzunehmen gewesen. (VwGH 2013/13/0038 v 27. 4. 2016)

https://www.bmf.gv.at/steuern/Text_VPDG-DV.pdf?5gd4xv
https://www.bmf.gv.at/steuern/EB_VPDG-DV.pdf?5gd4xv
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U M S A T Z S T E U E R

igL: Vertrauensschutz nach Art 7(4) UStG bei unterbliebener Festhaltung der Abholer-Identität

Eine Versagung des Vertrauensschutzes wegen Nichterfüllung der in Art 7(4) letzter Satz 
UStG 1994 normierten besonderen Verpflichtung, in Abholfällen die Identität des Abholers 
festzuhalten, kommt dann nicht in Betracht, wenn die Erfüllung dieser Verpflichtung nichts 
zur erforderlichen Durchsetzung des Abgabenanspruches gegen den Abnehmer hätte beitra-
gen können, etwa weil die abholende Spedition außer Zweifel steht, deren Fahrer Unter-
schriften leisteten und KFZ-Kennzeichen von deren LKWs notiert wurden. - Dies leitet der 
VwGH aus seinem Befund ab, dass die Pflicht zur „Festhaltung“ der Identität des Abholen-
den gem leg cit der Vorsorge für den Fall einer Enttäuschung eines berechtigten Vertrauens 
auf die Richtigkeit der Angaben des Abnehmers dient. (VwGH 2013/13/0051 v 27. 4. 2016)

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

Keine Vertretungsbefugnis der Wirtschaftstreuhänder in Verwaltungsstrafverfahren

Der VwGH hatte daran zu erinnern, dass nach seiner stRsp das bewusste Vertretungsrecht 
einen unmittelbaren Zusammenhang mit wirtschaftstreuhänderischen Arbeiten 
voraussetzt, der bei Verwaltungsstrafverfahren als nicht gegeben anzusehen ist und daher 
zu einem Ausschluss nach § 10(3) AVG führt. Das betrifft sogar Strafverfahren wg SV-
rechtl Verstößen, wie sich aus dem Verweis des Höchstgerichts auf sein E 2008/08/0040 v 
16. 3. ’11 erhellt, in dem insbesonders die Tragweite von § 3(2)3 WTBG ausgelotet 
worden war. (VwGH Ra 2016/11/0004 v 17. 3. 2016)

Zur Bescheidadressierung ggü aufgelösten nicht rechtsfähigen Personenzusammenschlüssen

Sowohl die stille Gesellschaft als auch die Gesellschaft bürgerlichen Rechts enden (bereits) 
mit der einvernehmlichen Auflösung durch ihre Gesellschafter. Nach diesem Zeitpunkt ist 
es unzulässig, Bescheide an derartige Personenzusammenschlüsse zu richten. Man 
beachte den Unterschied zur Bescheidadressierung von (sogenannten nicht voll-
beendigten) Personengesellschaften, denen Rechtsfähigkeit zukommt, wie etwa den OGs 
(bzw früher OHGs oder OEGs), was im VwGH-E 2012/13/0027 (FJ-NL 06/’13, 7) 
Prüfungsgegenstand war. (VwGH 2013/15/0278 v 21. 4. 2016)

Erstmaliges Erkennen auf verlängerte Verjährungsfrist in 2. Instanz zulässig

Der VwGH bestätigt seine zu § 289(2) S 2 BAO idF vor dem FVwGG ’12, BGBl I 2013/14, 
ergangene Rsp über die Zulässigkeit einer durch die (damalige) „Abgabenbehörde zweiter 
Instanz“ erstmalig getroffenen Feststellung eines die Verjährungsfrist gem § 207(2) BAO 
verlängernden Hinterziehungstatbestandes, was nunmehr auch für die Verwaltungsge-
richte auf Grundlage des neuen § 279(1) BAO, der die Stelle von § 289(2) BAO aF 
einnimmt, Gültigkeit habe. (VwGH Ra 2016/13/0007 v 30. 3. 2016)

Zur Vorläufigkeit v Bescheiden bei Tatbeständen nach § 1(1) LVO

Der VwGH befindet, dass etliche Jahre nach dem Enden eines Veranlagungszeitraumes -
hier im zweitinstanzlichen Stadium - kein Raum mehr wäre für die Beibehaltung der Vorläu-
figkeit eines Bescheides über Einkünfte iRd § 1(1) LVO. Wie bereits im E 2005/15/0151 v 
19. 3. ’08 judiziert (s FJ-NL 08/’05, 3), ist bei derlei Betätigungen einzig deren nachhaltige 
Ernsthaftigkeit im Bemühen um eine Überschusserzielung (unabhängig v geschäftl Erfolg) 
zu beurteilen. Aktuell merkt der VwGH noch an, das späteren Entwicklungen dabei nur eine 
indizielle Bedeutung zukäme. (VwGH 2013/13/0045 v 27. 4. 2016)

BAO: Vor FVwGG’12 kein Anrecht auf mündl Verhandlung iZm Länder-/Gemeindeabgaben

Der VwGH hatte an sein E 2010/17/0078 vom 10. Aug 2010 zu erinnern, wonach § 284(2) 
BAO in der genannten Fassung, dessen Regelungszweck nun von § 274 BAO 
wahrgenommen wird, nur Verfahren vor dem UFS betraf, weshalb in anderen bis Ende 
2013 durchgeführten Verfahren, trotz bereits eingetretenen Zuständigkeitsübergang von 
den Landesabgabenordnungen zur BAO, keine Verpflichtung zur Abhaltung mündlicher 
Verhandlungen besteht, sofern allgemeine Verfahrensgrundsätze, wie das rechtl Gehör, 
gewahrt bleiben. (VwGH Ro 2014/17/0102 v 20. 4. 2016)
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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

ASVG: Esoterische Ausweitung der SV-Pflicht durch die EU-VO 1408/71 & 883/2004

Im Zuge eines Beschwerdeverfahrens eines österr Beamten, der nebenbei auch als 

Gitarrelehrer in einem Musikkollegium auf Schweizer Boden werkte, musste der Bf bzw 

dessen Rechtsvertretung das Versäumnis gegen sich gelten lassen, die EU-VO 1408/71 

(über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Wanderarbeitnehmer) nicht 

gebührend in Augenschein und statt dessen nur in das ASVG Einblick genommen zu 

haben. Nach den Bestimmungen des ASVG unterfallen nämlich nur Inlandstätigkeiten der 

österr Sozialversicherungspflicht, auf die jeweilige EU-VO wird dort überhaupt erst in der 

ab 2006 geltenden Fassung iZm der Melde- und Beitragsentrichtungspflicht des 

Dienstnehmers Bezug genommen, falls der Dienstgeber über keinen Standort im Inland 

oder im EU-Raum verfügt (s § 35(4) & 53(3) ASVG). Hingegen verordnet die VO (EU) 

1408/71 in ihrem Art 14d(1) die Fiktion, dass Beamtete nach Art 14e conv cit SV-rechtlich 

so zu behandeln sind, als ob sie ihre gesamte Erwerbstätigkeit im Gebiet ihres SV-rechtl 

Sonderstatus als Beamtete ausübten. Selbst wenn den EU-Verordnungen bereits pro 

forma und - anders als bei EU-Richtlinien- a priori unmittelbare Rechtskraft anhaftet, 

verdient es eines besonderen Augenmerks, dass der Gesetzgeber, auch wenn er bei EU-

Verordnungen keinen Umsetzungsverpflichtungen im engeren Sinne unterliegt, zwar bei 

den Melde- und Beitragsentrichtungsverpflichtungen die durch die besagten EU-VO 

geschaffene Rechtslage einer Textierung für wert befunden hat (dies aber auch erst ab 

2006), nicht aber bei dem die Tatbestände der SV-Pflicht definierenden § 3 ASVG.

(VwGH 2013/08/0261 v 7. 4. 2016)

KV-Beiträge auch von ausländ. gesetzl Alterspension durch freiwillige Weiterversicherung

Der Revisionswerber (Rw) hatte als Arzt rd eineinhalb Jahre obligatorisch Beiträge an eine 

deutsche berufsständische Altersvorsorge, nämlich das sog berufsständische 

Versorgungswerk der Ärztekammer Westfalen-Lippe, entrichtet und setzte ab dem Jahr 

1978, in dem er offenbar in die österr Versicherungspflicht eintrat, diese Zahlungen 

freiwillig fort. Die Pensionsversicherungsanstalt forderte für Zeiten ab Beginn der 

Alterspension Krankenversicherungsbeiträge auch von deutschen Pensionsbezügen in der 

Höhe von mtl EUR 1.279,87. Dagegen ergriff der pensionierte Arzt Rechtsmittel mit der 

Begründung, dass diese Pensionsbezüge einer privaten Ansparleistung gleichzuhalten 

wären, da sie aus freiwilligen Beiträgen aus versteuertem Einkommen hervorgegangen 

seien. Der VwGH gelangte jedoch abweisend zum Ergebnis, dass die berufsständische 

Vorsorge der öffentl-rechtl Ärztekammer als gleichartig mit jener nach dem österr gesetzl 

Pensionssystem anzusehen sei, weshalb gem Art 5 lit a der VO (EU) 883/2004 die Leis-

tungen aus Deutschland den gleichen KV-Vorschreibungen wie bei den inländischen 

Pensionsbezügen zu unterziehen wären; beide Vorsorgesysteme würden das Ziel verfol-

gen, ihren Mitgliedern die Beibehaltung eines Lebensstandards zu gewährleisten, der jenem

vor ihrem Ruhestand entspricht, was das Höchstgericht daraus abgeleitet haben dürfte, 

dass sich diese Ärztekammer-Vorsorge nach den Beiträgen zur gesetzlichen (allgemeinen) 

Rentenversicherung zu orientieren hat. Es würde sich daher in beiden Fällen um 

Leistungen bei Alter aus einem gesetzl Rentensystem iSd Art 3 Abs 1 lit d iVm Art 1 lit w 

der VO (EG) 883/2004 handeln, und nicht um solche aus einem ergänzenden 

Rentensystem iSd Art 3 der RL 98/49/EG, wobei es auf die Freiwilligkeit eines Teils der 

Beiträge nicht ankomme, weil die durch Art 5 lit a conv cit geforderte Gleichartigkeit nur 

zur Gänze oder eben überhaupt nicht vorliegen könne.

(VwGH Ra 2014/08/0057 v 29. 4. 2016)
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Nach EuGH-Vorab: 2. Säule der liechtenstein. Altersvorsorge der ASVG-Pension vergleichbar

Die Vorlagefrage des VwGH (s FJ-NL 11/’14, 4) wurde vom EuGH dahingehend 

beantwortet, dass zwar nicht alle der VO (EU) 883/2004 unterfallenden Leistungen der 

Altersvorsorge als derart zueinander gleichartig angesehen werden können, dass iSv Art 5 

lit a conv cit ein Beitragsreglement auch auf ausländische SV-Leistungen erstreckt werden 

dürfte, dass aber die Gleichartigkeit bei jenen SV-Leistungen gegeben ist, die nicht nur in 

die gleiche Kategorie „Leistungen bei Alter“ in Art 3(1) lit d conv cit fallen, sondern auch in 

der Zielsetzung übereinstimmen, die Beibehaltung des gewohnten Lebensstandards im 

Ruhestand zu ermöglichen. - Eine solche Zielsetzung bei der liechtensteinischen 

beruflichen Vorsorge nach dem BPVG hat der VwGH in seiner Vorlagefrage wie auch in 

seinem eigenen abschließenden Urteil unterstellt, was der EuGH ungeprüft übernommen 

hat, obwohl im gesamten Urteilstext des VwGH keine Bezugnahme auf Zielsetzungen nach 

dem BPVG, wie sie verfassungs- oder einfachgesetzlichen Materialien oder Erklärungen 

zuständiger liechtensteinischer Stellen entnommen werden könnte, zu entnehmen ist, 

ebenso wenig wie daselbst die übliche Bezugshöhe einer solchen Rente einer 

Eignungsprüfung für die Sicherung des Lebensstandards unterzogen wird. Statt dessen 

wird im VwGH-Urteilstext von einer Gleichartigkeit jener Rente mit dem Schweizer 

Pendant (dort nach dem BVG) ausgegangen, wobei auch auf die Notifizierung der 

Versicherung iRd BPVG nach Art 9 dieser EU-VO durch das Fürstentum hingewiesen wird. 

Von Bedeutung ist jedenfalls der Hinweis des EuGH in Rnr 28 seines bezughabenden 

Urteils, dass der Begriff „gleichartige Leistungen“ nach Art 5 lit a der VO (EU) 883/2004 

nicht gleichzusetzen ist mit jenem der „Leistungen gleicher Art“ in Art 53 conv cit, in dem 

unter dem Titel „Doppelleistungsbestimmungen“ Kürzungen wg Übergenuss iZm 

Auslandsleistungen geregelt werden. (VwGH Ro 2014/08/0047 v 7. 4. 2016)

NAG: Zur Verwaltungsstrafe für nicht tragfähige Haftungs-/Patenschaftserklärungen

Wird eine notariell beglaubigte Erklärung nach § 2(1) Z 15 od. 18 NAG abgegeben, für all-

fällig der Allgemeinheit erwachsende Kosten aus der einem Dritten erteilten Niederlassungs-

bewilligung geradezustehen, und reicht die Leistungsfähigkeit des Garanten offensichtlich 

nicht zur Abdeckung der für die Erfüllung der Zusage in Betracht kommenden Kosten, so 

bedarf es keines Schlagendwerdens des Zusicherungsfalles, um eine Verwaltungsstrafe

gem § 77(2)2 NAG zu verhängen. (VwGH Ra 2015/22/0136 v 10. 5. 2016)

Fremdenrecht: Kein Neuerungsverbot bei nachträglich konstatierter Prozessunfähigkeit

„Der Verwaltungsgerichtshof hat bereits zum Ausdruck gebracht, dass das aus § 41 VwGG 

ableitbare Neuerungsverbot nur insoweit gilt, als eine Partei des verwaltungsgerichtlichen 

Verfahrens im Verwaltungsverfahren Gelegenheit hatte, Tatsachen und Beweismittel 

vorzubringen [vgl dazu VwGH 2013/16/0050 in FJ-NL 10/’13, 4]. [...] Der Beschluss über 

die Bestellung eines Sachwalters hat konstitutive Wirkung und führt ab seiner Erlassung -

innerhalb des Wirkungskreises des Sachwalters - zur eingeschränkten Geschäfts- und 

Handlungsfähigkeit des Betroffenen. [...] Für die Zeit davor ist vom 

Verwaltungsgerichtshof erforderlichenfalls selbst zu prüfen, ob der Revisionswerber schon 

damals nicht mehr prozessfähig gewesen ist (...) . Über den Zeitraum vor der 

Sachwalterbestellung ist aus dem Umstand einer solchen Bestellung zu gewinnen, dass 

sich begründete Bedenken gegen die in Rede stehenden Fähigkeiten der betreffenden 

Person ergeben (...).“ (VwGH Ra 2014/20/0139 v 28. 4. 2016)
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KFG: Unterbrechung der Zulassungsfrist für Auslands-KFZ bestätigt

Das BFG focht im Fall eines Auslands-KFZ, das von einem in Ö wohnhaften Stpfl 
regelmäßig zur Fahrt in die BRD zum Arbeitsplatz und zurück verwendet wird, die vom 
VwGH am 21. Nov 2013 gefällte Grundsatzentscheidung zur Zl 2011/16/0221 an, der 
zufolge die einmonatige Frist für die inländische Zulassung eines KFZ gem § 82(8) KFG 
mit jeder Grenzüberquerung Richtung Ö neu zu laufen beginnt. Die Argumente des BFG 
vermochten jedoch das Höchstgericht nicht zu überzeugen, vielmehr präzisierte es, dass 
bis zur Kundmachung des BGBl I 2014/26, mit dem in die besagte Gesetzesstelle der 
Begriff der „erstmaligen Einbringung“ eingeführt wurde, von den Verwaltungsgerichten der 
erneuerte Fristenlauf nach einer Auslandsfahrt anzunehmen wäre. Im genannten 
Vorerkenntnis traf der VwGH seine Entscheidung vor allem aufgrund von Gegenüber-
stellungen der §§ 79 und 82(8) KFG und der begrifflichen Identität.
(VwGH Ro 2015/16/0031 v 25. 4. 2016)

Zum Begriffsverständnis von Wettterminals nach dem Vlbg WettenG

Wettterminals, die gem § 1(5) WettenG die unmittelbare Teilnahme an Wetten ermög-
lichen, sind solche, bei denen Wettteilnehmer selbst Wettgegenstand & Wetteinsatz 
bestimmen können. Die Zwischenschaltung des Betreibers, etwa zwecks Entgegennahme 
des Einsatzes, ist für diese Einstufung unerheblich. (VwGH 2013/17/0849 v 20. 4. 2016)
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