
Verwaltungsgerichtshof   

Zl. 1713/51  

I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsidenten 

Dr. Putz und die Räte Dr. Ondraczek, Dr. Wasniczek, Dr. Schirmer und 

Dr. Koprivnikar als Richter, im Beisein des Ministerialoberkommissärs Dr. Hückel 

als Schriftführer, über die Beschwerde des Dr. KJ in M, gegen die 

Berufungsentscheidung der Berufungskommission für Oberösterreich vom 

28. Juni 1951, Zl. 3/4 - BK - 1951, betreffend Gewerbesteuer und Umsatzsteuer 

für 1948, zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

Der Beschwerdeführer bezeichnete sich in seiner Einkommensteuererklärung 

für 1948 als Inseratenwerber. Er legte der Erklärung eine Bestätigung des P-Verlages 

für Kultur, Wirtschaft und Leben in B vom 23. Mai 1949 bei, wonach er im 

Jahre 1948 an Provisionen insgesamt 17.646,-- S ausbezahlt erhalten hat, im Auftrag 

des Verlages reiste und auf genaue Weisungen nach vorgeschriebenen Reiserouten 

Kurorte, Fremdenverkehrszentren, Sommerfrischen und Grosstädte besuchen musste. 

Auf Grund dieser Bestätigung begehrte der Beschwerdeführer, von der Umsatzsteuer 

und Gewerbesteuer freigelassen zu werden, da er nicht selbständig tätig gewesen sei, 

sondern seine Vertreterreisen nach Vorschrift des Verlages habe durchführen müssen 

und an diese streng gebunden gewesen sei. In den Steuerakten erliegt noch eine 

weitere Bestätigung des P-Verlages vom 29. September 1949, wonach der 

Beschwerdeführer „Reisemitarbeiter“ (Inseratenwerber) „für die beiden 

Verlagswerke ‚Oberösterreich‘ und ‚E‘ ohne Fixum, sondern nur im 

Provisionsverhältnis nach Eingang der Bezahlung der getätigten Inserate“ war. Es sei 

„einvernehmlich beiderseits“ festgelegt worden, dass der Beschwerdeführer 
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„steuerrechtlich, sozialversicherungspflichtig und krankenkassenmässig als eigene 

selbständige Rechtsperson“ gelte. Er habe jederzeit über seine Zeiteinteilung frei 

verfügen können und es sei auch keine Ausschliesslichkeitsklausel festgelegt 

gewesen. Ein Angestelltenverhältnis habe somit nicht bestanden und eine Lohnsteuer 

sei ihm niemals einbehalten worden. Die Gebietsbeschränkung und Arbeitsweise sei 

„selbstverständlich“ in der Art der beiden Bücher gelegen gewesen. In den Akten 

erliegt auch ein Aktenvermerk der Lohnsteuerstelle des Finanzamtes, wonach der 

Beschwerdeführer laut Lohnsteuerprüfung beim P-Verlag dort nicht im 

Dienstverhältnis stand und auch Lohnsteuer nicht einbehalten wurde. 

Das Finanzamt veranlagte den Beschwerdeführer von seinem 

Provisionseinnahmen zur Umsatzsteuer und von seinen Reineinkünften (Provisionen 

abzüglich eines 40 %igen Pauschbetrages für Betriebsausgaben) zur 

Einkommensteuer und zur Gewerbesteuer. 

Der Beschwerdeführer erhob gegen die Veranlagung zur Umsatzsteuer und 

zur Gewerbesteuerung Berufung und führte aus, das Finanzamt habe einer 

gleichartigen Berufung bezüglich des Steuerjahres 1947 stattgegeben. Im Jahre 1948 

hätten sich seine Berufsverhältnisse nur insoweit geändert, als er nunmehr für einen 

anderen Verlag tätig gewesen sei. Er habe von seinem Verleger genaue Weisungen, 

welche Gebiete er zu bereisen habe. Es seien ihm L und das steirische E als 

Arbeitsgebiete zugewiesen worden. Eine Gewerbeberechtigung als Vertreter habe er 

niemals besessen. Der P-Verlag habe ihm im Sommer 1949 bescheinigt, dass er nicht 

Unternehmer gewesen sei. Wenn der Verlag diese Darstellung nunmehr ändere, so 

tue er dies offenbar deshalb, um für die Unterlassung seiner Verpflichtung zur 

Einbehaltung und Abfuhr der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einen 

Ausweg zu finden. Es könne daher keinem Zweifel unterliegen, dass die Einkünfte 

des Beschwerdeführers im Jahre 1948 solche aus unselbständiger Arbeit gewesen 

seien. Im übrigen habe das Finanzamt es irrigerweise unterlassen, ihm einen Betrag 

von mindestens 40 % als Pauschsatz für Betriebsausgaben anzurechnen. 
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Das Finanzamt forderte nunmehr den Beschwerdeführer auf, seine 

Ausführungen in bestimmten Punkten zu ergänzen. Er antwortete darauf, er habe 

keine feste Entlohnung bezogen, er habe auch mit dem P-Verlag über die 

Reisekosten und sonstigen Spesen nicht abgerechnet, sondern habe diese von den 

erhaltenen Provisionen decken müssen. Er sei an eine Umsatzgrenze nicht gebunden 

gewesen. Als Arbeitsgebiet habe er das steierische E, ferner W und bestimmte Orte 

in Oberösterreich (L, W, X) zugewiesen erhalten, wo er die Gaststätten und andere 

für den Fremdenverkehr massgebliche Unternehmungen, ferner Industriebetriebe und 

kaufmännische Betriebe zu besuchen gehabt habe, um Anzeigen zu werben. Neben 

diesen generellen Aufträgen habe er aber auch die Weisung erhalten, bestimmte 

Firmen und Unternehmungen zu besuchen. Er habe bezüglich Arbeitszeit und Datum 

der durchzuführenden Besuche nicht erhalten. Neben ihm hätten in den angeführten 

Gebieten noch „andere Angestellte“ des Verlages gearbeitet. 

Die Berufungskommission hat die Berufung abgewiesen. In den 

Entscheidungsgründen hat sie ausgeführt, die steuerliche Behandlung des 

Arbeitsverhältnisses des Beschwerdeführers im Jahre 1947 wirke, auch wenn er in 

den beiden „bei der selben Firma beschäftigt gewesen wäre“, nicht bindend für den 

vorliegenden Berufungsfall. Im übrigen sei auch mit der ersten Bestätigung des 

P-Verlages (vom 23. Mai 1949) nicht ausgesprochen worden, dass der 

Beschwerdeführer kein Unternehmer sei. Eine solche Feststellung sei steuerlich 

ebensowenig massgeblich, wie die spätere „Feststellung“ des Verlages vom 

29. September 1949, dass der Berufungswerber steuerrechtlich, 

sozialversicherungspflichtig und krankenkassenmässig als eigene selbständige 

Rechtsperson gelte. Massgeblich sei allein die tatsächliche Gestaltung der 

Verhältnisse. Entscheidend sei, ob ein Vertreter des Unternehmerwagnis trage oder 

nicht. Dies hänge wesentlich von der Regelung des Ersatzes der mit der Ausübung 

der Vertretertätigkeit verbundenen Kosten ab. Beim Beschwerdeführer seien nach 

dessen Angabe die Unkosten allein zu Lasten der Provision gegangen und er habe 

mithin das Unternehmerwagnis getragen. Deswegen sei er als selbständig 
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Berufstätiger anzusehen. Für die Selbständigkeit seiner Berufstätigkeit spreche aber 

auch, dass er keine festen Bezüge erhalten, sondern nur nach Eingang der Bezahlung 

der getätigten Inserate Provisionen bezogen habe und eine 

Ausschliesslichkeitsklausel nicht bestanden habe. Dass der Beschwerdeführer vom 

Verlag bestimmte Gebiete zu bereisen zugewiesen erhalten habe und manchmal auch 

bestimmte Kunden habe besuchen müssen, sei eine Erscheinung, die auch bei 

selbständigen Vertretern vorkomme. Er sei aber in der zeitlichen Festlegung der 

Kundenbesuche und in der Einteilung der Arbeitszeit ungebunden gewesen. Die bei 

Arbeitnehmern typische Weisungsgebundenheit, besonders auch in Bezug auf die 

Arbeitszeit, habe bei ihm also nicht bestanden. Auch der Mangel einer 

Gewerbeberechtigung sei unbeachtlich, weil es im Steuerrecht entscheidend auf die 

tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten in ihrer Gesamtheit und nicht auf 

irgendwelche mangelnden Berechtigung ankomme. 

In der gegen diesen Bescheid erhobenen Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof wiederholt der Beschwerdeführer seine Ausführungen im 

Berufungsverfahren. Er weist auch noch auf § 10 des Angestelltengesetzes hin, das 

auch bei Angestellten, also bei unselbständigen Dienstnehmern, Provisionsbezüge 

kenne, und auf § 1 Abs. 1 des Handelsagentengesetzes, das den Begriff des 

Handelsagenten dahin umschreibe, dass es sich um Personen handeln müsse, die vom 

Geschäftsherrn mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Handelsgeschäften oder 

überhaupt von Rechtsgeschäften über bewegliche Sachen, Rechte oder Arbeiten in 

dessen Namen und für dessen Rechnung ständig betraut sind und diese Tätigkeit 

selbständig und gewerbsmässig ausüben. Der Handelsagent müsse demnach, so fährt 

die Beschwerde fort, seinen Geschäftsbetrieb nach den §§ 11 und 59 c der 

Gewerbeordnung ordnungsmässig angemeldet haben, sonst sei er nicht Unternehmer, 

sondern Angestellter. Die Finanzbehörde könne nicht nach freiem Ermessen 

bestimmen, wer als Handelsagent anzusehen ist, sondern habe auf Grund der 

gesetzlichen Bestimmungen (Gewerbeordnung, Handelsagentengesetz, 

Angestelltengesetz) zu prüfen, welche Berufseigenschaft vorliegt. 
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Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen: 

Der Beschwerdeführer bestreitet die Umsatzsteuerpflicht und die 

Gewerbesteuerpflicht nicht mehr, wie in der Berufung, auch der Höhe nach, sondern 

nur dem Grunde nach, daher hatte sich auch die Ueberprüfung des angefochtenen 

Bescheides durch den Verwaltungsgerichtshof auf die Frage nach dem Grund der 

Steuerpflicht zu beschränken. 

Der Umsatzsteuer unterliegen gemäss § 1 Z 1 des Umsatzsteuergesetzes die 

Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt 

im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Unternehmer ist nach § 2 Abs. 1 dieses 

Gesetzes, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Der 

Gewerbesteuer unterliegt gemäss § 2 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes jeder im 

Inland betriebene stehende Gewerbebetrieb und unter Gewerbebetrieb ist ein 

gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes zu verstehen. 

Gewerbebetrieb im Sinne des Einkommensteuergesetzes aber ist nach herrschender 

Lehre und Rechtsprechung, die ihren Niederschlag auch im § 7 Abs. 2 der 

Verordnung zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes 

(Reichsministerialblatt S. 299/1941) gefunden haben, jede selbständige nachhaltige 

auf Gewinnerzielung gerichtete Tätigkeit, die sich als Beteiligung am allgemeinen 

wirtschaftlichen Verkehr darstellt und nicht als Ausübung der Land- und 

Forstwirtschaft, einer freiberuflichen Tätigkeit oder einer der sonstigen im § 18 des 

Einkommensteuergesetzes angeführten selbständigen Arbeiten anzusehen ist. 

Das Zutreffen all dieser Voraussetzungen für die Unternehmereigenschaft des 

Beschwerdeführers im Sinne des Umsatzsteuerrechtes und des Gewerbesteuerrechtes 

ist im vorliegenden Fall lediglich für das Merkmal der Selbständigkeit der Tätigkeit 

bestritten. 

Die belangte Behörde hat ihrer Entscheidung die tatsächlichen Angaben des 

Beschwerdeführers zugrundegelegt. Sie hat sich sowohl mit den Elementen des 

Sachverhaltes auseinandergesetzt, die ihrer Ansicht nach für, als auch mit jenen, die 
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nach Ansicht des Beschwerdeführers gegen dessen Selbständigkeit sprechen und ist 

auf Grund einer Wertung aller dieser Sachverhaltselemente zu dem Schluss 

gekommen, dass die berufliche Tätigkeit des Beschwerdeführers nach ihrem 

Gesamtbild eine selbständige war. Sie hat dabei insbesondere aus den vom 

Beschwerdeführer selbst zugegebenen Tatsachen gefolgert, dass er im Jahre 1948 ein 

Unternehmerwagnis getragen hat. Dass aber die Tragung eines 

Unternehmerwagnisses für die Beurteilung der Frage, ob eine Erwerbstätigkeit 

steuerlich als selbständig oder als unselbständig anzusehen ist, entscheidende 

Bedeutung hat, hat der Verwaltungsgerichtshof bereits in seinem Erkenntnis 

Amtl. Slg. N.F.Nr. 212 (F)/1950 ausgesprochen. Dort ist auch ausgeführt, dass der 

Besitz eines Gewerbescheines oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Befugnis 

zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit für die steuerliche Beurteilung der Frage, 

ob Selbständigkeit einer Erwerbstätigkeit vorliegt oder nicht, bedeutungslos ist. Die 

Auslegung, die die belangte Behörde bei ihrer Entscheidung dem Begriff der 

Selbständigkeit einer erkannt werden. Die Rechtswidrigkeit dieser Entscheidung 

kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass der Beschwerdeführer für das 

Jahr 1947 von der Gewerbesteuerpflicht und der Umsatzsteuerpflicht freigestellt 

worden war, obwohl seine Arbeitsbedingungen damals seiner Ansicht nach in 

rechtlicher Hinsicht die gleichen waren wie im Jahre 1948; denn der 

Umsatzsteuerbescheid und der Gewerbesteuerbescheid werden jeweils für einen 

bestimmten Zeitraum erteilt und deren Rechtskraft wirkt über diesen bestimmten 

Zeitraum nicht hinaus. 

Die Beschwerde erweist sich aus den vorgenannten Gründen als unbegründet 

und war deshalb abzuweisen. 

W i e n , am 10. April 1953 

 


