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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
04.05.2022
Geschäftszahl
Ra 2022/08/0051
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch die Vorsitzende Vizepräsidentin Dr.in Sporrer und die Hofrätin Dr. Julcher als Richterinnen sowie den Hofrat Mag. Stickler als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag.a Sasshofer, über die Revision der C N in M, vertreten durch Mag. Pamela Kellermayr, Rechtsanwältin in 4563 Micheldorf, Welser Straße 11/1, gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Juli 2021, L501 2213339‑1/15E, betreffend Pflichtversicherung nach dem GSVG (belangte Behörde vor dem Verwaltungsgericht: Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen; weitere Partei: Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz), den Beschluss gefasst:
Spruch
Die Revision wird zurückgewiesen.
Begründung
1	Nach Art. 133 Abs. 4 B‑VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.
2	Nach § 34 Abs. 1 VwGG sind Revisionen, die sich wegen Nichtvorliegens der Voraussetzungen des Art. 133 Abs. 4 B‑VG nicht zur Behandlung eignen, ohne weiteres Verfahren mit Beschluss zurückzuweisen.
3	Nach § 34 Abs. 1a VwGG ist der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B‑VG an den Ausspruch des Verwaltungsgerichtes gemäß § 25a Abs. 1 VwGG nicht gebunden. Die Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B‑VG hat der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen der dafür in der Revision vorgebrachten Gründe (§ 28 Abs. 3 VwGG) zu überprüfen.
4	Mit dem im Beschwerdeweg ergangenen angefochtenen Erkenntnis stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Revisionswerberin auf Grund ihrer Stellung als unbeschränkt haftende Gesellschafterin der wirtschaftskammerzugehörigen B.-KG gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 GSVG im Zeitraum 2. April 2012 bis 31. Mai 2017 der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung und im Zeitraum 2. April 2012 bis 30. November 2018 der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung unterlegen sei.
5	Das Bundesverwaltungsgericht führte begründend aus, dass die B.‑KG ab dem 2. April 2012 über eine Gewerbeberechtigung für das Gewerbe „Geschäftsvermittlung in Form der Vermittlung von Dienstleistungen zwischen befugten Gewerbetreibenden und/oder Privatpersonen, die derartige Leistungen in Anspruch nehmen wollen, beschränkt auf die Namhaftmachung und Zusammenführung der Vertragspartner“ sowie ab dem 8. März 2018 über eine Gewerbeberechtigung für das Gewerbe „Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent“ verfügt habe. Am 2. November 2018 sei das Ruhen der Gewerbeausübung rückwirkend mit 1. Mai 2017 bzw. 8. März 2018 angezeigt worden. Diese Ruhendmeldung wirke gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 GSVG hinsichtlich der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 18 Monate zurück, sodass diese nur bis zum 31. Mai 2017 (dem nach § 7 Abs. 2 Z 6 GSVG maßgeblichen Monatsletzten) festzustellen gewesen sei. In der Krankenversicherung habe die Revisionswerberin allerdings am 15. Jänner 2018 ‑ somit im Zeitraum des rückwirkend angezeigten Ruhens ‑ eine Leistung in Anspruch genommen, weshalb in diesem Versicherungszweig die Ausnahme von der Pflichtversicherung nicht rückwirkend eingetreten sei und die Pflichtversicherung gemäß § 7 Abs. 1 Z 7 GSVG erst mit dem letzten Tag des Kalendermonats, in dem das Ruhen angezeigt worden sei, ende.
6	Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG sprach das Bundesverwaltungsgericht aus, dass die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B‑VG nicht zulässig sei.
7	In der ‑ nach Ablehnung und Abtretung einer Verfassungsgerichtshofbeschwerde ausgeführten ‑ Revision wird entgegen diesem Ausspruch eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nach Art. 133 Abs. 4 B‑VG darin gesehen, dass Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu der Frage fehle, was unter dem Begriff „Inanspruchnahme“ einer Leistung im Sinn des § 4 Abs. 1 Z 1 GSVG zu verstehen sei und ob es dafür eines „aktiven Mitwirkens oder zumindest einer positiven Kenntnis des Versicherten von einer Abrechnung der Leistung mit dem Versicherungsträger“ bedürfe. Im vorliegenden Fall sei zwar die Leistung eines Labors mit der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen abgerechnet worden; dies sei jedoch ohne Wissen der Revisionswerberin erfolgt. Sie habe stets nur Leistungen aus der „Krankenversicherung der Landesbediensteten“ in Anspruch genommen, da dies für sie in aller Regel vorteilhafter gewesen sei. Im konkreten Fall habe das Labor es aber unterlassen, nachzufragen, bei welchem Versicherungsträger die Verrechnung erfolgen solle.
8	Dies ändert allerdings nichts daran, dass die Leistung aus der Krankenversicherung im Sinn des § 4 Abs. 1 Z 1 GSVG in Anspruch genommen wurde (vgl. zu den Rechtsfolgen näher VwGH 11.7.2012, 2009/08/0116). Darauf, ob die Inanspruchnahme im Fall einer Mehrfachversicherung auf einer bewussten Entscheidung der Versicherten für einen bestimmten Versicherungsträger beruhte bzw. ob die Versicherte zumindest wusste, gegenüber welchem Versicherungsträger die Verrechnung der Leistung erfolgte, kommt es mangels jeglichen diesbezüglichen Anhaltspunktes im Gesetzestext nicht an.
9	Ist die Rechtslage aber nach den in Betracht kommenden Normen ‑ wie hier ‑ klar und eindeutig, liegt keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinn des Art. 133 Abs. 4 B‑VG vor; das selbst dann, wenn zu einer Frage der Auslegung der anzuwendenden Normen noch keine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ergangen ist (vgl. zuletzt etwa VwGH 23.12.2021, Ra 2020/08/0178, Rn. 14, mwN).
10	In der Revision werden somit keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B‑VG grundsätzliche Bedeutung zukäme. Die Revision war daher zurückzuweisen.
Wien, am 4. Mai 2022
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