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währleisten. Letztlich bleibt auch noch die
Rechtsprechung des VwGH zum Übergang von
Mietverhältnissen im Wege der Einzelrechts-
nachfolge abzuwarten. Da der VwGH in der be-
reits ergangenen Rechtsprechung zum Über-
gang eines Mietverhältnisses bei einer Ver-
schmelzung nicht auf die Unternehmeridenti-
tät, sondern auf den Gesetzestext sowie die
Fortführung des ursprünglichen Mietverhält-
nisses abgestellt hat, scheint es naheliegend,
dass er diese Rechtsprechung auch bei der Ein-
zelrechtsnachfolge fortführen wird. Dies bleibt
jedoch abzuwarten.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Laut VwGH und BFG liegt kein neues Miet-
verhältnis vor, wenn Mietverhältnisse im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge bzw Einzel-
rechtsnachfolge (Amtsrevision anhängig)
übergehen, da auf die formalrechtliche An-
knüpfung des § 28 Abs 38 Z 1 UStG abzustel-
len ist. Folglich ist kein Ausschluss der Option
zur umsatzsteuerpflichtigen Vermietung ge-
geben und § 6 Abs 2 UStG idF vor dem
1. StabG 2012 iVm § 28 Abs 38 Z 1 UStG ist
weiterhin auf derartige „Altfälle“ anzuwenden.

Rechtsprechung Steuerrecht
RechtsprechungSabine Kanduth-Kristen / Andreas Kampitsch

§ 22 Abs 5 UmgrStG immo aktuell 2020/1

Aufhebung des § 22 Abs 5 UmgrStG idF vor 
StRefG 2015/2016
VfGH 4. 12. 2019, G 156/2019

Auch wenn der Gesetzgeber für Einbringungen
von Grundstücken, auf die die Regelungen des
UmgrStG Anwendung finden, wie im Prü-
fungsbeschluss ausgeführt grunderwerbsteuer-
liche Erleichterungen vorsehen kann, darf eine
solche Differenzierung gegenüber Umstruktu-
rierungen, die nicht dem UmgrStG unterliegen
und für die die GrESt somit vom gemeinen
Wert zu bemessen ist, nur auf Basis verfas-
sungsrechtlich unbedenklicher Bemessungs-
grundlagen erfolgen (VfSlg 19.701/2012). Die
Anknüpfung an Einheitswerte vermag aber
eine sachgerechte Regelung für Umgründun-
gen iSd UmgrStG nicht zu gewährleisten.
Sachverhalt: Das Erkenntnis des VfGH erging in
einem amtswegig eingeleiteten Gesetzesprüfungsver-
fahren infolge der Erkenntnisbeschwerde einer GmbH,
die sich durch die Anwendung des § 22 Abs 5
UmgrStG idF vor StRefG 2015/2016 (Bemessung der
GrESt bei unter Art III UmgrStG fallenden Einbrin-
gungen vom Zweifachen des Einheitswertes) in ihren
verfassungsmäßig gewährleisteten Rechten verletzt sah
(die Beschwerdeführerin beantragte die Bemessung
vom behaupteten niedrigeren gemeinen Wert). Zum
Sachverhalt und dem Prüfungsbeschluss siehe Kam-
pitsch, immo aktuell 2019, 171. Wie erwartet hob der
VfGH die Regelung des § 22 Abs 5 UmgrStG idF vor
StRefG 2015/2016 nunmehr mit Erkenntnis auf, im
Anlassfall wurde dementsprechend auch der Erkennt-
nisbeschwerde der GmbH Folge gegeben (VfGH
4. 12. 2019, E 1086/2019). Die Entscheidung im fortge-
setzten Verfahren (vor allem über die Höhe der Bemes-
sungsgrundlage) obliegt nunmehr wieder dem BFG.

Rechtliche Beurteilung: […] Voranzustellen
ist, dass für die wirtschaftlichen Einheiten des
Grundvermögens bei allen Fortschreibungen
(etwa wegen der Änderung der Art des Bewer-

tungsgegenstands oder seiner Zurechnung) die
Wertverhältnisse vom letzten Hauptfeststel-
lungszeitpunkt zugrunde zu legen sind (§ 23
BewG). Da für diese Einheiten die letzte Haupt-
feststellung zum 1. 1. 1972 mit Wirksamkeit ab
1. 1. 1973 stattgefunden hat, ergibt sich unge-
achtet zwischenzeitig erfolgter pauschaler Wert-
erhöhungen, dass der jeweils aktuelle Einheits-
wert zu vollkommen willkürlichen Bewertungen
führt und dieser typischerweise (zum Teil er-
heblich) unterhalb jenes Wertes liegt, der sich
im Fall einer wertmäßigen Anpassung ergäbe
(VfSlg 19.196/2010, 19.701/2012).

Für Steuertatbestände, die an den Einheits-
wert anknüpfen, treten diese den Steuerpflichti-
gen entlastenden Effekte angesichts regionaler
und individueller Unterschiede in der Wertent-
wicklung der Grundstücke nicht gleichmäßig
auf (VfSlg 19.196/2010). Vielmehr führen diese
Entwicklungen im Zeitablauf zu massiven Ver-
werfungen und Unstimmigkeiten, die auch
nicht durch eine Vervielfachung des Einheits-
wertes beseitigt werden können.

Derartige Verwerfungen werden somit auch
durch die Regelung des § 22 Abs 5 UmgrStG be-
dingt. Der VfGH vermag dabei nicht zu erken-
nen, dass eine solche Regelung dem Sachlich-
keitsgebot entsprechen würde:

Auch wenn der Gesetzgeber für Einbringun-
gen von Grundstücken, auf die die Regelungen
des UmgrStG Anwendung finden, wie im Prü-
fungsbeschluss ausgeführt grunderwerbsteuerli-
che Erleichterungen vorsehen kann, darf eine
solche Differenzierung gegenüber Umstruktu-
rierungen, die nicht dem UmgrStG unterliegen
und für die die GrESt somit vom gemeinen Wert
zu bemessen ist, nur auf Basis verfassungsrecht-
lich unbedenklicher Bemessungsgrundlagen er-
folgen (VfSlg 19.701/2012). Die Anknüpfung an
Einheitswerte vermag aber eine sachgerechte
Regelung für Umgründungen iSd UmgrStG
nicht zu gewährleisten.
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Hinzu kommt, dass – anders als in
VfSlg 19.196/2010 – verwaltungsökonomische
Gründe die Bemessung vom Zweifachen des
Einheitswertes nicht zu rechtfertigen vermögen,
ist doch gem § 6 Abs 3 GrEStG nicht eine bloße
Anknüpfung an den jeweiligen Einheitswertbe-
scheid, sondern eine auf den Zeitpunkt des Er-
werbsvorgangs erfolgende Ermittlung eines für
die Umgründung besonderen Einheitswertes
unter sinngemäßer Anwendung der Grundsätze
für Fortschreibungen oder Nachfeststellungen
vorgesehen.

Die in § 22 Abs 5 UmgrStG, BGBl 1991/699
idF BGBl I 2003/71, normierte Anknüpfung
steht somit im Widerspruch mit dem Ziel einer
sachgerechten Bewertung von Grundstücksein-
bringungen im Rahmen des UmgrStG, für die
im Zuge der Prüfung auch keine sachliche
Rechtfertigung gefunden werden konnte. […]

Anmerkung

Angesichts der bisher ergangenen Entschei-
dungen des VfGH zum Einheitswert als Be-
messungsgrundlage bewegt sich die Aufhe-
bung des § 22 Abs 5 UmgrStG idF vor
StRefG 2015/2016 im Bereich des Erwarteten.
Die Anknüpfung an den zweifachen Einheits-
wert auf Basis der letzten Hauptfeststellung
zum 1. 1. 1972 mit Wirksamkeit ab 1. 1. 1973
als Bemessungsgrundlage ist den Ausführun-
gen des VfGH zufolge vor allem deswegen un-
sachlich, weil seit diesem Zeitpunkt die Wert-
entwicklungen regional völlig unterschiedlich
waren und deswegen das Verhältnis der Ein-
heitswerte untereinander zu massiven Ver-
werfungen und Unstimmigkeiten führt, was
auch nicht durch eine pauschale Vervielfa-
chung der Einheitswerte kompensiert werden
kann. Da § 6 Abs 3 UmgrStG in der anzuwen-
denden Fassung (BGBl I 2014/36) die Ermitt-
lung eines besonderen Einheitswertes auf den
Tag des Erwerbs vorsieht, konnte die An-
knüpfung an den Einheitswert auch nicht
durch verwaltungsökonomische Gründe ge-
rechtfertigt werden, weil eben nicht der Ein-
heitswert des ursprünglichen Bescheides her-
angezogen wurde (wie dies etwa in der
Grundsteuer der Fall ist, wo der VfGH die An-
knüpfung an den Einheitswert aufgrund der
Verwaltungsentlastung [noch] als gerechtfer-
tigt ansah, vgl VfGH 6. 10. 2010, B 298/10).
Festzuhalten ist, dass in allenfalls anhängigen
Verfahren zur Rechtslage vor StRefG 2015/2016
zu anderen Umgründungstypen ebenfalls die
Aufhebung der entsprechenden begünstigen-
den Bemessungsgrundlagenbestimmungen
durch den VfGH droht (etwa § 6 Abs 6
UmgrStG idF vor StRefG 2015/2016 bei der
Verschmelzung), wenn ein entsprechender
Antrag durch das BFG, den VwGH oder (im
Rahmen einer Erkenntnisbeschwerde) den
VfGH gestellt wird.

Andreas Kampitsch

§ 30 Abs 2 EStG immo aktuell 2020/2

Voraussetzungen der Hauptwohnsitzbefreiung
VwGH 24. 10. 2019, Ra 2018/15/0115

Der Befreiungsbestimmung nach § 30 Abs 2
Z 1 lit a EStG idF des 1. StabG 2012 ist die Be-
deutung beizumessen, dass bei Aufgabe des
Hauptwohnsitzes die Absicht, das Eigenheim
bzw die Eigentumswohnung zu veräußern,
vorliegen und in einem zeitlichen Zusam-
menhang mit der Aufgabe des Hauptwohnsit-
zes in die Tat umgesetzt werden muss, wofür
dem Veräußerer eine den Umständen des
Einzelfalls nach angemessene Frist zukommt.
Sachverhalt: Die Revisionswerberin schaffte am
1. 6. 2005 eine Wohnung an, benutzte sie von
14. 12. 2005 bis 29. 5. 2009 (somit drei Jahre und fünf
Monate) als Hauptwohnsitz und veräußerte sie am
23. 10. 2012. Finanzamt und BFG verwehrten die
Hauptwohnsitzbefreiung gem § 30 Abs 2 Z 1 lit a EStG.
Das BFG führte begründend aus, dass der Gesetzes-
wortlaut eine durchgehende (mindestens zweijährige)
Nutzung einer Eigentumswohnung bzw eines Eigen-
heimes als Hauptwohnsitz verlange und zwar von der
Anschaffung bis zur Veräußerung und keinesfalls le-
diglich eine durchgehende zweijährige Nutzung inner-
halb eines beliebigen Zeitraums vor der Veräußerung.
Die Revisionswerberin habe ihren Hauptwohnsitz in
der streitgegenständlichen Wohnung im Jahr 2009 auf-
gegeben bzw nach Portugal verlegt. Die Veräußerung
der Wohnung sei im Jahr 2012 erfolgt. Damit stehe fest,
dass die Voraussetzungen des ersten Befreiungstatbe-
stands nicht erfüllt seien. Der VwGH erklärte die dage-
gen erhobene außerordentliche Revision zwar für zu-
lässig, wies sie aber als unbegründet ab.

Rechtliche Beurteilung: Die Revision ist wegen
der Frage, was unter den in § 30 Abs 2 Z 1 lit a
EStG verwendeten Begriffen „ab der Anschaf-
fung“ und „für mindestens zwei Jahre durchge-
hend“ zu verstehen ist, zulässig. Sie ist aber nicht
begründet. […]

Der VwGH hat im Erkenntnis vom
24. 1. 2007, 2003/13/0118, zu Recht erkannt, die
Befreiungsbestimmung des § 30 Abs 2 Z 1 EStG
idF vor dem 1. StabG 2012 erfordert, dass die
Wohnung „seit der Anschaffung“ und mindes-
tens „seit zwei Jahren durchgehend“ als Haupt-
wohnsitz gedient hat. Diesem Erfordernis wird
[…] dadurch Rechnung getragen, dass die Woh-
nung unmittelbar vor der Veräußerung oder je-
denfalls vor der unmittelbaren Vorbereitung der
Veräußerung dem Abgabepflichtigen noch im-
mer als Hauptwohnsitz gedient hat.

Für die Interpretation des § 30 Abs 2 Z 1 lit a
EStG idF des 1. StabG 2012 ist zunächst auf die
Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum
1. StabG 2012 zu verweisen, wonach Eigen-
heime und Eigentumswohnungen (§ 18 Abs 1
Z 3 lit b EStG), die zwischen Anschaffung und
Veräußerung durchgehend für mindestens zwei
Jahre den Hauptwohnsitz des Veräußerers dar-
stellen, „wie bisher“ von der Besteuerung ausge-
nommen sein sollen. Nach § 30 Abs 2 Z 1 EStG
idF vor dem 1. StabG 2012 und der dazu ergan-
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genen Judikatur des VwGH war es erforderlich,
dass die Wohnung unmittelbar vor der Veräu-
ßerung oder jedenfalls vor der unmittelbaren
Vorbereitung der Veräußerung dem Abgabe-
pflichtigen noch immer als Hauptwohnsitz ge-
dient hat. Entscheidend ist aber, dass mit dem
1. StabG 2012 auch ein zweiter Hauptwohnsitz-
befreiungstatbestand geschaffen worden ist
(§ 30 Abs 2 Z 1 lit b EStG), sodass im Rahmen
einer systematischen Interpretation auf das Ver-
hältnis dieser beiden Tatbestände Bedacht zu
nehmen ist: Der zweite Tatbestand (§ 30 Abs 2
Z 1 lit b EStG) verlangt, dass das Objekt inner-
halb der letzten zehn Jahre vor der Veräußerung
mindestens fünf Jahre durchgehend als Haupt-
wohnsitz gedient hat, er verlangt aber – im Ge-
gensatz zum ersten Tatbestand (§ 30 Abs 2 Z 1
lit a EStG) – gerade nicht, dass das Objekt „ab
der Anschaffung“ und „bis zur Veräußerung“
den Hauptwohnsitz gebildet hat. Die Bedeutung
der in Rede stehenden Tatbestandsmerkmale
des § 30 Abs 2 Z 1 lit a EStG zeigt gerade die Ge-
genüberstellung der beiden Befreiungstatbe-
stände auf. Mit § 30 Abs 2 Z 1 lit a EStG wollte
der Gesetzgeber auf den Fall eines (zumindest
zweijährigen) Hauptwohnsitzes, der grundsätz-
lich mit der Anschaffung des Objekts beginnt
und grundsätzlich bis zu dessen Veräußerung
aufrecht ist, abstellen. Für die Konstellation,
dass dieser Zusammenhang zwischen Anschaf-
fung und Hauptwohnsitzbegründung einerseits
sowie Veräußerung und Hauptwohnsitzbeendi-
gung andererseits nicht erfüllt ist, hat der Ge-
setzgeber den Befreiungstatbestand des § 30
Abs 2 Z 1 lit b EStG geschaffen, verlangt dabei
aber eine nicht bloß zweijährige, sondern eine
fünfjährige (durchgehende) Dauer des Haupt-
wohnsitzes. Würde den Tatbestandsmerkmalen
„ab der Anschaffung“ und „bis zur Veräußerung“
der Befreiungsbestimmung nach § 30 Abs 2 Z 1
lit a EStG nicht die entsprechende Bedeutung
beigemessen, bedürfte es der Befreiungsbestim-
mung nach § 30 Abs 2 Z 1 lit b EStG gar nicht.

Solcherart ist der Befreiungsbestimmung
nach § 30 Abs 2 Z 1 lit a EStG idF des
1. StabG 2012 die Bedeutung beizumessen, dass
bei Aufgabe des Hauptwohnsitzes die Absicht,
das Eigenheim bzw die Eigentumswohnung zu
veräußern, vorliegen und in einem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Aufgabe des Hauptwohn-
sitzes in die Tat umgesetzt werden muss, wofür
dem Veräußerer eine den Umständen des Ein-
zelfalls nach angemessene Frist zukommt […].

Die Revisionswerberin hat am 1. 6. 2005 eine
Wohnung angeschafft, die ihr vom 14. 12. 2005
bis zum 29. 5. 2009 als Hauptwohnsitz diente.
Am 23. 10. 2012 und damit drei Jahre und fünf
Monate nach Aufgabe des Hauptwohnsitzes hat
sie die Wohnung verkauft. § 30 Abs 2 Z 1 lit a
EStG kommt im Revisionsfall daher nicht zum
Tragen. Dass die Revisionswerberin bereits bei
Aufgabe des Hauptwohnsitzes mit der Vorberei-
tung der Veräußerung begonnen hat, wurde im
bisherigen Verfahren nicht vorgebracht und wird

auch in der Revision nicht behauptet. Die Revi-
sion erweist sich daher als unbegründet, weshalb
sie gem § 35 Abs 1 VwGG abzuweisen war. […]

Anmerkung

Die außerordentliche Revision wurde zugelas-
sen, weil es zur Auslegung der in § 30 Abs 2 Z 1
lit a EStG verwendeten Begriffe „ab der Anschaf-
fung“ und „für mindestens zwei Jahre durchge-
hend“ noch keine Rechtsprechung gibt. Dem Er-
fordernis der „durchgehenden“ Nutzung als
Hauptwohnsitz „bis zur Veräußerung“ wird
dann entsprochen, wenn die Wohnung unmit-
telbar vor der Veräußerung oder jedenfalls vor
der unmittelbaren Vorbereitung der Veräuße-
rung dem Abgabepflichtigen noch immer als
Hauptwohnsitz gedient hat. Der VwGH präzi-
siert dies dahin gehend, dass bei Aufgabe des
Hauptwohnsitzes die Absicht, das Eigenheim
bzw die Eigentumswohnung zu veräußern, vor-
liegen muss und die Veräußerung in einem zeit-
lichen Zusammenhang mit der Aufgabe des
Hauptwohnsitzes zu realisieren ist. Der VwGH
bestätigt auch erneut, dass die Frist zwischen
Aufgabe des Hauptwohnsitzes und Veräuße-
rung nicht starr, sondern den Umständen des
Einzelfalls angemessen anzusetzen ist (zur Auf-
gabe des Hauptwohnsitzes nach der Veräuße-
rung siehe VwGH 1. 6. 2017, Ro 2015/15/0006;
dazu Schatzl, Hauptwohnsitzbefreiung: Ange-
messene Frist für die Aufgabe des Wohnsitzes,
BFGjournal 2017, 258; Renner, Toleranzfrist zur
Aufgabe des Hauptwohnsitzes bei privater
Grundstücksveräußerung, SWK 28/2017, 1195).
Die im Einzelfall zu beurteilenden Umstände
können etwa die Bezugsfertigkeit eines neuen
oder Schwierigkeiten bei der Veräußerung des
bisherigen Hauptwohnsitzes betreffen. In den
EStR wird für die Aufgabe des Hauptwohnsitzes
grundsätzlich von einer Toleranzfrist von bis zu
einem Jahr vor und nach der Veräußerung aus-
gegangen (siehe Rz 6641 und 6643 EStR), wobei
unter Bezugnahme auf die Judikatur des VwGH
im Einzelfall auch eine längere Toleranzfrist ein-
geräumt wird.
Vorübergehende Abwesenheiten während der
Frist sind nach Rz 6638 EStR nicht befreiungs-
schädlich, wenn der Hauptwohnsitz nicht end-
gültig aufgegeben wird und der Steuerpflichtige
nur kurzfristig (bis zu sechs Monate) abwesend
ist. Längere Abwesenheiten sind einzelfallbezo-
gen zu beurteilen (zu beruflichen Abwesenheiten
siehe Patloch-Kofler/Petrikovics, Hauptwohn-
sitzbefreiung und berufliche Abwesenheit, SWK
26/2018, 1169). Nach Ansicht des BMF ist eine
vorübergehende, nicht befreiungsschädliche Ab-
wesenheit allerdings in den Lauf der Mindestfrist
(zwei Jahre bzw fünf Jahre) nicht einzurechnen.
Diese Fristenhemmung ergibt sich aus dem Ge-
setzeswortlaut mE nicht (siehe Jakom/Kanduth-
Kristen, EStG12 [2019] § 30 Rz 30) und ist auch
vor dem Hintergrund der jüngsten VwGH-
Rechtsprechung (siehe VwGH 27. 2. 2019,
Ra 2018/15/0111; siehe dazu immo aktuell 2019/
26, 116 [Anm Kampitsch]) zu hinterfragen.

Sabine Kanduth-Kristen
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§ 30 Abs 1 EStG immo aktuell 2020/3

Grundstücksbegriff: Grundstücksbestand-
teile versus eigenständige Wirtschaftsgüter
VwGH 13. 11. 2019, Ro 2019/13/0033
Gebäudeeinbauten, die typische Gebäudeteile
sind, rechnen auch dann zum Gebäude, wenn
sie nur lose mit diesem verbunden sind. Alle
nach der Verkehrsauffassung typischen Ge-
bäudeteile gelten als nicht selbständig bewert-
bar, auch wenn sie ohne Verletzung ihrer Sub-
stanz und mit geringen Kosten aus der Verbin-
dung mit dem Gebäude gelöst werden können.

Eigenständige Wirtschaftsgüter liegen
vor, wenn den Gegenständen wirtschaftlich
nach der Verkehrsauffassung (objektiv) je-
weils eine besonders ins Gewicht fallende
Selbständigkeit zukommt.
Sachverhalt: Die Mitbeteiligte veräußerte im
Jahr 2016 eine Liegenschaft samt Wohnhaus, Garage
und Freischwimmbad. Nicht vertragsgegenständlich
war das Inventar; alle fixen Einbauten verblieben aber
im Haus. Gegenstände, die im Haus im Zuge der Räu-
mung zurückgelassen worden waren, gingen ersatzlos
auf den Käufer über. Das Gebäude hatte die Mitbetei-
ligte als Hälfteeigentümerin errichtet, die zweite Hälf-
te erwarb sie im Erbweg von ihrem verstorbenen Ehe-
gatten.

Das BFG gestand die Herstellerbefreiung für das
Gebäude zur Hälfte (nicht aber für den im Erbweg er-
worbenen Anteil) zu. In die Besteuerung bezog es je-
doch nur Grund und Boden sowie das Gebäude (an-
teilig) ein, nicht aber als „Zubehör“ oder „Außenanla-
gen“ genannte Wirtschaftsgüter (Küche, Decken- und
Wandverbau, Terrasse-Granitplatten, Kopfstein-
pflaster im Einfahrts- und Eingangsbereich, über-
dachter Freisitz mit Kamin und Außenpool). Gegen
dieses Erkenntnis wandte sich die Revision des Fi-
nanzamtes. Das Erkenntnis des BFG wurde insoweit
angefochten, als jener Teil des Überschusses aus der
Liegenschaftsveräußerung, der auf das „zivilrechtliche
Zugehör“ (Einbauküche, Decken- und Wandverbau,
Terrasse-Granitplatten, Kopfsteinpflaster im Ein-
fahrts- und Eingangsbereich, überdachter Freisitz mit
Kamin, Außenpool inklusive Technikeinrichtung)
entfiel, nicht als Einkünfte aus privaten Grundstücks-
veräußerungen iSd § 30 EStG berücksichtigt worden
war. Der VwGH hob das angefochtene Erkenntnis
wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Ver-
fahrensvorschriften auf.

Rechtliche Beurteilung: Unter Verweis auf die
Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum
1. StabG 2012 hält der VwGH fest:

[…] Entsprechend der – mit dem Wortlaut
des Gesetzes vereinbaren – Absicht des Gesetz-
gebers sollen demnach nur Grund und Boden,
Gebäude und grundstücksgleiche Rechte der
Besteuerung nach § 30 EStG unterliegen; Dinge,
die steuerlich als selbständige Wirtschaftsgüter
anzusehen sind, fallen hingegen nicht in den
Anwendungsbereich des § 30 EStG, auch wenn
sie zivilrechtlich als Zugehör von Grund und
Boden zu beurteilen sind. Wirtschaftsgüter sind
alle im wirtschaftlichen Verkehr nach der Ver-

kehrsauffassung selbständig bewertbaren Güter
jeder Art. Ob ein Wirtschaftsgut vorliegt, ist
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und
nicht nach zivilrechtlichen Merkmalen zu beur-
teilen. So ist die zivilrechtliche Selbständigkeit
des Gutes nicht entscheidend für die Wirt-
schaftsguteigenschaft, allerdings wird ihr In-
dizwirkung zukommen. Entscheidend ist die
wirtschaftlich zu beurteilende Selbständigkeit
(vgl VwGH 23. 2. 2010, 2008/15/0027, mwN).

Was ein eigenständiges Wirtschaftsgut und
was Teil eines Wirtschaftsgutes ist, entscheidet
sich nach der Verkehrsauffassung. Ein wirt-
schaftlicher und funktioneller (technischer) Zu-
sammenhang zwischen Wirtschaftsgütern bzw
Teilen von solchen spricht nach der Verkehrs-
auffassung bisweilen für ein einheitliches Wirt-
schaftsgut. Dies ist aber nicht immer der Fall.
Ausschlaggebend ist im Zweifel, ob dem einzel-
nen Teil bei einer allfälligen Veräußerung eine
besonders ins Gewicht fallende Selbständigkeit
zugebilligt würde (vgl VwGH 15. 2. 1983, 82/14/
0067, VwSlg 5752/F; 9. 6. 1986, 84/15/0128).

Gebäudeeinbauten, die typische Gebäude-
teile sind, rechnen auch dann zum Gebäude,
wenn sie nur lose mit diesem verbunden sind.
Alle nach der Verkehrsauffassung typischen Ge-
bäudeteile gelten als nicht selbständig bewert-
bar, auch wenn sie ohne Verletzung ihrer Sub-
stanz und mit geringen Kosten aus der Verbin-
dung mit dem Gebäude gelöst werden können
(vgl VwGH 24. 5. 2012, 2009/15/0171,
VwSlg 8724/F; 5. 9. 2012, 2010/15/0002,
VwSlg 8742/F). Die Revision verweist zutref-
fend darauf, dass im angefochtenen Erkenntnis
nicht begründet wurde, ob den einzelnen Ge-
genständen der Außenanlagen bzw des „Zube-
hörs“ eine besonders ins Gewicht fallende Selb-
ständigkeit zukomme; diese Frage wurde – nach
den vorgelegten Verfahrensakten – auch nicht
mit den Parteien erörtert. Zu bemerken wäre
hierzu, dass im vorliegenden Kaufvertrag ledig-
lich auf das Wohnhaus „samt Garage und Frei-
schwimmbad“ verwiesen wurde, woraus sich je-
denfalls aus subjektiver Sicht der Vertragspar-
teien eine besondere Selbständigkeit anderer
Gegenstände nicht ergeben würde. Auch wurde
im Kaufvertrag festgehalten, dass sämtliche Ge-
genstände, die die Verkäuferin zurücklasse, er-
satzlos in das Eigentum des Käufers übergingen;
auch dies würde – aus subjektiver Sicht der Ver-
tragsparteien – eine besondere Selbständigkeit
nicht nahelegen. Die Mitbeteiligte verweist in
ihrer Revisionsbeantwortung auch auf den ge-
ringen anteiligen Wert des Zubehörs und der
Außenanlagen, was – wie aus dem in den vorge-
legten Akten befindlichen Gutachten eines
Sachverständigen hervorgeht – insbesondere
auch für die Terrasse (Granitplatten) oder das
Kopfsteinpflaster im Einfahrts- bzw Eingangs-
bereich gilt (anders wohl für den – auch im
Kaufvertrag gesondert erwähnten – Außenpool
samt Technikeinrichtung); mit der Herstellung
einer Forststraße oder eines landwirtschaftli-
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chen Güterwegs oder auch mit „Platzbefestigun-
gen“ iZm einem Lagerplatz (vgl hierzu VwGH
20. 5. 2010, 2006/15/0238, VwSlg 8545/F; zu
einer – großflächigen – Gartenanlage samt Park-
plätzen vgl VwGH 23. 2. 2010, 2008/15/0027) er-
scheint ein derartiger Einfahrts- und Eingangs-
bereich nicht vergleichbar. Mangels konkreter
Darlegungen des BFG kann aber vom VwGH
nicht abschließend beurteilt werden, ob diesen
Gegenständen (objektiv) jeweils eine besonders
ins Gewicht fallende Selbständigkeit zuzubilli-
gen wäre. […]

Anmerkung

Strittig ist im vorliegenden Fall, ob einzelnen,
im Rahmen einer privaten Grundstücksveräu-
ßerung übertragenen Gegenständen der Au-
ßenanlagen bzw des „Zubehörs“ nach der Ver-
kehrsauffassung objektiv eine besonders ins Ge-
wicht fallende Selbständigkeit zukommt, sodass
aus wirtschaftlicher Sicht von eigenständigen,
nicht unter § 30 Abs 1 EStG fallenden Wirt-
schaftsgütern auszugehen ist. Die subjektive
Sicht der Vertragspartner ist für die Einord-
nung als eigenständiges Wirtschaftsgut nicht
maßgeblich.
Eine abschließende Beurteilung nahm der
VwGH wegen fehlender konkreter Darlegun-
gen des BFG nicht vor. Die Erwägungen lassen
mE aber erkennen, dass hinsichtlich des mitver-
äußerten Außenpools (Freischwimmbad) samt
Technikeinrichtung, der im Kaufvertrag auch
gesondert angeführt wurde, wohl objektiv von
einem eigenständigen Wirtschaftsgut ausge-
gangen werden kann, während dies für die Ter-
rasse (Granitplatten) sowie das Kopfsteinpflas-
ter im Einfahrts- und Eingangsbereich nicht zu-
treffen dürfte (ebenso Zorn, RdW 2020, 57). Zur
Behandlung der übrigen als Zubehör bezeich-
neten Gegenstände, wie Einbauküche, Decken-
und Wandverbau, überdachter Freisitz mit Ka-
min, findet sich in dem Erkenntnis hingegen
keine Aussage. Aus den Hinweisen auf die Vor-
judikatur kann abgeleitet werden, dass etwa
Holzdecken und der Raumeinrichtung dienen-
de Wandverkleidungen sowie Einbaumöbel als
eigenständige Wirtschaftsgüter anzusehen sind
(siehe dazu ausführlich Jakom/Kanduth-Kris-
ten, EStG12 [2019] § 8 Rz 12). Der BFH
(3. 8. 2016, IX R 14/15) sieht weiters Einbaukü-
chen als selbständig an.
Liegen eigenständige Wirtschaftsgüter vor, ist
im nächsten Schritt zu beurteilen, ob und in
welcher Höhe auf diese ein Kaufpreisanteil ent-
fällt (bei Wertlosigkeit wird dies etwa nicht der
Fall sein, siehe Zorn, RdW 2020, 58).
Zum konkreten Fall ist zudem anzumerken,
dass die Mitbeteiligte die mit 1. 1. 2013 geänder-
te Rechtsauffassung (siehe Rz 6645 EStR) zur
Herstellerbefreiung nach einem unentgeltli-
chen Erwerb (hier: Erbfall) nicht thematisiert
hat (siehe dazu Jakom/Kanduth-Kristen,
EStG12, § 30 Rz 40).

Sabine Kanduth-Kristen

§ 33 TP 5 und 9 GebG immo aktuell 2020/4

Gebührenrechtliche Einordnung eines Vertrags 
über die Zurverfügungstellung von Grund-
stücken zur Errichtung einer Windkraftanlage
VwGH 27. 11. 2019, Ra 2019/16/0179

Für die Abgrenzung unterschiedlich geregelter
gebührenpflichtiger Rechtsgeschäfte voneinan-
der ist [...] deren zivilrechtliche Einordnung
maßgebend. Enthält ein einheitlicher Vertrag
verschiedenen Vertragstypen entnommene
Elemente, ist er gebührenrechtlich nach seinem
überwiegenden rechtlichen oder wirtschaftli-
chen Zweck zu beurteilen. Für die Rechtsnatur
eines Vertrags ist die nach § 914 ABGB ermit-
telte Absicht der Parteien hinsichtlich der Wir-
kung eines Vertrags maßgebend. Dabei kommt
es vor allem auf den von den Parteien bei Ab-
schluss des Vertrags verfolgten, objektiv er-
kennbaren Zweck des Vertrags an (VwGH
5. 3. 1990, 89/15/0014 = Slg 6483/F; 24. 6. 2010,
2010/16/0053; 13. 12. 2012, 2010/16/0023).
Sachverhalt: Der Beschluss des VwGH betraf einen
„Pacht- und Servitutsvertrag“, der von der Mitbeteilig-
ten als Pächterin abgeschlossen wurde und der die
Überlassung von Grundstücken des Verpächters an die
Pächterin zur Errichtung von Windkraftanlagen zum
Gegenstand hatte. Der Vertrag wies einerseits Elemen-
te eines Bestandvertrags iSd § 33 TP 5 GebG (Überlas-
sung von Grundflächen zur Benützung durch die
Pächterin) und andererseits Elemente eines Dienstbar-
keitsvertrags iSd § 33 TP 9 GebG (Recht zur Aufstel-
lung der Windkraftanlagen, zur Verlegung der not-
wendigen Leitungen, Zufahrt mit Fahrzeugen aller Art
etc). Während die Mitbeteiligte von einem Bestandver-
trag iSd § 33 TP 5 GebG ausging (der mit 1 % des Wer-
tes der Leistungen zu vergebühren ist), setzte das Fi-
nanzamt die Gebühr iHv 2 % des bedungenen Entgelts
bescheidmäßig fest, weil es den „Servituts- und Pacht-
vertrag“ als Dienstbarkeit iSd § 33 TP 9 GebG einstufte.
Dagegen wandte sich die Pächterin mit Beschwerde an
das BFG, das den Bescheid des Finanzamtes ersatzlos
aufhob und aussprach, dass eine Revision an den
VwGH unzulässig ist. Das BFG begründete seine Ent-
scheidung vor allem damit, dass zwar ein gemischter
Vertrag vorläge, der Hauptregelungsinhalt des Ver-
trags allerdings die Gebrauchsüberlassung bestimmter
Flächen zu einem bestimmten Zweck wäre, was das
Wesen eines Bestandvertrags iSd § 1090 ABGB (und
folglich § 33 TP 5 GebG) ist. Da die einzelnen Tatbe-
stände des § 33 GebG nicht eine einzige, einheitliche
Abgabe darstellen, sondern es sich um jeweils verschie-
dene Abgaben entsprechend den einzelnen Tatbestän-
den handelt, konnte das BFG den Bescheid gem § 33
TP 9 GebG nicht in einen solchen gem § 33 TP 5 GebG
abändern, sondern hob den Bescheid des Finanzamtes
ersatzlos auf. Die gegen das Erkenntnis des BFG erho-
bene außerordentliche Amtsrevision wies der VwGH
als unzulässig zurück.

Rechtliche Beurteilung: […] Die Gebührentatbe-
stände des § 33 GebG verwenden im Allgemeinen
die Begriffe des Zivilrechts. Für die Abgrenzung
unterschiedlich geregelter gebührenpflichtiger
Rechtsgeschäfte voneinander ist daher deren zivil-
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rechtliche Einordnung maßgebend. Enthält ein
einheitlicher Vertrag verschiedenen Vertragsty-
pen entnommene Elemente, ist er gebührenrecht-
lich nach seinem überwiegenden rechtlichen oder
wirtschaftlichen Zweck zu beurteilen. Für die
Rechtsnatur eines Vertrags ist die nach § 914
ABGB ermittelte Absicht der Parteien hinsichtlich
der Wirkung eines Vertrags maßgebend. Dabei
kommt es vor allem auf den von den Parteien bei
Abschluss des Vertrags verfolgten, objektiv er-
kennbaren Zweck des Vertrags an (VwGH
5. 3. 1990, 89/15/0014 = Slg 6483/F; 24. 6. 2010,
2010/16/0053; 13. 12. 2012, 2010/16/0023).

§ 472 ABGB umschreibt den Begriff der
Dienstbarkeit dahin gehend, dass durch das
Recht der Dienstbarkeit ein Eigentümer verbun-
den wird, zum Vorteile eines anderen in Rück-
sicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu unter-
lassen. Es ist ein dingliches, gegen jeden Besitzer
der dienstbaren Sache wirksames Recht. § 477
ABGB zählt die vorzüglichen Feldservituten auf,
ua in Z 1 das Recht, einen Fußsteig oder Fahrweg
auf fremden Grunde und Boden zu halten.

Gem § 479 ABGB können aber auch Dienst-
barkeiten, die an sich Grunddienstbarkeiten
sind, der Person allein zugestanden werden.

Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch
einer unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse
Zeit und gegen einen bestimmten Preis erhält,
heißt gem § 1090 ABGB überhaupt Bestandver-
trag. Gem § 1091 ABGB wird der Bestandver-
trag, wenn sich die in Bestand gegebene Sache
ohne weitere Bearbeitung gebrauchen lässt, ein
Mietvertrag; wenn sie aber nur durch Fleiß und
Mühe benutzt werden kann, ein Pachtvertrag ge-
nannt. Werden durch einen Vertrag Sachen von
der ersten und zweiten Art zugleich in Bestand
gegeben, so ist der Vertrag nach der Beschaffen-
heit der Hauptsache zu beurteilen. Gem § 1095
ABGB kann ein Bestandvertrag auch im Grund-
buch eingetragen werden.

Ein Bestandvertrag – Miete oder Pacht – be-
steht in der Überlassung des Gebrauchs einer
unverbrauchbaren Sache oder deren Teile gegen
Entgelt auf gewisse Zeit. Gebrauch besteht ent-
weder in der bloßen Verwendung der Sache
zum Bestandzweck (Miete) oder bei der Pacht
auch in der Fruchtziehung (vgl etwa Würth in
Rummel, ABGB, Bd 13, § 1090 Rz 1 f mwN).

Demnach ist Miete die Überlassung zum
bloßen Gebrauch (Verwendung der Sache) ohne
Fruchtziehung, Pacht hingegen zum Gebrauch
und zur Fruchtziehung.

So wurde etwa ein Bestandvertrag über eine
Wiese für eine Schilifttrasse, zur Herstellung
eines Sportplatzes oder als Erholungsfläche als
Miete qualifiziert (vgl die von Würth in Rum-
mel, ABGB, § 1091 Rz 1, gegebenen Beispiele).
Fruchtziehung („Genuss“) schließt daher die
Qualifikation als Pacht – und damit als Bestand-
vertrag iSd § 1090 ABGB – nicht aus.

Im vorliegenden Fall qualifizierte das BFG
den revisionsgegenständlichen Pacht- und Servi-
tutsvertrag – unter Heranziehung von Rechtspre-

chung des VwGH – unter Hervorhebung des pri-
mären Zweckes des Vertrags in der Überlassung
der Grundfläche zur Errichtung einer Windkraft-
anlage samt Zugehör als Bestandvertrag und sah
in den in § 4 des Vertrags geregelten Pflichten des
Verpächters zur Duldung nicht den für das We-
sen des Vertrags maßgeblichen Hauptregelungs-
gegenstand. Wirtschaftlicher Zweck des vorlie-
genden Vertrags sei offensichtlich, die Grundflä-
chen im Sinne einer definierten und genau be-
zeichneten Erwerbsgelegenheit zu nutzen. Nach
dem Gesamtbild der getroffenen Vereinbarung
und dem dargelegten wirtschaftlichen Zweck
liege ein Bestandvertrag iSd § 33 TP 5 GebG vor.

Darin liegt vor dem dargelegten zivilrechtli-
chen Hintergrund keine unvertretbare Deutung
des Vertrags als Bestandvertrag. […]

Soweit die Amtsrevision ihre Zulässigkeit aus
einem Fehlen von Rechtsprechung des VwGH
zur gebührenrechtlichen Einordnung des Ver-
tragstyps „Windkraftanlagen“ ableitet, ist dem zu
entgegnen, dass nach der zitierten Rechtspre-
chung des VwGH für die Abgrenzung unter-
schiedlich geregelter gebührenpflichtiger
Rechtsgeschäfte voneinander deren zivilrechtli-
che Einordnung maßgebend ist. Das Zivilrecht
kennt keinen vertypten Vertrag über Windkraft-
anlagen, vielmehr bleibt es der Privatautonomie
der Vertragsparteien überlassen, im gesetzlichen
Rahmen die wechselseitigen Rechte und Pflich-
ten zu bestimmen. Die Gestaltungsfreiheit im
Rahmen der Privatautonomie eröffnet damit
nicht nur einen Vertragstyp, sondern eine Viel-
zahl von möglichen vertraglichen Gestaltungen
über die Errichtung von Windkraftanlagen. […]

Anmerkung

Zu beachten ist, dass der VwGH die angefochte-
ne Rechtsansicht des BFG nicht ausdrücklich be-
stätigt, sondern lediglich festhält, dass die Ein-
ordnung als „Bestandvertrag“ im konkreten Fall
keine unvertretbare Deutung des Vertrags dar-
stellt. Des Weiteren entfalte die Frage der Ausle-
gung und der gebührenrechtlichen Einordnung
keine über den Revisionsfall hinausgehende Be-
deutung. Schon daher war die Revision nicht zu-
zulassen. Als Anknüpfungspunkt für die Einord-
nung von Verträgen über die Errichtung von
Windkraftanlagen auf dem Grundstück eines
anderen ist daher – nach der Rechtsprechung des
BFG – vor allem auf den wirtschaftlichen Zweck
des Vertrags abzustellen. Liegt dieser in der
Überlassung von Grundstücken zur Errichtung
einer Windkraftanlage durch den Vertragspart-
ner des Grundstückseigentümers, wäre demnach
von einem Bestandvertrag auszugehen.
Unter der Rechtslage ab 1. 1. 2019 stellt sich iZm
Verträgen zur Errichtung von Windkraftanla-
gen die Frage, ob diese unter gewissen Voraus-
setzungen (und unabhängig von ihrer Einstu-
fung als Bestandvertrag iSd § 33 TP 5 GebG oder
als Dienstbarkeitsvertrag iSd § 33 TP 9 GebG)
von den Rechtsgeschäftsgebühren befreit sind.
§ 35 Abs 7 GebG, der für nach dem 31. 12. 2018
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verwirklichte Sachverhalte anzuwenden ist (§ 37
Abs 38 letzter Satz GebG), befreit nämlich
Rechtsgeschäfte, die Grundlage für die Erzie-
lung von Einkünften gem § 107 EStG bzw § 24
Abs 7 KStG („Einkünfte aus Anlass von Leitungs-
rechten“) sind, von den Gebühren gem § 33 TP 5
und TP 9 GebG. Zwar sind bei Windkraftanla-
gen nur die Entgelte, die Leitungen betreffen,
von § 107 EStG (§ 24 Abs 7 KStG) erfasst und je-
ne, die die Anlage selbst (das Windrad) betref-
fen, nicht (ErlRV 190 BlgNR 26. GP, 18). Befreit
ist nach § 35 Abs 7 GebG allerdings das Rechts-
geschäft an sich (und nicht bloß die entspre-
chenden Teile des Entgelts, die auf Leitungs-
rechte entfallen), weswegen nach dem Wortlaut
eine vollständige Befreiung von der Gebühr zu
erfolgen hat, wenn die Voraussetzungen des
§ 107 EStG (§ 24 Abs 7 KStG) auch nur für einen
Teil des Entgelts (nämlich jenen, der auf das Lei-
tungsrecht entfällt) erfüllt sind.

Andreas Kampitsch

§ 33 TP 5 GebG; 
§ 30 Abs 2 MRG immo aktuell 2020/5

Mietvertragsgebühr: Geschäftsraummiete – 
keine unbestimmte Dauer bei Vereinbarung 
der Kündigungsgründe des § 30 Abs 2 MRG
VwGH 4. 12. 2019, Ro 2018/16/0004

Wenn auch die Vereinbarung aller Kündigungs-
gründe des § 30 Abs 2 MRG allein noch keine
ausreichende Beschränkung der Kündigungs-
möglichkeiten mit dem Ergebnis eines Vertrags
auf bestimmte Dauer darstellt, so können eine
Gewichtung und eine Unwahrscheinlichkeit der
Realisierung dieser vertraglich vereinbarten
Kündigungsgründe durchaus zum Ergebnis
führen, von einem Vertrag auf bestimmte Dauer
auszugehen (vgl VwGH 19. 9. 2017, Ra 2017/16/
0111 bis 0112; 26. 4. 2018, Ra 2018/16/0040).
Sachverhalt: Die Revisionswerberin errichtete ein
Einkaufszentrum und schloss den dem Beschluss des
VwGH zugrunde liegenden Mietvertrag ab. Der Ver-
trag wurde zivilrechtlich auf zehn Jahre befristet, wo-
bei der Mieterin die Möglichkeit zur zweimaligen Ver-
längerung um jeweils fünf Jahre eingeräumt wurde.
Für die Vermieterin galten die Kündigungsrechte der
§§ 29 und 30 MRG. Daneben wurden weitere Kündi-
gungsgründe als wichtige Gründe gem § 30 Abs 2 Z 13
MRG vereinbart: Diese Gründe umfassen einen quali-
fizierten Mietrückstand, den Verstoß gegen die Pflicht
zur Erneuerung einer gerechtfertigt gezogenen Kauti-
on trotz schriftlicher Aufforderung, Verstöße gegen
die Bestimmung der Betriebsanlagengenehmigung
und andere gewerbliche Bestimmungen, unbefugte
Überlassung des Mietgegenstands an Dritte, Verstoß
gegen die vertraglich vereinbarte Betriebspflicht, Vor-
nahme genehmigungspflichtiger baulicher Verände-
rung ohne Zustimmung der Vermieterin bzw ohne
Genehmigung, Verstoß gegen eine Verpflichtung zur
Umsatzmeldung. Das Finanzamt für Gebühren, Ver-
kehrsteuern und Glücksspiel stufte den gegenständli-
chen Vertrag als einen von bestimmter Dauer (von
20 Jahren) ein und setzte die Gebühr im Höchstaus-

maß von 18 Jahren (§ 33 TP 5 Abs 3 GebG) fest. Dage-
gen wandte sich die Revisionswerberin an das BFG,
das die Beschwerde als unbegründet abwies. Die dage-
gen erhobene ordentliche Revision wies der VwGH
mangels Zulässigkeit mit Beschluss zurück.

Rechtliche Beurteilung: Das BFG prüfte im
Rahmen seiner rechtlichen Beurteilung des von
der revisionswerbenden Partei abgeschlossenen
Mietvertrags das Gewicht und die Wahrschein-
lichkeit der Realisierung der vereinbarten Kün-
digungsgründe und lehnte den in der Be-
schwerde erhobenen Einwand, im Falle der Ver-
einbarung aller Kündigungsgründe des § 30
Abs 2 MRG habe eine Einzelfallprüfung zu un-
terbleiben, ausdrücklich ab.

Nach der Rechtsprechung des VwGH hängt
die für die Bemessung der Rechtsgeschäftsgebühr
für Bestandverträge nach § 33 TP 5 Abs 3 GebG
entscheidende Vertragsdauer davon ab, ob nach
dem erklärten Vertragswillen beide Vertragsteile
eine bestimmte Zeit an den Vertrag gebunden
sein sollen oder nicht, wobei allerdings die Mög-
lichkeit, den Vertrag aus einzelnen bestimmt be-
zeichneten Gründen schon vorzeitig einseitig auf-
lösen zu können, der Beurteilung des Vertrags als
eines auf bestimmte Zeit abgeschlossenen nicht
im Wege steht. Was eine Beschränkung der Kün-
digungsmöglichkeit auf einzelne im Vertrag aus-
drücklich bezeichnete Fälle darstellt, ist eine
Frage, die nach Gewicht und Wahrscheinlichkeit
einer Realisierung der vertraglich vereinbarten
Kündigungsgründe von Fall zu Fall verschieden
behandelt werden muss (vgl etwa VwGH
16. 10. 1989, 88/15/0040). Wenn auch die Verein-
barung aller Kündigungsgründe des § 30 Abs 2
MRG allein noch keine ausreichende Beschrän-
kung der Kündigungsmöglichkeiten mit dem Er-
gebnis eines Vertrags auf bestimmte Dauer dar-
stellt, so können eine Gewichtung und eine Un-
wahrscheinlichkeit der Realisierung dieser ver-
traglich vereinbarten Kündigungsgründe
durchaus zum Ergebnis führen, von einem Ver-
trag auf bestimmte Dauer auszugehen (vgl VwGH
19. 9. 2017, Ra 2017/16/0111 bis 0112; 26. 4. 2018,
Ra 2018/16/0040).

Anmerkung

Der Beschluss des VwGH steht in einer Reihe
von – vom VwGH selbst zitierten – Entscheidun-
gen zu der grundlegenden Frage, ob bei Verein-
barung aller Kündigungsgründe des § 30 Abs 2
MRG bei der Geschäftsraummiete ein Vertrag
auf bestimmte (Gebührenbemessung maximal
auf Basis des achtzehnfachen Jahreswertes der
Leistungen) oder unbestimmte Dauer (Gebüh-
renbemessung auf Basis des dreifachen Jahres-
wertes) vorliegt. War in der Vergangenheit die
Vereinbarung aller Kündigungsgründe des § 30
Abs 2 MRG zugunsten des Vermieters im Bereich
der Geschäftsraummiete häufig genutzt worden,
eine Reduktion der Gebühr bei (grundsätzlich)
befristeten Bestandverträgen zu bewirken (vgl zB
Varro, Bestandvertrag: Gebührenreduktion mit
MRG-Kenntnissen, RdW 2012, 189), beurteilen
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das BFG und der VwGH in nunmehr als ständig
zu bezeichnender Rechtsprechung (siehe zuletzt
etwa BFG 4. 12. 2019, RV/7102148/2018) nicht
nur die Vereinbarung, sondern auch die Gewich-
tung und die Wahrscheinlichkeit der Realisie-
rung der einzelnen Kündigungsgründe (vgl zur
Entwicklung auch Petritz-Klar, Ein gebühren-
rechtlicher Dauerbrenner: Bestimmte vs unbe-
stimmte Dauer von Bestandverträgen,
taxlex 2017, 88; Pinetz/Schaffer, Bestimmte vs un-
bestimmte Vertragsdauer von Mietverträgen ge-
mäß § 33 TP 5 GebG, SWK 1/2019, 37). Da die
meisten Kündigungsgründe des § 30 Abs 2 MRG
auf Wohnungs-, nicht aber Geschäftsraummie-
ten abstellen oder besondere Sachverhalte vor
Augen haben, gelangt das BFG in aller Regel zu
dem Ergebnis, dass die Vereinbarung der Kündi-
gungsgründe des § 30 Abs 2 MRG (alleine) einen
grundsätzlich befristet abgeschlossenen Bestand-
vertrag nicht zu einem mit unbestimmter Dauer
macht. Der VwGH bestätigt diese Rechtspre-
chung (beginnend mit VwGH 19. 9. 2017,
Ra 2017/16/0111, 0112). Der gegenständliche Be-
schluss verdeutlicht nochmals, dass die Vereinba-
rung der Kündigungsgründe des § 30 Abs 2 MRG
im Bereich der Geschäftsraummiete in aller Regel
den Vertrag gebührenrechtlich nicht zu einem
solchen von unbestimmter Dauer werden lassen,
wenn im Übrigen eine Befristung vereinbart ist.
Diese (implizite) Judikaturwende (so Pinetz/
Schaffer, SWK 1/2019, 37 ff) führt dazu, dass eine
unbestimmte Dauer (und damit verbunden eine
deutliche Gebührenreduktion) von Bestandver-
trägen über Geschäftsräumlichkeiten mittels Ver-
einbarung der Kündigungsgründe des § 30 Abs 2
MRG zumeist nicht mehr erreicht werden kann.
Jedenfalls ist stets eine Einzelfallprüfung des Ge-
wichts und der Wahrscheinlichkeit der Kündi-
gungsgründe vorzunehmen. Missverständlich ist
diesbezüglich die Formulierung der Rz 698
GebR 2019 (siehe dazu mit Kritik Pinetz/Schaffer,
Wartungserlass der Gebührenrichtlinien 2019,
immo aktuell 2019, 107).

Andreas Kampitsch

§ 30 Abs 3 und 7 EStG immo aktuell 2020/6

Behandlung von Erlösminderungen bei 
privaten Grundstücksveräußerungen
VwGH 11. 12. 2019, Ro 2019/13/0035

Die verfassungskonform einschränkende In-
terpretation des relativen Verlustausgleichs-
verbots in § 30 EStG dient der Verhinderung
der Besteuerung fiktiver Einkünfte und kann
demnach nur dann zur Anwendung kommen,
wenn im Veräußerungsjahr ein Gewinn er-
zielt und dieser versteuert wurde.
Sachverhalt: Die Mitbeteiligte war Hälfteeigentümerin
einer Liegenschaft, die mit Kaufvertrag vom 4. 4. 2012
und einem Überschuss von insgesamt 14.567 € veräu-
ßert wurde. Der auf die Mitbeteiligte entfallende Anteil
am Veräußerungsüberschuss (50 %) betrug 7.283,50 €
und wurde im Jahr 2012 als Einkünfte aus privaten
Grundstücksveräußerungen erfasst. Aufgrund der aus-
geübten Regelbesteuerungsoption und eines zu niedri-

gen Gesamteinkommens unterlagen die Einkünfte aus
der privaten Grundstücksveräußerung einem Steuer-
satz von 0 %. Infolge eines im Jahr 2016 abgeschlosse-
nen gerichtlichen Vergleichs erfolgte eine Teilrückzah-
lung des Kaufpreises in Höhe von 40.500 € (auf die
Mitbeteiligte entfallender Anteil: 20.250 €). Strittig war
die steuerliche Behandlung der im Jahr 2016 vorge-
nommenen anteiligen Kaufpreisrückzahlung im Rah-
men der Einkommensteuerveranlagung 2016. Wäh-
rend die Mitbeteiligte die Anerkennung der Kaufpreis-
minderung iHv 7.283,50 € zur Gänze (Höhe des
Veräußerungsüberschusses 2012) sowie die Anerken-
nung des übersteigenden Betrags zu 50 % iHv
12.867,50 € (richtig: 12.996,50 € [20.250 - 7.283,50]),
somit insgesamt iHv 13.717,25 € (richtig: 13.766,75 €),
beantragte, setzte das Finanzamt die Erlösminderung
mit dem Argument nicht an, dass die effektive Besteue-
rung im Veräußerungsjahr mit 0 % erfolgt war und da-
her eine hypothetische Berücksichtigung der Erlös-
minderung im Veräußerungsjahr keine Auswirkung
auf das steuerpflichtige Einkommen in diesem Jahr ge-
habt hätte. Das BFG gab der Beschwerde der Mitbetei-
ligten teilweise statt und änderte den Bescheid insofern
ab, als es einen Betrag von 3.641,75 € (die Hälfte des im
Jahr 2012 erzielten Gewinnes von 7.283,50 €) als nega-
tive Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen be-
rücksichtigte (siehe dazu immo aktuell 2019/45, 223 f).
Der VwGH hob das durch Amtsrevision angefochtene
Erkenntnis wegen Rechtswidrigkeit des Inhalts auf.

Rechtliche Beurteilung: Die Revision bringt vor,
das BFG sei von der Rechtsprechung des VwGH
abgewichen, wonach die von der Mitbeteiligten
in Anspruch genommene verfassungskonforme
Interpretation des § 30 EStG voraussetze, dass die
Einkünfte aus der Grundstücksveräußerung
einer effektiven Besteuerung unterzogen wurden,
weil nur dann der zu vermeidende Umstand der
Besteuerung von fiktiven Einkünften eintreten
könne. Mit dieser Begründung ist die Amtsrevi-
sion im Recht. […] Im Hinblick auf die Berück-
sichtigung von Verlusten aus Grundstücksveräu-
ßerungen ist die Rechtslage in der Fassung des
AbgÄG 2012 bei – wie hier – Nichtvorliegen von
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
vergleichbar mit der Rechtslage, nach der diese
Veräußerungen als Spekulationseinkünfte erfasst
wurden. Die dazu ergangene Judikatur des
VwGH wie auch des VfGH ist daher auf die
durch das AbgÄG 2012 geschaffene neue Rechts-
lage übertragbar.

Der VwGH hat sich bereits in seinem Er-
kenntnis vom 27. 5. 2003, 98/14/0065, unter Be-
zugnahme ua auf das Erkenntnis des VfGH vom
11. 12. 2002, B 941/02, mit der Frage der Be-
rücksichtigung von nachträglichen Erlösminde-
rungen bei Spekulationsgeschäften beschäftigt
und dazu Folgendes ausgeführt:

„Bei der Einkommensteuer im Allgemeinen
und bei der Erfassung von Spekulationsgeschäften
im Besonderen geht es um die Besteuerung der im
Einkommen zu Tage tretenden wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit. Die aus einem solchen Veräu-
ßerungsgeschäft resultierende Leistungsfähigkeit
wird nur dann zutreffend erfasst, wenn die mit
dem Geschäft in wirtschaftlichem Zusammenhang
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stehenden Aufwendungen oder Erlösminderungen
als negative Einkommenskomponenten berück-
sichtigt werden. Andernfalls käme es insoweit zur
Besteuerung von Einkommen, das gar nicht erzielt
wurde. Die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts
haben daher die Auffassung vertreten, dass das
strenge Zufluss-Abfluss-Prinzip des § 19 EStG für
die steuerliche Erfassung von Spekulationsgeschäf-
ten nur eingeschränkt zur Anwendung kommen
kann. § 30 EStG betrifft danach nicht notwendi-
gerweise nur Vorgänge eines Veranlagungszeit-
raums, sondern dient der vollständigen Erfassung
des Überschusses aus dem Spekulationsgeschäft
unter Bedachtnahme auf bestimmte (auch mehr-
jährige) Fristen, innerhalb derer die Realisierung
erfolgt (vgl das hg Erkenntnis vom 16. 11. 1993,
93/14/0124, sowie das Erkenntnis des VfGH vom
11. 3. 1994, B 1297/93, VfSlg 13.724).

In seinem Erkenntnis vom 11. 12. 2002,
B 941/02, hat der VfGH zum Ausdruck gebracht,
dass dieser Gedanke auch gilt, wenn es in Besteu-
erungsperioden nach der Realisierung des Veräu-
ßerungsgewinns iZm diesem Geschäft zu Wer-
bungskosten oder Erlösminderungen kommt. Die
durch die Veräußerung von Wirtschaftsgütern er-
worbene Leistungsfähigkeit kann nur anhand
einer Totalbetrachtung ermittelt werden, bei der
auch solche – mit dem Veräußerungsvorgang in
Zusammenhang stehenden – Werbungskosten
und Erlösminderungen Berücksichtigung finden,
die in Veranlagungszeiträumen nach der Veräu-
ßerung abfließen. Wenn der Gesetzgeber daher in
§ 30 Abs 4 letzter Satz EStG anordnet, dass dann,
wenn die Spekulationsgeschäfte innerhalb eines
Kalenderjahres insgesamt zu einem Verlust füh-
ren, dieser nicht ausgleichsfähig ist, so muss diese
Norm (einschränkend) auf jene Fälle bezogen
werden, in denen aus einem Spekulationsgeschäft
insgesamt ein Verlust erzielt wurde. Ist aus dem
Spekulationsgeschäft hingegen im Veräußerungs-
jahr ein Gewinn erzielt und der Besteuerung un-
terworfen worden, wobei spätere Abflüsse noch
nicht berücksichtigt wurden, so müssen, um ein
verfassungswidriges Ergebnis zu vermeiden, nach-
trägliche Werbungskosten oder Erlösminderun-
gen im Abflussjahr bis zum Betrag dieses Gewinns
zum Ausgleich mit anderen Einkünften (Ein-
kunftsarten) zugelassen werden. Der Wortlaut des
§ 30 Abs 4 letzter Satz EStG steht einer Berück-
sichtigung derartiger (nachträglicher) Werbungs-
kosten oder Erlösminderungen nicht entgegen.
Die Vorschrift kann auch so gelesen werden, dass
das dort verankerte ‚relative Verlustausgleichsver-
bot‘ nur dann eingreift, wenn ein Spekulationsge-
schäft gesamthaft betrachtet zu einem Verlust ge-
führt hat. Entsteht der ‚Verlust‘ hingegen bloß pe-
riodenbezogen durch den Abfluss von nachträgli-
chen Werbungskosten oder Erlösminderungen,
die einem in einem früheren Veranlagungszeit-
raum getätigten, insgesamt mit Gewinn abschlie-
ßenden Veräußerungsgeschäft zuzurechnen sind,
dann würde die Vernachlässigung dieser negati-
ven Einkommenskomponenten zur Besteuerung
eines fiktiven Einkommens führen und insoweit

mit dem Prinzip der Besteuerung nach der persön-
lichen Leistungsfähigkeit in Konflikt kommen.“

Aus diesem Erkenntnis sowie der Judikatur
des VfGH geht klar hervor, dass die verfassungs-
konform einschränkende Interpretation des rela-
tiven Verlustausgleichsverbots in § 30 EStG der
Verhinderung der Besteuerung fiktiver Einkünfte
dient und demnach nur dann zur Anwendung
kommen kann, wenn im Veräußerungsjahr ein
Gewinn erzielt und dieser versteuert wurde.

Nach den Feststellungen des BFG führte der
Veräußerungserlös im Jahr 2012 zu keiner Be-
steuerung, weil sich insgesamt ein positives Ein-
kommen von unter 11.000 € ergab. Der Gewinn
aus der Grundstücksveräußerung hat auch nicht
dazu geführt, dass potenziell vortragsfähige Ver-
luste aus dem Jahr 2012 gekürzt wurden. Wie
das BFG angesichts dieser Feststellungen zu der
Beurteilung gelangte, ohne Berücksichtigung
der Erlösminderung im Jahr 2016 würde ein fik-
tiver Gewinn besteuert und das Prinzip der Be-
steuerung nach der persönlichen Leistungsfä-
higkeit verletzt, ist nicht nachvollziehbar. […]

Anmerkung

Die zugrunde liegende Entscheidung des BFG,
deren Inhalt der VwGH als rechtswidrig er-
kannt hat, wurde bereits in immo aktuell 2019/
45, 223 f, besprochen.
Der VwGH bestätigt einleitend die bereits in der
Literatur vertretene Auffassung, dass die Judika-
tur zu § 30 EStG aF (Spekulationsgeschäfte) auf-
grund der Vergleichbarkeit der Rechtslage (ab-
gesehen von der nach der geltenden Rechtslage
vorgesehenen Möglichkeit des Verlustaus-
gleichs mit Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung) auf die durch das AbgÄG 2012
geschaffene neue Rechtslage übertragbar ist. In
der Folge verweist er auf die Vorjudikatur sowie
auf die Judikatur des VfGH, wonach das strenge
Zufluss-Abfluss-Prinzip des § 19 EStG für die
steuerliche Erfassung von Spekulationsgeschäf-
ten nur eingeschränkt zur Anwendung kommt
und die durch die Veräußerung von Wirt-
schaftsgütern erworbene Leistungsfähigkeit nur
anhand einer Totalbetrachtung ermittelt werden
kann. Mit dem Veräußerungsvorgang in Zu-
sammenhang stehende Werbungskosten und
Erlösminderungen müssen daher Berücksichti-
gung finden, auch wenn sie in Veranlagungs-
zeiträumen nach der Veräußerung abfließen.
Die Regelungen zum in § 30 Abs 4 EStG aF ver-
ankerten, relativen Verlustausgleichsverbot
greifen nach dieser Rechtsprechung nur dann,
wenn ein Spekulationsgeschäft gesamthaft be-
trachtet zu einem Verlust geführt hat. Fließen
Werbungskosten oder Erlösminderungen nach-
träglich ab, entsteht ein Verlust erst dann, wenn
diese Abflüsse den zuvor erzielten Gewinn/
Überschuss übersteigen. Der VfGH führt im Er-
kenntnis vom 11. 12. 2002, B 941/02, aus, dass
„die Vernachlässigung dieser negativen Einkom-
menskomponenten zur Besteuerung eines fiktiven
Einkommens führen und insoweit mit dem Prin-
zip der Besteuerung nach der persönlichen Leis-
tungsfähigkeit in Konflikt kommen“ würde.
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Im vorliegenden Fall ergab sich für die Mitbe-
teiligte im Veräußerungsjahr 2012 ein Über-
schuss von 7.283,50 €. Im Jahr 2016 entfiel auf
sie eine Teilrückzahlung des Kaufpreises iHv
20.250 €. Folglich entstand ein Verlust nur in-
soweit, als die Teilrückzahlung den ursprüngli-
chen Überschuss von 7.283,50 € überstieg,
nämlich iHv 12.966,50 €. Das BFG lies dement-
sprechend einen Verlustausgleich insoweit zu,
als durch die Rückzahlung kein Verlust ent-
stand (iHv 7.283,50 €), kürzte den Betrag aber
mit Blick auf den für 2012 für private Grund-
stücksveräußerungen anzuwendenden beson-
deren Steuersatz von 25 % auf die Hälfte (somit
auf 3.641,75 €). Diesen Betrag ließ es zum Aus-
gleich mit sämtlichen Einkünften zu, weil § 30
Abs 7 EStG seiner Ansicht nach nicht griff.
Die Rechtsansicht des BFG widerspricht dem
oben zitierten Erkenntnis des VfGH nicht, denn
die Kaufpreisrückzahlung führte iHv 7.283,50 €
zu keinem Verlust. Den darüber hinausgehen-
den Betrag von 12.966,50 €, der sich gesamthaft
gesehen als Verlust ergab, ließ das BFG mangels
vorhandener Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung entsprechend der Judikatur des
VfGH nicht zum Ausgleich zu. Dennoch er-
kannte der VwGH die Entscheidung als rechts-
widrig. Er stützt diese Beurteilung darauf, dass
aus der bisherigen Judikatur klar hervorgehe,
dass die verfassungskonform einschränkende
Interpretation des relativen Verlustausgleichs-
verbots in § 30 EStG der Verhinderung der Be-
steuerung fiktiver Einkünfte diene und dem-
nach nur dann zur Anwendung kommen könne,
wenn im Veräußerungsjahr ein Gewinn erzielt
und dieser versteuert wurde. Mit der kursiv ge-
setzten Wortfolge stellt der VwGH auf eine ef-
fektive Steuerbelastung größer null ab. Der
VfGH sprach davon, dass für die Berücksichti-
gung nachträglicher Ausgaben „im Veräuße-
rungsjahr ein Gewinn erzielt und der Besteue-
rung unterworfen“ worden sein muss und dass es
durch die Vernachlässigung negativer Einkom-
menskomponenten nicht zu einer „Besteuerung
eines fiktiven Einkommens“ kommen darf, was
dem Prinzip der Besteuerung nach der persönli-
chen Leistungsfähigkeit widerspräche. Diese
Formulierungen stellen mE allerdings auf die
Erfassung als steuerpflichtiges Einkommen und
nicht auf die konkrete tarifliche Belastung ab.
Mit der Schlussfolgerung, dass es für die Aner-
kennung des späteren Abzugs auf die effektive
tarifliche Belastung des zuvor erzielten Über-
schusses ankomme, vermengt der VwGH die
Frage der Ermittlung der Einkommensteuerbe-
messungsgrundlage mit der konkreten tarifli-
chen Belastung des ermittelten Einkommens.
Im konkreten Fall kam es zu keiner tariflichen
Belastung des Überschusses von 7.283,50 € im
Jahr 2012, weil das Gesamteinkommen der Mit-
beteiligten unter dem Betrag von 11.000 € blieb
und der aufgrund der gezogenen Regelbesteue-
rungsoption anzuwendende Steuersatz somit
0 % betrug (ohne Regelbesteuerungsoption
wäre der besondere Steuersatz von 25 % anzu-
wenden gewesen). Der Überschuss wurde somit

der Besteuerung unterworfen, aufgrund der Ta-
rifkonstruktion ergab sich aber eine Steuerbe-
lastung von null. Zu beachten ist dabei zudem,
dass das Besteuerungsergebnis auch auf das
Prinzip der Abschnittsbesteuerung zurückzu-
führen ist, das aus technischen Erwägungen
nicht die Erfassung des Lebenseinkommens
vorsieht, sondern die Besteuerung des Jahres-
einkommens. Dabei wird in der Regel in Kauf
genommen, dass die Gesamtbelastung im Zu-
sammenspiel mit einem progressiven Tarif von
der Aufteilung des Gesamteinkommens auf die
Besteuerungsabschnitte (Kalenderjahre) ab-
hängig ist (siehe Kirchmayr/Bodis/Hammerl in
Doralt/Ruppe, Grundriss des österreichischen
Steuerrechts I12 [2019] Rz 27).
ME treten die für das Jahr der nachträglichen
Erlösminderung genannten Rechtsfolgen auf-
grund der Gesetzessystematik, die derzeit keine
rückwirkende Berücksichtigung im Veräuße-
rungsjahr vorsieht, unabhängig davon ein, mit
welchem Steuersatz die Einkünfte aus Grund-
stücksveräußerungen im Jahr der Veräußerung
effektiv belastet wurden. Gleichermaßen ist un-
beachtlich, ob und mit welcher effektiven Steu-
erwirkung sich die nachträglichen Erlösminde-
rungen oder abzugsfähige (Werbungs-)Kosten
im Abflussjahr auswirken. Erzielt der Steuer-
pflichtige etwa im Abflussjahr keine Einkünfte,
ist eine steuerliche Verwertung nachträglicher
Erlösminderungen und Kosten mangels Ver-
lustvortrags nicht möglich.
Hätten die von der Mitbeteiligten zu versteu-
ernden Einkünfte aus der privaten Grund-
stücksveräußerung im Jahr 2012 im konkreten
Fall nicht 7.283,50 €, sondern 12.000 € betra-
gen, wäre nach damaliger Rechtslage (Ein-
gangssteuersatz von 36,5 %) ein Steuerbetrag
von 365 € (ohne Berücksichtigung allfälliger
weiterer Absetzbeträge) angefallen. Die Durch-
schnittssteuerbelastung wäre bei rund 3 % gele-
gen. Hätte dies den VwGH dazu bewogen, den
Ausgleich der späteren Kaufpreisrückzahlung
bis zum Betrag von 12.000 € (vor einer allfälli-
gen 50%igen Kürzung – zu dieser Thematik sie-
he schon immo aktuell 2019/45, 224) zuzulas-
sen oder wäre dann lediglich von einem Betrag
von 1.000 € (somit abzüglich der tariflichen
Nullzone) auszugehen gewesen?
ME sollte der Gesetzgeber de lege ferenda prüfen,
ob solche Fälle nicht durch die Anwendung des
§ 295a BAO in Form einer rückwirkenden Be-
rücksichtigung gelöst werden könnten. Dies
wäre auch für andere Sachverhaltskonstellatio-
nen, wie etwa eine Teilrückzahlung von Unter-
nehmenskaufpreisen bei Veräußerungsvorgän-
gen gem § 24 EStG, sinnvoll. Hier geht die Fi-
nanzverwaltung in Rz 5661 EStR ebenfalls davon
aus, dass nachträgliche Kaufpreisminderungen
im Jahr der Rückzahlung als nachträgliche Be-
triebsausgaben iSd § 32 Abs 1 Z 2 EStG anzuset-
zen sind. Dadurch können sich Diskrepanzen in
der tariflichen Wirkung ergeben, wenn etwa die
Besteuerung des Veräußerungsgewinns mit dem
Hälftesteuersatz erfolgte.

Sabine Kanduth-Kristen
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