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Rechtsprechung Steuerrecht
RechtsprechungSabine Kanduth-Kristen / Andreas Kampitsch

Art 192a und 196 MwStSyst-RL; 
Art 53 DVO (EU) 282/2011; 
§ 19 UStG immo aktuell 2020/12

Steuerpflichtige Vermietung einer im Inland 
belegenen Liegenschaft als feste Nieder-
lassung im Mehrwertsteuerrecht?
BFG 20. 12. 2019, RE/7100002/2019 
(beim EuGH anhängig zu C-931/19)

Dem Gerichtshof der Europäischen Union
wird gem Art 267 AEUV nachfolgende Frage
zur Entscheidung vorgelegt, die die Ausle-
gung der „Richtlinie 2006/112/EG des Rates
vom 28. 11. 2006 über das gemeinsame Mehr-
wertsteuersystem“ (in der Folge: MwStSyst-
RL) sowie der „Durchführungsverordnung
(EU) Nr 282/2011 des Rates vom 15. 3. 2011
zur Festlegung von Durchführungsvorschrif-
ten zur Richtlinie 2006/112/EG über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem“ (in der
Folge: DVO) betrifft:

Ist dem Begriff der „festen Niederlassung“
das Verständnis beizulegen, dass stets das Vor-
liegen einer personellen und technischen Aus-
stattung gegeben sein muss und daher an der
Niederlassung unbedingt eigenes Personal des
Dienstleistungserbringers vorhanden zu sein
hat oder kann im konkreten Fall der steuer-
pflichtigen Vermietung einer im Inland belege-
nen Liegenschaft, die sich bloß als passive Dul-
dungsleistung darstellt, diese auch ohne perso-
nelle Ausstattung als „feste Niederlassung"
anzusehen sein?
Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin ist eine Gesell-
schaft mit Sitz und Geschäftsleitung in Jersey und mit
Geschäftsgegenstand im Bereich Realitätenwesen,
Vermögensverwaltung sowie Wohnungs- und Sied-
lungswesen. Die Gesellschaft besaß in Österreich eine
Liegenschaft (Gebäude in Wien), die sie in den gegen-
ständlich relevanten Jahren 2009 und 2010 an zwei
inländische Unternehmer umsatzsteuerpflichtig ver-
mietete. Bei den erzielten Vermietungsumsätzen han-
delte es sich um die einzigen inländischen Umsätze
der Beschwerdeführerin. Mit den Agenden der Haus-
verwaltung wurde von der Beschwerdeführerin ein
österreichisches Hausverwaltungsunternehmen be-
auftragt. Die Hausverwaltung nutzte für ihre Tätig-
keit ihre eigenen Büroräumlichkeiten und eigene
technische Strukturen, die mit der Liegenschaft der
Beschwerdeführerin in keinem räumlichen und/oder
funktionellen Zusammenhang standen. Die Entschei-
dungsgewalt über die Begründung und Auflösung
von Mietverhältnissen sowie über deren wirtschaftli-
chen und rechtlichen Konditionen, über die Durch-
führung von Investitionen und Reparaturmaßnah-
men sowie deren Finanzierung, über die Auswahl und
Beauftragung iZm anderen Vorleistungen und die
Auswahl, Beauftragung und Überwachung der Haus-

verwaltung selbst verblieb dabei bei der Beschwerde-
führerin und lag nicht bei der inländischen Hausver-
waltung.

In rechtlicher Hinsicht ging die Beschwerdefüh-
rerin davon aus, dass die von ihr vermietete Liegen-
schaft mangels personeller Ausstattung keine feste
Niederlassung darstellte und es somit gem Art 196
MwStSyst-RL bzw nach der nationalen Vorschrift des
§ 19 Abs 1 UStG zum Übergang der Steuerschuld auf
die inländischen Leistungsempfänger komme. Dem-
entsprechend wies sie in ihren Rechnungen keine
Mehrwertsteuer aus. Nach Beurteilung durch die ös-
terreichische Finanzverwaltung begründe eine im In-
land vermietete Liegenschaft hingegen sehr wohl eine
feste Niederlassung im Inland, weshalb sie seitens der
leistenden Beschwerdeführerin die Mehrwertsteuer
entsprechend festsetzte. Im Zuge der rechtlichen Be-
urteilung kamen dem BFG Bedenken ob der unions-
rechtlichen Auslegung der relevanten Bestimmun-
gen.

Rechtliche Beurteilung: Der gegenständlichen
Auslegungsfrage kommt insb vor dem Hinter-
grund, dass bisher (zumindest) in Österreich
und Deutschland uneinheitliche Auslegungen
des Begriffs der „festen Niederlassung“ durch na-
tionale Gerichte bzw Behörden erfolgt sind,
nicht nur konkrete Bedeutung für den vorlie-
genden (die Streitjahre 2009 und 2010 betref-
fenden) Beschwerdefall zu, sondern allgemeine
Bedeutung für die einheitliche Anwendung des
Unionsrechts.

Zwar beschäftigte sich der EuGH schon
mehrfach mit der Auslegung des Begriffs der „fes-
ten Niederlassung“ (vgl etwa EuGH 4. 7. 1985,
Berkholz, C-168/84; 20. 2. 1997, DFDS, C-260/95;
17. 7. 1997, ARO Lease BV, C-190/95; 28. 6. 2007,
Planzer Luxembourg, C-73/06) und die vom Ge-
richtshof vorgenommene Auslegung fand ua in
(dem für den vorliegenden Fall in zeitlicher Hin-
sicht noch nicht anwendbaren) Art 53 DVO
ihren Niederschlag, doch verbleiben angesichts
der nach wie vor bestehenden unterschiedlichen
nationalen Interpretationen weiterhin begrün-
dete Zweifel an der unionsrechtskonformen Aus-
legung des Begriffs.

Nach der bisherigen Deutung, [sic!] hat eine
für Zwecke der Mehrwertsteuer bedeutsame
feste Niederlassung einen hinreichenden Grad
an Beständigkeit und darüber hinaus eine Struk-
tur aufzuweisen, die es von ihrer personellen
und technischen Ausstattung her erlaubt, die
Erbringung von Dienstleistungen auszuführen.
Noch nicht abschließend geklärt scheint jedoch
die Frage, ob die beiden Ausstattungsmerkmale
Personal- und Sachmittel stets (kumulativ) ge-
geben sein müssen, oder ob dies nur notwendig
ist, wenn es die Funktionsfähigkeit der jeweili-
gen wirtschaftlichen Tätigkeit erfordert. […]
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Umstände, die gegen das Vorliegen einer
festen Niederlassung sprechen: Sowohl aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofes als auch
durch die Definition in Art 53 DVO ergibt sich
für das Vorliegen einer festen Niederlassung das
Erfordernis einer personellen (und technischen)
Ausstattung. Der Gerichtshof spricht von einem
ständigen Zusammenwirken von Personal- und
Sachmitteln, die für die Erbringung der betref-
fenden Leistungen erforderlich sind. Da gegen-
ständlich bloß eine inländische Liegenschaft
vermietet wird und sich an der Liegenschaft kein
eigenes Personal eingesetzt findet, würde das Er-
fordernis der personellen Ausstattung nicht er-
füllt sein, weshalb nicht von einer inländischen
festen Niederlassung auszugehen wäre. Für die
Erbringung von derartigen Vermietungsleistun-
gen würde an personellen Mitteln im Wesentli-
chen bloß ein Vermieter benötigt, der Entschei-
dungen trifft, Verträge unterzeichnet oder etwa
eine Hausverwaltung beauftragt. Diese perso-
nelle Komponente liegt gegenständlich nicht am
Ort der vermieteten Liegenschaft. Auch die Tä-
tigkeit der beauftragten inländischen Hausver-
waltung würde demnach zu keinem anderen Er-
gebnis führen, da es sich einerseits beim einge-
setzten Personal nicht um eigenes Personal der
Beschwerdeführerin handelt und andererseits
ohnehin bloß unterstützende, verwaltungstech-
nische Aufgaben von der Hausverwaltung
durchgeführt werden.

Umstände, die für das Vorliegen einer fes-
ten Niederlassung sprechen: […] Im gegen-
ständlichen Fall verweist die belangte Behörde
auf die diesbezüglichen Ausführungen in den
Richtlinien. Rz 2601 UStR, „Rechtslage
1. 1. 2004 bis 31. 12. 2009“, lautet auszugsweise:
„Unternehmer, die ein im Inland gelegenes
Grundstück besitzen und steuerpflichtig vermie-
ten, sind insoweit als inländische Unternehmer
zu behandeln. Sie haben diese Umsätze im Ver-
anlagungsverfahren zu erklären. Der Leistungs-
empfänger schuldet nicht die Steuer für diese
Umsätze.“ Rz 2601b UStR, „Rechtslage ab
1. 1. 2012“, lautet auszugsweise: „Unternehmer,
die ein im Inland gelegenes Grundstück besitzen
und steuerpflichtig vermieten, sind insoweit (dh
hinsichtlich der Vermietungsumsätze) als inlän-
dische Unternehmer zu behandeln. Sie haben
diese Umsätze im Veranlagungsverfahren zu er-
klären. Der Leistungsempfänger schuldet nicht
die Steuer für diese Umsätze.“ Die zitierten Aus-
sagen in den UStR basieren auf einem Protokoll
über die Umsatzsteuertagung 2004 vom 14. bis
16. 6. 2004 in Salzburg, BMF 6. 10. 2004,
Z 01 0219/38-IV/9/04. Es findet sich im Proto-
koll die Aussage: „Es erscheint zweckmäßig, Un-
ternehmer, die ein im Inland gelegenes Grund-
stück besitzen und steuerpflichtig vermieten, in-
soweit als inländische Unternehmer zu behan-
deln (kein Übergang der Steuerschuld, Rechnung
mit Steuerausweis). Sie haben daher diese Um-
sätze im Veranlagungsverfahren zu erklären. Der

Leistungsempfänger schuldet nicht die Steuer für
diese Umsätze.“ Die österreichische Finanzver-
waltung impliziert somit bei einer vermieteten
Liegenschaft stets das Vorliegen einer festen
Niederlassung bzw Ansässigkeit am Ort der Lie-
genschaft, sodass es im Rahmen einer Liegen-
schaftsvermietung zu keinem Übergang der
Steuerschuld komme.

[…] Laut Rechtsprechung von deutschen Fi-
nanzgerichten betreffend den Betrieb von
Windrädern durch eine Gesellschaft mit Sitz der
wirtschaftlichen Tätigkeit im Ausland würden
bloße Windräder eine inländische Betriebsstätte
begründen, obwohl auch bei diesen kein eigenes
Personal zum Einsatz kommt (vgl etwa FG
Münster 5. 9. 2013, 5 K 1768/10 U; FG Köln
14. 3. 2017, 2 K 920/14; FG Schleswig-Holstein
17. 5. 2018, 4 K 47/17). Nach dieser Rechtspre-
chung handle es sich bei derartigen Windrädern
um ortsfeste Einrichtungen von erheblichem
Wert, die einen höchstmöglichen Grad an Be-
ständigkeit aufwiesen. Dass kein eigenes Perso-
nal vor Ort bei den Windkraftanlagen tätig sei,
stehe der Annahme einer festen Niederlassung
angesichts der Gesamtumstände nicht entgegen.
Zwar sei grundsätzlich auch die personelle Aus-
stattung eines der wesentlichen Elemente der
festen Niederlassung, was jedoch nicht bedeute,
dass die Kriterien der personellen und techni-
schen Ausstattung stets im gleichen Maße erfüllt
sein müssten. Vielmehr könne eine gering aus-
geprägte – oder in Ausnahmefällen sogar feh-
lende – personelle Ausstattung durch eine über-
durchschnittlich stark ausgeprägte sachliche
Ausstattung kompensiert werden. Es sei daher
für die Frage der Ansässigkeit nicht unbedingt
auf das Vorhandensein von eigenem Personal
abzustellen. Soweit ersichtlich, ist zu dieser kon-
kreten Frage noch keine Rechtsprechung des
deutschen Bundesfinanzhofs (in der Folge:
BFH) ergangen. In der Entscheidung BFH
19. 11. 2014, V R 41/13, wurde diese Frage of-
fengelassen. Auch im Beschluss vom 9. 5. 2017,
XI B 13/17, ließ der BFH die Klärung der der ge-
genständlichen Rechtsfrage gleichgelagerten
Frage, ob bei einer steuerpflichtigen Vermie-
tung das im Inland belegene Grundstück als
feste Niederlassung des Unternehmers anzuse-
hen sei, offen (da bereits der Sitz der wirtschaft-
lichen Tätigkeit im Inland lag). Verwiesen wer-
den kann schließlich noch auf den deutschen
Umsatzsteueranwendungserlass zu § 13b
dUStG, wonach bei passiven Leistungen in Ge-
stalt von Duldungsleistungen eine personelle
Ausstattung zu vernachlässigen sei.

[…]

Anmerkung

Die MwStSyst-RL enthält keine generelle Defi-
nition der Ansässigkeit für mehrwertsteuerliche
Zwecke. Aus verschiedenen Artikeln der MwSt-
Syst-RL lässt sich jedoch ableiten, dass die für
die Ansässigkeit relevanten Anknüpfungspunk-
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te der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit sowie –
in Ermangelung eines Sitzes der wirtschaftli-
chen Tätigkeit – eine feste Niederlassung sind
(siehe zB Art 58 Abs 4 MwStSyst-RL). Im ge-
genständlichen Fall befand sich der Sitz der
wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft im
Ausland, sodass das Vorliegen einer festen Nie-
derlassung im Inland in das Zentrum der Über-
legungen rückte.
Nach der (für den vorliegenden Fall in zeitlicher
Hinsicht allerdings noch nicht anwendbaren)
Durchführungsverordnung (EU) 282/2011 des
Rates vom 15. 3. 2011 gilt für die Anwendung
des Art 44 MwStSyst-RL (Bestimmung des Or-
tes einer Dienstleistung an einen Steuerpflichti-
gen, der als solcher handelt) als „feste Niederlas-
sung“ gem Art 11 Abs 1 DVO „jede Niederlas-
sung mit Ausnahme des Sitzes der wirtschaftli-
chen Tätigkeit […], die einen hinreichenden Grad
an Beständigkeit sowie eine Struktur aufweist, die
es ihr von der personellen und technischen Aus-
stattung her erlaubt, Dienstleistungen, die für den
eigenen Bedarf dieser Niederlassung erbracht
werden, zu empfangen und dort zu verwenden“.
Für die Anwendung des Art 45 MwStSyst-RL
(Bestimmung des Ortes einer Dienstleistung an
einen Nichtsteuerpflichtigen) sowie ua auch für
die Anwendung des Art 192a MwStSyst-RL
(Steuerschuldner gegenüber dem Fiskus) gilt
gem Art 11 Abs 2 DVO als feste Niederlassung
„jede Niederlassung mit Ausnahme des Sitzes der
wirtschaftlichen Tätigkeit […], die einen hinrei-
chenden Grad an Beständigkeit sowie eine Struk-
tur aufweist, die es von der personellen und tech-
nischen Ausstattung her erlaubt, Dienstleistun-
gen zu erbringen“. In Art 53 DVO wird dies für
Zwecke des Art 192a MwStSyst-RL nochmals
aufgegriffen: „Für die Durchführung des
Art 192a Richtlinie 2006/112/EG wird eine feste
Niederlassung eines Steuerpflichtigen nur dann
berücksichtigt, wenn diese feste Niederlassung ei-
nen hinreichenden Grad an Beständigkeit sowie
eine Struktur aufweist, die es ihr von der personel-
len und technischen Ausstattung her erlaubt, die
Lieferung von Gegenständen oder die Erbringung
von Dienstleistungen, an der sie beteiligt ist, aus-
zuführen.“ Diese Definitionen entsprechen der
in diesem Zusammenhang ergangenen Judika-
tur des EuGH vom 28. 6. 2007, Planzer Luxem-
bourg Sàrl, C-73/06, der zufolge der Niederlas-
sungsbegriff einen durch das ständige Zusam-
menwirken der für die Erbringung bestimmter
Dienstleistungen erforderlichen Personal- und
Sachmittel gebildeten Mindestbestand erfordert
und einen hinreichenden Grad an Beständigkeit
sowie eine Struktur voraussetzt, die von der
personellen und technischen Ausstattung her
eine autonome Erbringung der betreffenden
Dienstleistungen (oder deren Empfang) ermög-
licht. In Bezug auf die feste Niederlassung eines
(Dienst-)Leistungserbringers ist der „Mindest-
bestand“ an erforderlichen Personal- und Sach-
mitteln mit Blick auf die im konkreten Fall er-
brachten Leistungen zu bestimmen.
Ob eine inländische Vermietungstätigkeit eines
Steuerpflichtigen, der ansonsten keine An-

knüpfungspunkte zum Inland aufweist, zur
mehrwertsteuerlichen Ansässigkeit im Inland
führt, ist strittig. In der deutschen Rechtspre-
chung und Literatur wird vertreten, dass für die
Bestimmung der Ansässigkeit nicht auf die per-
sonelle Ausstattung abgestellt werden darf,
wenn ein passives Verhalten als wirtschaftliche
Tätigkeit definiert wird (wie etwa im Falle der
Vermietung), für das keine personelle Ausstat-
tung erforderlich ist (siehe Stadie in Rau/Dürr-
wächter, UStG [175. Lfg, 2018] § 13b Anm 215;
FG Köln 14. 3. 2017, 2 K 920/14; FG Münster
5. 9. 2013, 5 K 1768/10 U).
In der österreichischen Literatur wurde die
Thematik nach der Gesetzesänderung per
1. 1. 2017 vorwiegend iZm der Umsatzsteuer-
befreiung für Kleinunternehmer gem § 6 Abs 1
Z 27 UStG diskutiert (siehe etwa Beiser, Die Be-
freiung für Kleinunternehmer nach § 6 Abs 1
Z 27 UStG, SWK 19/2017, 888 bzw SWK 20/21/
2017, 939; Gaedke/Huber-Wurzinger, Noch-
mals zum Kleinunternehmer – Wo wird ein
Unternehmen betrieben? SWK 25/2017, 1092;
Kanduth-Kristen, Kleinunternehmerregelung
ab 2017: Betreiben Vermieter mit Wohnsitz im
Ausland ihr Unternehmen im Inland?
taxlex 2017, 263; Knechtl, Der (neue) Kleinun-
ternehmer ab 2017, SWK 12/2017, 614; Luketi-
na, Umsatzsteuerliche Ansässigkeit von Klein-
unternehmern bei Immobilienvermietung,
ÖStZ 2019, 173; M. Mayr, Die Neuerungen im
UStG für das Jahr 2017 – Teil 2, RdW 2017,
281; Pfeiffer, Kleinunternehmerregelung neu
ab 1. 1. 2017 ÖStZ 2017, 193). IZm der Klein-
unternehmerregelung vertritt das BMF in
Rz 994 UStR: „Erzielt ein im Ausland ansässiger
Unternehmer Umsätze aus der Vermietung ei-
nes im Inland gelegenen Grundstückes, ist die
Steuerbefreiung für Kleinunternehmer ebenfalls
nur anwendbar, wenn er im Inland sein Unter-
nehmen betreibt (vgl EuGH 26. 10. 2010,
Schmelz, C-97/09). Ob dies der Fall ist, richtet
sich nach Rz 639b. Alleine der Umstand, dass
eine inländische Immobilienverwaltungsfirma
die Verwaltung der Immobilien vornimmt, führt
nicht dazu, dass der Unternehmer sein Unter-
nehmen im Inland betreibt.“ Das österreichi-
sche BMF geht daher davon aus, dass die Ver-
mietung eines inländischen Grundstücks per se
noch nicht zu einer Ansässigkeit im Inland
führt. Damit wird das Vorliegen einer festen
Niederlassung hinsichtlich des vermieteten
Grundstücks implizit verneint.
Für Zwecke des Übergangs der Steuerschuld
liegt nach Ansicht der deutschen Finanzverwal-
tung – wie vom BFG ausgeführt – bei (steuer-
pflichtiger) Vermietung eines im Inland gelege-
nen Grundstücks durch einen Steuerpflichtigen
mit Wohnsitz im Ausland hinsichtlich der Ver-
mietungsumsätze insoweit ein im Inland ansäs-
siger Unternehmer vor (siehe Abschnitt 13b.11
Abs 2 Satz 2 dUStAE). Das vermietete Grund-
stück gilt als feste Niederlassung, wobei der aus-
ländische Unternehmer jedoch nur mit seinen
inländischen Vermietungsumsätzen als im In-
land ansässig anzusehen ist, nicht aber in Bezug

immoaktuell_2020_h02.fm  Seite 72  Montag, 20. April 2020  12:45 12



732/2020

RECHTSPRECHUNG

auf andere Umsätze, an denen das Grundstück
als feste Niederlassung nicht beteiligt ist (vgl
Stadie in Rau/Dürrwächter, UStG [175. Lfg,
2018] § 13b Anm 215; Leonard in Bunjes,
UStG18 [2019] § 13b Rn 131; Abschnitt 13b.11
Abs 2 dUStAE). Die österreichische Finanzver-
waltung vertritt hinsichtlich des Übergangs der
Steuerschuld die gleiche Meinung (siehe
Rz 2601b UStR). Die zugrunde liegenden Aus-
sagen im USt-Protokoll 2004 hat das BFG in
seinem Beschluss wiedergegeben. Anzumerken
ist, dass im USt-Protokoll 2004 vom Betriebs-
stättenbegriff gem § 29 BAO ausgegangen wur-
de und vermietete oder verpachtete Gebäu-
de(teile) nicht als eine solche Betriebsstätte ein-
geordnet wurden. Aus Zweckmäßigkeitsgrün-
den sollte der Übergang der Steuerschuld
jedoch nicht zur Anwendung kommen. Das
Vorliegen einer festen Niederlassung iSd UStG
bzw iSd MwStSyst-RL ist allerdings nicht nach
§ 29 BAO zu beurteilen, sondern autonom nach
unionsrechtlichen Grundsätzen. Nach Ruppe/
Achatz, UStG5 (2018) § 19 Tz 31, ist diese vom
BMF aus Zweckmäßigkeitsgründen vertretene
Rechtsauffassung nicht mit dem Gesetzestext
vereinbar, es sei denn, es werde unterstellt, dass
Vermieter ihr Unternehmen der Vermietung
von Grundstücken am Ort des Grundstücks be-
treiben. Auch das Verfahren zur Vorsteuerer-
stattung an ausländische Unternehmer soll bei
inländischen Grundstücksvermietungen nach
Ansicht des BMF insoweit nicht zur Anwen-
dung kommen (siehe Rz 2836 UStR).
Die Auffassung der österreichischen Finanzver-
waltung iZm inländischen Vermietungen ist so-
mit widersprüchlich. Das Vorliegen einer festen
Niederlassung iZm vermieteten Grundstücken
ist unter Berücksichtigung der unionsrechtli-
chen Grundlagen einer konsistenten Neubeur-
teilung zu unterziehen. Das Vorabentschei-
dungsersuchen des BFG ist daher zu begrüßen.

Sabine Kanduth-Kristen

§§ 30, 31 EStG immo aktuell 2020/13

Beteiligung an vermögensverwaltender 
Personengesellschaft ist kein eigenes 
Wirtschaftsgut
BFG 5. 2. 2020, RV/1100119/2018 
(ao Revision anhängig)

[D]er VwGH [hat] klar ausgedrückt, dass Be-
teiligungen an Miteigentümerschaften bzw
Personengesellschaften ertragsteuerrechtlich
nach dem Durchgriffsprinzip zu behandeln
sind.

Das Durchgriffsprinzip bewirkt […], dass
Anteile an einer Personengesellschaft mit den
Anteilen an den in der Gesellschaft befindli-
chen Wirtschaftsgütern anzusetzen sind.
Sachverhalt: Der Beschwerdeführer war als Kom-
manditist an einer vermögensverwaltenden GmbH &
Co KG mit Liegenschaftsvermögen beteiligt. Das Fi-
nanzamt unterzog die Abtretung seines Kommandit-
anteils im Dezember 2012 (sohin bereits im Anwen-

dungsbereich der „neuen“ Grundstücksbesteuerung
gem 1. StabG 2012, BGBl I 2012/22) der Besteuerung
als private Grundstücksveräußerung gem § 30 EStG
aufgrund seiner aliquoten Beteiligung an den von der
GmbH & Co KG gehaltenen Liegenschaften. Dagegen
erhob der Steuerpflichtige Beschwerde mit dem Ar-
gument, Kommanditanteile seien in der Legaldefini-
tion des § 30 Abs 1 EStG nicht enthalten und stellen
demgemäß keine „Grundstücke“ im Sinne dieser Vor-
schrift dar. Die Veräußerung eines Anteils an einer
vermögensverwaltenden GmbH & Co KG könne
demnach nicht als Einkünfte aus privaten Grund-
stücksveräußerungen gem § 30 EStG steuerbar sein.
§ 32 Abs 2 EStG, der mit AbgÄG 2012, BGBl I 2012/112,
eingeführt wurde, gelte erst seit 1. 1. 2013 und sei
folglich im gegenständlichen Fall nicht anwendbar.
Dass Durchgriffsprinzip fuße auf § 24 Abs 1 lit e
BAO, diese Regelung sei bei Personengesellschaften
nach dem HaRÄG, BGBl I 2005/120, seit 1. 1. 2007
aufgrund von § 105 UGB nicht mehr anwendbar. So-
wohl das Finanzamt als auch das BFG wiesen die Be-
schwerde als unbegründet ab. Eine ordentliche Revi-
sion an den VwGH wurde vom BFG nicht zugelassen;
der Beschwerdeführer erhob jedoch außerordentliche
Revision. Die Letztentscheidung bleibt folglich dem
VwGH überantwortet.

Rechtliche Beurteilung: […] Gem dem mit
dem AbgÄG 2012, BGBl I 2012/112, mit Gel-
tung ab 1. 1. 2013 eingeführten § 32 Abs 2 EStG
stellt die Anschaffung oder Veräußerung einer
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an
einer Personengesellschaft eine Anschaffung
oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgü-
ter dar. […]

Die „Klarstellung“ erfolgte aufgrund unter-
schiedlicher Beurteilungen von Veräußerungen
von im Privatvermögen gehaltenen Beteiligun-
gen an immobilienverwaltenden Personenge-
sellschaften im Hinblick auf die Besteuerung
von Spekulationsgeschäften nach § 30 Abs 1 Z 1
EStG aF. Während die Finanzverwaltung und
Teile der Lehre die Veräußerung einer solchen
Beteiligung als Veräußerung eines Bruchteilan-
teils an den Grundstücken der Gesellschaft ein-
stuften und dementsprechend die zehn- bis
fünfzehnjährige Spekulationsfrist gem § 30
Abs 1 Z 1 lit a EStG heranzogen, beurteilte der
UFS in der Entscheidung vom 24. 9. 2014, RV/
1060-W/09, diese Veräußerung unter Rückgriff
auf die Rechtsprechung des BFH als eine „ande-
rer Wirtschaftsgüter“ mit Anwendung der ein-
jährigen Spekulationsfrist gem § 30 Abs 1 Z 1
lit b EStG aF. Um sich gegen eine der Entschei-
dung des UFS möglicherweise stattgebende Ent-
scheidung des VwGH abzusichern, entschloss
sich der Gesetzgeber, obzitierte „Klarstellung“ in
§ 32 Abs 2 EStG aufzunehmen (vgl Baumann/
Raab, ÖStZ 2012/589).

Mit Erkenntnis vom 24. 9. 2014, 2012/13/0021,
hob der VwGH die erwähnte Entscheidung des
UFS wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit auf.
Bereits nach der bisherigen Rechtsprechung des
VwGH (vgl etwa das Erkenntnis vom
29. 7. 2010, 2007/15/0048) würden Beteiligun-
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gen an betrieblich tätigen Mitunternehmer-
schaften (Personengesellschaften) ertragsteuer-
rechtlich nicht als eigene Wirtschaftsgüter, son-
dern als aliquote Beteiligung an jedem aktiven
und passiven Wirtschaftsgut des Beteiligungs-
unternehmens gelten. Entsprechend diesem bei
der ertragsteuerrechtlichen Behandlung von
Personengesellschaften allgemein (auch wenn
diese gesellschaftsrechtlich dem Konzept der so-
genannten „Gesamthand“ folgen) nach der Judi-
katur des VwGH geltenden Durchgriffsprinzip
sei der belangten Behörde nicht darin zu folgen,
wenn sie die Beteiligung (Kommanditanteil) an
der vermögensverwaltenden KG selbst als eigen-
ständiges Wirtschaftsgut gewertet und deshalb
das Vorliegen von Einkünften aus Spekulations-
geschäften nach § 30 Abs 1 Z 1 lit a EStG ver-
neint habe.

Dass der Gesetzgeber mit dem AbgÄG 2012,
BGBl I 2012/112, im § 32 Abs 2 EStG nach den
Gesetzesmaterialien „klarstellend“ mit Wirk-
samkeit ab 1. 1. 2013 die Bestimmung aufge-
nommen habe, wonach die Anschaffung oder
Veräußerung einer unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligung an einer Personengesellschaft
eine Anschaffung oder Veräußerung der anteili-
gen Wirtschaftsgüter darstelle (daher im Falle
einer solchen Anteilsveräußerung – abhängig
von der Art der der Personengesellschaft zuzu-
ordnenden Wirtschaftsgüter – Einkünfte gem
den §§ 27, 30 oder 31 EStG vorlägen; vgl die
RV 1960 BlgNR 24. GP, 30, sowie in diesem Zu-
sammenhang Doralt/Ruppe, Steuerrecht I11,
Tz 120, und Baumann/Raab, ÖStZ 2012/1079,
589), ändere weiters (entgegen dem Vorbringen
der mitbeteiligten Partei in dem im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren beigebrachten
Schriftsatz) nichts daran, dass sich diese Beurtei-
lung bereits bisher aus den oben aufgezeigten er-
tragsteuerrechtlichen Grundsätzen (und der
dazu entwickelten Judikatur des VwGH) erge-
ben habe. […]

Dieses Durchgriffsprinzip gründet sich auch
nicht, wie die steuerliche Vertretung des Be-
schwerdeführers meint, auf § 24 Abs 1 lit e
BAO, sondern auf die allgemeine ertragsteuerli-
che Behandlung von Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften, die der VwGH auch auf die
Veräußerung von Beteiligungen an vermögens-
verwaltenden Personengesellschaften wie der
XY KG angewandt wissen will (so auch BFG
22. 4. 2015, RV/7104608/2014). […]

Dementsprechend steht auch der § 105 UGB
in der ab 1. 1. 2007 geltenden Fassung der An-
wendung des Durchgriffsprinzips nicht entge-
gen, weil es sich eben nicht auf § 24 Abs 1 lit e
BAO stützt.

Dass der Gesetzgeber die mit 1. 1. 2013 in
Kraft getretene Bestimmung des § 32 Abs 2
EStG, BGBl I 2012/112, eingeführt hat, bedeutet
nicht, dass das Durchgriffsprinzip für den § 30
Abs 1 EStG idF BGBl I 2012/112 zwischen dem
1. 4. 2012 und dem 1. 1. 2012 [gemeint wohl:

1. 1. 2013] nicht gegolten hätte. Wie bereits wei-
ter oben ausgeführt, wurde diese Bestimmung in
Hinblick auf die Entscheidung des UFS vom
21. 12. 2011, RV/1060-W/09, eingeführt. Der
Gesetzgeber wollte damit einer aus seiner Sicht
möglichen stattgebenden Entscheidung durch
den VwGH entgegenwirken. Mit dem Erkennt-
nis vom 24. 9. 2014, 2012/13/0021, hat der
VwGH diese Entscheidung aber aufgehoben
und ausgesprochen, dass auf Beteiligungen an
Personengesellschaften allgemein das nach der
Judikatur des VwGH ertragsteuerrechtlich gel-
tende Durchgriffsprinzip gelte und auch die sog
Klarstellung durch den § 32 Abs 2 EStG daran
nichts ändere, weil dieses Durchgriffsprinzip be-
reits vor Einführung dieser Bestimmung gegol-
ten habe. Damit hätte es der Einführung des § 32
Abs 2 EStG aber gar nicht bedurft. Ob diese Be-
stimmung legistisch geglückt ist oder [nicht], ist
an dieser Stelle nicht zu beurteilen. Keineswegs
kann aus der Inkrafttretensanordnung des § 32
Abs 2 EStG mit 1. 1. 2013 aber der Schluss gezo-
gen werden, dass das Durchgriffsprinzip auf vor
diesem Zeitpunkt verwirklichte Sachverhalte
nicht zur Anwendung gelangen kann. Das hat
auch der VwGH im schon mehrfach zitierten
Erkenntnis ausdrücklich festgestellt. […]

Auch der Umstand, dass diese Rechtspre-
chung zur Rechtslage vor dem 1. StabG 2012 er-
gangen ist, steht der Anwendung desselben auf
den Beschwerdefall nicht entgegen, handelt es
sich beim Durchgriffsprinzip doch um ein allge-
meines Prinzip bei der ertragsteuerrechtlichen
Beurteilung von Personengesellschaften.

Dass sich der VwGH in der zitierten Ent-
scheidung nicht auf § 24 BAO gestützt hat, be-
deutet im Übrigen nicht, dass diese Bestimmung
im Beschwerdefall nicht herangezogen werden
könnte. Es ist zwar richtig, dass nach § 105 UGB
idF BGBl I 2005/120 ab 1. 7. 2007 die offene Ge-
sellschaft (OG) und aufgrund des Verweises ge-
mäß iVm § 161 Abs 2 leg cit auch die Komman-
ditgesellschaft (KG) rechtsfähig sind. § 105 UGB
bestimmt aber auch, dass die Gesellschafter der
OG gesamthandlich verbunden sind. Über das
Vermögen einer OG oder einer KG kann daher
nur gemeinschaftlich „zur gesamten Hand“ ver-
fügt werden; es befindet sich somit im Gesamt-
handeigentum (vgl etwa Holzner in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON, § 364 Tz 4). […]

Damit wird das gesellschaftsrechtliche Ge-
samthandeigentum einer OG oder einer KG er-
tragsteuerrechtlich in Quoteneigentum zerlegt
und den einzelnen Gesellschaftern zugerechnet
(vgl Ritz, BAO6, § 25 Tz 16; Beiser, RdW 2012/
451, 428). Veräußert ein Gesellschafter einen
Anteil an einer OG oder KG, veräußert er auf-
grund der Zurechnungsbestimmung des § 24
Abs 1 lit e BAO einen Teil des Gesellschaftsver-
mögens. Besteht das Vermögen der OG oder KG
in Grundvermögen, liegt mit der Beteiligungs-
veräußerung eine anteilige Veräußerung des
Grundvermögens der OG oder KG vor (vgl Bei-
ser, RdW 2012/451, 428).
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Die Veräußerung der Beteiligung des Be-
schwerdeführers an der XY KG wäre daher nach
Ansicht des BFG auch aufgrund des § 24 Abs 1
lit e BAO als anteilige private Grundstücksver-
äußerung iSd § 30 Abs 1 EStG zu beurteilen.
[…]

Anmerkung

Das Erkenntnis des BFG bewegt sich völlig im
Bereich der mittlerweile herrschenden Lehre,
wonach die Veräußerung von Anteilen an Per-
sonengesellschaften (seien es Mitunternehmer-
schaften oder vermögensverwaltende Perso-
nengesellschaften) ertragsteuerlich als anteilige
Veräußerung der von der Personengesellschaft
gehaltenen Wirtschaftsgüter zu beurteilen ist
(vgl nur für die Finanzverwaltung zu Veräuße-
rungsgewinnen bei Mitunternehmerschaften
Rz 5964 ff EStR und bei vermögensverwalten-
den Personengesellschaften Rz 6022a EStR bzw
zuletzt Rohn, Die ertragsteuerlichen Konse-
quenzen der Veräußerung eines Mitunterneh-
meranteils unter besonderer Berücksichtigung
von Grundstücken, taxlex 2019, 359). Zurück-
zuführen ist dies vor allem auf VwGH
24. 9. 2014, 2012/13/0021. In diesem Erkennt-
nis hat der VwGH klargestellt, dass im Ertrag-
steuerrecht allgemein bei Personengesellschaf-
ten das Durchgriffsprinzip gilt und daher die
Wirtschaftsgüter der Personengesellschaft an-
teilig den Gesellschaftern zuzurechnen sind.
Verdeutlicht wird dies dadurch, dass dem
VwGH zufolge der Aufnahme einer expliziten
Zurechnungsbestimmung in § 32 Abs 2 EStG
mit dem AbgÄG 2012 tatsächlich lediglich
„klarstellende“ Bedeutung zukommt, auch
wenn diese Bestimmung selbst im gegenständli-
chen Fall aufgrund des nach der Veräußerung
liegenden Inkrafttretens nicht zur Anwendung
gelangt.
Wenngleich in der Vergangenheit die Zurech-
nung des Vermögens an die Gesellschafter einer
Personengesellschaft auch aus § 24 Abs 1 lit e
BAO abgeleitet wurde (siehe zB Stoll, BAO
[1994] 309 ff), könnte die Anwendung dieser
Vorschrift vor dem Hintergrund der Änderung
des Rechts der (unternehmensrechtlichen) Per-
sonengesellschaften (OG, KG) mit dem HaRÄG
tatsächlich fraglich sein, weil § 105 UGB, worauf
die Beschwerde zutreffend hinweist, festhält,
dass die Personengesellschaft rechtsfähig ist und
somit das Vermögen zivilrechtlich auch im Ei-
gentum der Personengesellschaft steht (siehe zB
OGH 19. 3. 2013, 4 Ob 232/12i; entsprechend
auch VwGH 27. 9. 2012, 2011/16/0220; anders
noch Art 7 Nr 9 EVHGB zu § 124 HGB, wonach
das Gesellschaftsvermögen gemeinschaftliches
Vermögen der Gesellschafter darstellt, siehe
hierzu etwa OGH 10. 7. 1986, 7 Ob 583/86). Da
der VwGH jedoch einen allgemeingültigen er-
tragsteuerlichen Zurechnungsgrundsatz, das
Durchgriffsprinzip, annimmt, dürften diese Än-
derungen des Handels- bzw Unternehmens-
rechts – auch im gegenständlichen Fall – und
ihre Auswirkung auf § 24 Abs 1 lit e BAO ohne

Bedeutung sein, weil die Anwendung des § 24
Abs 1 lit e BAO für die Zurechnung des Vermö-
gens wohl nicht konstitutiv ist. Angesichts der
eingebrachten außerordentlichen Revision hat
das letzte Wort der VwGH.

Andreas Kampitsch

§ 17 GrEStG immo aktuell 2020/14

Keine Anwendung des § 17 GrEStG, wenn 
Rückgängigmachung zur Veräußerung an 
neuen Käufer erfolgt
VwGH 21. 1. 2020, Ra 2019/16/0220

Nach der Rechtsprechung des VwGH setzt die
Rückgängigmachung eines Kaufvertrags iSd
§ 17 Abs 1 Z 1 GrEStG voraus, dass der ur-
sprüngliche Verkäufer jene Verfügungsmacht
wiedererlangt, die er vor dem Vertrags-
abschluss hatte. Das ist aber ua dann nicht der
Fall, wenn ein Vertrag nur zu dem Zweck auf-
gehoben wird, um das Grundstück an einen im
Voraus bestimmten neuen Käufer zu veräu-
ßern (vgl VwGH 18. 9. 2007, 2007/16/0066;
17. 10. 2001, 2001/16/0184, 0190).
Sachverhalt: Die revisionswerbende B Privatstiftung
hatte mit Kaufvertrag vom 24. 10. 2012 von H als Ver-
käuferin eine Liegenschaft erworben. Am 7. 7. 2014
wurde der Kaufvertrag zwischen der Revisionswerbe-
rin und der seinerzeitigen Verkäuferin mittels Ver-
trags aufgehoben. Mit Vertrag vom 7. 7. 2014 (Unter-
schriftsdatum der Verkäuferin H) bzw 9. 7. 2014 (Un-
terschriftsdatum der neuen Käuferin und Datum der
Beglaubigung der Unterschrift von H) wurde zwi-
schen der seinerzeitigen Verkäuferin und der R
GmbH & Co KG als neuer Käuferin die Übertragung
der Liegenschaft vereinbart, wobei die B Privatstif-
tung Kommanditistin der R GmbH & Co KG war. In
der Folge beantragten die revisionswerbende Pri-
vatstiftung und die Verkäuferin die Nichtfestsetzung
der Grunderwerbsteuer für den Kaufvertrag vom
24. 10. 2012 gem § 17 Abs 1 Z 1 GrEStG aufgrund
dessen Rückgängigmachung.

Sowohl das Finanzamt als auch das BFG versag-
ten die Nichtfestsetzung der Grunderwerbsteuer. Das
BFG führte aus, dass die Verkäuferin die freie Verfü-
gungsmacht über die Liegenschaft nicht wiederer-
langt habe, da sie unmittelbar gemeinsam mit der
Aufhebung des ursprünglichen Kaufvertrags den
neuen Kaufvertrag abgeschlossen habe und die Rück-
gängigmachung lediglich zu dem Zweck erfolgt sei,
die Liegenschaft zu denselben Konditionen an eine
neue Käuferin zu verkaufen. Dagegen wandte sich die
B Privatstiftung mit außerordentlicher Revision an
den VwGH, die dieser mit Beschluss als unzulässig
zurückwies.

Rechtliche Beurteilung: […] In der Revision
wird zu ihrer Zulässigkeit vorgebracht, nach der
ständigen Rechtsprechung des VwGH sei zwar
nicht von einer Wiedererlangung der freien
Verfügungsmacht des Verkäufers auszugehen,
wenn die Auflösung des alten und der Abschluss
des neuen Vertrags gleichsam „uno actu“ erfolg-
ten. Es fehle jedoch Rechtsprechung zur Frage,
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ob dies auch in jenen Fällen gelte, in denen die
Unterfertigung des neuen Kaufvertrags durch
den Verkäufer und den Käufer zeitlich ausein-
anderfielen.

Gem § 17 Abs 1 Z 1 GrEStG wird die Steuer
auf Antrag nicht festgesetzt, wenn der Erwerbs-
vorgang innerhalb von drei Jahren seit der Ent-
stehung der Steuerschuld durch Vereinbarung,
durch Ausübung eines vorbehaltenen Rück-
trittsrechts oder eines Wiederverkaufsrechts
rückgängig gemacht wird. Eine bereits erfolgte
Festsetzung der Steuer ist auf Antrag entspre-
chend abzuändern (§ 17 Abs 4 leg cit).

Nach der Rechtsprechung des VwGH setzt
die Rückgängigmachung eines Kaufvertrags iSd
§ 17 Abs 1 Z 1 GrEStG voraus, dass der ur-
sprüngliche Verkäufer jene Verfügungsmacht
wiedererlangt, die er vor dem Vertragsabschluss
hatte. Das ist aber ua dann nicht der Fall, wenn
ein Vertrag nur zu dem Zweck aufgehoben wird,
um das Grundstück an einen im Voraus be-
stimmten neuen Käufer zu veräußern (vgl
VwGH 18. 9. 2007, 2007/16/0066; 17. 10. 2001,
2001/16/0184, 0190).

Das BFG hat im angefochtenen Erkenntnis
aufgrund des zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhangs zwischen der Aufhebung des ersten
Kaufvertrags und dem Verkauf der Liegenschaft
an die R GmbH & Co KG die Feststellung ge-
troffen, dass zwischen den Vertragsteilen bereits
vor der Rückgängigmachung des ersten Kauf-
vertrags Einigkeit darüber bestanden habe, die
streitgegenständliche Liegenschaft samt Wohn-
haus an die neue Käuferin, deren Kommanditis-
tin die Revisionswerberin sei, zu veräußern. Die
Aufhebung des Kaufvertrags zwischen H und
der Revisionswerberin sei nur zu dem Zweck er-
folgt, den Verkauf der Liegenschaft an die
R GmbH & Co KG zu denselben Konditionen
zu ermöglichen.

Ausgehend von diesen Feststellungen ist das
BFG aber zulässigerweise zum Ergebnis gelangt,
dass H durch die Rückgängigmachung des ers-
ten Kaufvertrags nicht die freie Verfügungs-
macht über ihr Grundstück, insb nicht die Mög-
lichkeit, dieses an einen außenstehenden Drit-
ten zu verkaufen, zurückerhalten hat.

Soweit in der Revision vorgebracht wird, die
Aufhebung des ersten Kaufvertrags und der Ab-

schluss des zweiten Kaufvertrags seien nicht
„uno actu“ erfolgt, sodass H zwei Tage lang über
das Grundstück anderweitig hätte verfügen
können, ist auf die Feststellungen des BFG zu
verweisen, wonach H am 7. 7. 2014 sowohl ihre
Zustimmung zur Aufhebung des ersten Kauf-
vertrags als auch zum Abschluss des zweiten
Kaufvertrags erteilt und einen Kontoverfü-
gungsauftrag betreffend den zweiten Kaufver-
trag unterzeichnet hat. Dem BFG ist nicht ent-
gegen zu treten, wenn es daraus den Schluss ge-
zogen hat, dass bereits im Zeitpunkt der Aufhe-
bung des ersten Kaufvertrags klar gewesen sei,
dass anstelle der Revisionswerberin die
R GmbH & Co KG als Käuferin die Liegenschaft
zu denselben Konditionen erwerben werde. An-
dernfalls hätte H nicht bereits am selben Tag die
Urkunde über die zweite Veräußerung unterfer-
tigen können. Daran vermag der Umstand, dass
die neue Käuferin den Kaufvertrag erst zwei
Tage später unterzeichnet hat, nichts zu ändern
(vgl zu einem ähnlich gelagerten Fall nochmals
VwGH 17. 10. 2001, 2001/16/0184, 0190). […]

Anmerkung

Es ist ständige Rechtsprechung des VwGH, dass
eine Nichtfestsetzung gem § 17 Abs 1 Z 1
GrEStG in jenen Fällen ausgeschlossen ist, in
denen der Erwerbsvorgang (iaR Kaufvertrag)
lediglich deswegen aufgehoben wird, um die
Liegenschaft an einen im Vorhinein bestimm-
ten anderen Erwerber (iaR Käufer) zu übertra-
gen. Die Feststellungen des BFG zeigen, dass
der Aufhebungsvertrag und der zweite Kaufver-
trag sowohl zeitlich als auch sachlich so sehr
miteinander verbunden waren, dass von einer
vollen Rückerlangung der Verfügungsmacht
nicht auszugehen war. Gegenständlich hat die
Verkäuferin den zweiten Kaufvertrag nämlich
am selben Tag unterfertigt, an dem auch der ur-
sprüngliche Kaufvertrag aufgehoben wurde.
Dass die neue Käuferin den zweiten Kaufver-
trag erst zwei Tage später unterfertigte, führte
ebenfalls nicht dazu, dass die volle Verfügungs-
macht auf die Verkäuferin übergegangen wäre.
Dementsprechend konnte eine Nichtfestset-
zung der Grunderwerbsteuer gem § 17 Abs 1
Z 1 GrEStG nicht erreicht werden.

Andreas Kampitsch

Veranstaltungshinweis
Save the Date: 1. Jahrestagung immo aktuell
Termin: 20. 10. 2020, 9:00 bis 17:00 Uhr.
Ort: Hotel De France, Schottenring 3, 1010 Wien.
Informationen und Anmeldung: https://www.lindeverlag.at/seminar/wohnungseigentum-in-der-
praxis-2191 (Modul 1) bzw https://www.lindeverlag.at/seminar/immobilien-und-steuern-2192
(Modul 2).
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