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RechtsprechungSabine Kanduth-Kristen / Andreas Kampitsch

§ 1 EStG; § 26 Abs 1 BAO immo aktuell 2020/19

Selbst wenig genutzter Wohnsitz im Inland 
führt zu unbeschränkter Steuerpflicht
VwGH 5. 3. 2020, Ra 2019/15/0145

[Es] trifft […] nicht zu, dass nach der Recht-
sprechung des VwGH eine bestimmte Min-
destanzahl von jährlichen Nächtigungen Vor-
aussetzung dafür ist, eine Wohnung als Wohn-
sitz iSd § 26 Abs 1 BAO zu qualifizieren.
Sachverhalt: Der Mitbeteiligte des VwGH-Verfah-
rens ist ein österreichischer Musiker, der seit Mitte
der 1990er-Jahre in Kenia ein Haus gemietet hat. In
den Jahren 2004 bis 2007 gab er Einkommensteuerer-
klärungen unter Annahme einer lediglich beschränk-
ten Steuerpflicht ab und wurde antragsgemäß veran-
lagt. Im Rahmen einer Außenprüfung wurde offen-
bar, dass der Musiker im Jahr 1993 in Österreich eine
Liegenschaft erworben und mit einem Wohnhaus be-
baut hat, das er während zahlreicher Aufenthalte im
Inland für Proben, Besuche von Verwandten und
Freunden, Bautätigkeiten etc nutzte. Aufgrund dieses
Wohnsitzes im Inland nahm das Finanzamt das Ein-
kommensteuerverfahren wieder auf und veranlagte
den Mitbeteiligten als unbeschränkt steuerpflichtig.
Dagegen wandte sich der Mitbeteiligte mit Berufung
(nunmehr Beschwerde).

Das BFG hob die Wiederaufnahmebescheide er-
satzlos auf. Begründend führte das BFG – die Ent-
scheidung wurde aufgrund von § 23 Abs 3 BFGG
nicht in der Findok veröffentlicht, die Ausführungen
des BFG sind der Erkenntnisbegründung des VwGH
entnommen – aus, dass mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auszuschließen sei, dass der Musi-
ker in dem Wohnhaus zumindest 60 bis 90 Tage ver-
bracht und dort auch genächtigt hat. Eine Detailanaly-
se habe ergeben, dass der Mitbeteiligte in den
Jahren 2004 bis 2007 jährlich zwischen 15- und 41-
mal in seinem Haus genächtigt habe. Das vom VwGH
für die Annahme eines Wohnsitzes geforderte zeitli-
che Moment – mehr als 60 Nächtigungen pro Jahr –
sei demzufolge nicht erfüllt, gleichermaßen die von di-
versen Autoren geforderte Sechsmonatsfrist (vgl
mwN Ritz, BAO6 [2017] § 26 Rz 9), der Musiker sei le-
diglich beschränkt steuerpflichtig in Österreich. Dage-
gen wandte sich das Finanzamt mit außerordentlicher
Revision an den VwGH, der das Erkenntnis des BFG
wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit aufhob.

Rechtliche Beurteilung: […] Gemäß § 26 Abs 1
BAO hat jemand einen Wohnsitz im Sinne der
Abgabenvorschriften dort, wo er eine Wohnung
innehat unter Umständen, die darauf schließen
lassen, dass er diese Wohnung beibehalten und
benutzen wird.

Das Bestehen eines Wohnsitzes ist steuer-
rechtlich stets an die objektive Voraussetzung des
Besitzes – hier gleichbedeutend mit dem Inneha-
ben – einer Wohnung geknüpft. Der Wohnsitzbe-

griff des Steuerrechts knüpft an die tatsächliche
Gestaltung der Dinge an. Um einen Wohnsitz im
Sinne der Abgabenvorschriften zu begründen, be-
darf es der tatsächlichen Verfügungsgewalt über
bestimmte Räumlichkeiten, die nach der Ver-
kehrsauffassung zum Wohnen geeignet sind, also
ohne wesentliche Änderungen jederzeit zum
Wohnen benutzt werden können und ihrem In-
haber nach Größe und Ausstattung ein dessen
persönlichen Verhältnissen entsprechendes Heim
bieten (vgl VwGH 4. 9. 2014, 2011/15/0133;
27. 11. 2017, Ra 2015/15/0066, mwN).

Unter dem „Innehaben“ einer Wohnung ist
die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit, über
diese Wohnung zu verfügen, insb sie für den
Wohnbedarf jederzeit benützen zu können, zu
verstehen (VwGH 23. 2. 2010, 2007/15/0292). Da
ein Mensch mehrere Wohnungen innehaben
kann, sind gleichzeitig auch mehrere Wohnsitze
möglich (vgl VwGH 3. 7. 2003, 99/15/0104,
mwN). Es ist nicht entscheidend, in welchem
zeitlichen Ausmaß eine Wohnung tatsächlich ge-
nutzt wird; insb trifft es nicht zu, dass nach der
Rechtsprechung des VwGH eine bestimmte Min-
destanzahl von jährlichen Nächtigungen Voraus-
setzung dafür ist, eine Wohnung als Wohnsitz
iSd § 26 Abs 1 BAO zu qualifizieren. Entgegen
der Ansicht des BFG ergibt sich dieses Erforder-
nis auch nicht aus dem Erkenntnis des VwGH
vom 20. 6. 1990, 89/16/0020, in dem auf einen
Artikel von Weinzierl, Zum steuerlichen Begriff
des Wohnsitzes, FJ 1974, 51 ff (Pkt 6.2. Abs 2),
und die dort wiedergegebene Rechtsprechung
verwiesen wird. In dem angeführten Erkenntnis
vom 5. 9. 1969, 0698/69, Slg 3947/F, wird ledig-
lich ein Sachverhalt behandelt, in dem eine Wie-
ner Wohnung nach den unstrittigen Feststellun-
gen etwa zwei bis drei Monate im Jahr von einer
überwiegend in der Schweiz lebenden Beschwer-
deführerin benützt worden war, was von der sei-
nerzeitigen Rechtsmittelbehörde als nicht ausrei-
chend angesehen wurde, um von einem österrei-
chischen Wohnsitz ausgehen zu können. Der
VwGH widersprach dieser Beurteilung, was aber
nicht den vom BFG offenbar gezogenen Gegen-
schluss zulässt, dass ohne das damals vorliegende
zeitliche Element der „Benützung der Wohnung
durch etwa zwei bis drei Monate im Jahr“ das Vor-
liegen eines österreichischen Wohnsitzes zu ver-
neinen gewesen wäre. […]

Anmerkung

In seinem Erkenntnis bezieht der VwGH recht
ausdrücklich Stellung zur Frage, ob ein Wohn-
sitz iSd § 26 Abs 1 BAO auch dann vorliegt,
wenn zwar die Möglichkeit zur Nutzung (etwa
einer Wohnung oder eines Wohnhauses) gege-
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ben ist, eine tatsächliche Benützung jedoch nur
in untergeordnetem Ausmaß erfolgt. Das BFG
hatte die bis zu 41 Nächtigungen des Musikers
als nicht ausreichend für die Begründung eines
Wohnsitzes (und folglich der unbeschränkten
Steuerpflicht) angesehen und sich hierbei auf
ältere VwGH-Rechtsprechung berufen, in der
dieser festhält, dass es reicht, „wenn eine Woh-
nung jährlich durch mehrere Wochen (zwei bis
drei Monate) benutzt wird, wie es zB der Fall ist,
wenn sich der Steuerpflichtige in den Räumen
zur Erholung, anläßlich [sic] von Inlandsbesu-
chen, zu Studienzwecken uä aufhält“ (VwGH
20. 6. 1990, 89/16/0020). Der daraus gezogene
Umkehrschluss des BFG, dass eine Benutzung
von weniger als zwei bis drei Monaten dazu
führt, dass kein Wohnsitz vorliegt, ist allerdings
nach Auffassung des VwGH unzulässig. We-
sentlich ist die Innehabung der Wohnung, was
in dem Sinne zu verstehen ist, dass sie jederzeit
für den Wohnbedarf benützt werden kann,
nicht, dass sie auch an einer Mindestanzahl von
Tagen tatsächlich benutzt wird. In seiner Be-
sprechung des gegenständlichen Erkenntnisses
führt Zorn (RdW 2020, 380 [381]) aus, dass
folglich bereits ein geringfügiges Bewohnen in-
nerhalb eines längeren Zeitraums ausreichen
kann, um einen Wohnsitz zu begründen. Das
BFG und der UFS hatten hingegen schon in frü-
heren Entscheidungen bei geringfügiger Nut-
zung einer inländischen Wohnung das Vorlie-
gen eines Wohnsitzes unter Berufung auf die
VwGH-Rechtsprechung verneint (BFG
12. 9. 2017, RV/3101107/2016, bei 14- bis 21-tä-
giger Nutzung; die dagegen erhobene Revision
wies der VwGH mit Beschluss vom
18. 12. 2017, Ra 2017/15/0101, aus prozessua-
len Gründen zurück; UFS 16. 4. 2012, RV/0089-
I/11, bei vier- bis sechswöchiger Nutzung;
12. 12. 2006, RV/3046-W/02, bei weniger als
vierwöchiger Nutzung; jeweils pro Jahr).
Das Erkenntnis des VwGH rührt jedoch auch
an die Frage der Gesetzmäßigkeit der Zweit-
wohnsitzverordnung, BGBl II 2003/528, nach
der bei entsprechender Verzeichnisführung ein
Wohnsitz an einer inländischen Wohnung nur
dann begründet wird, wenn diese Wohnung al-
lein oder gemeinsam mit anderen inländischen
Wohnungen an mehr als 70 Tagen benutzt wird
(§ 1 Abs 1 Zweitwohnsitzverordnung). Die Ge-
setzeskonformität der Zweitwohnsitzverord-
nung wurde vom Fachschrifttum seit jeher in
Zweifel gezogen (vgl zB Doralt in Doralt/Kirch-
mayr/Mayr/Zorn, EStG [9. Lfg, Jänner 2005]
§ 1 Tz 27/3: „offenkundig gesetzwidrig“; Sutter,
AnwBl 2004, 71: „freilich angreifbar“). Die
Zweifel erhalten durch das gegenständliche Er-
kenntnis weitere Nahrung, wurde doch die Ver-
ordnung auch damit begründet, dass die Judi-
katur des VwGH erkennen lasse, dass hinsicht-
lich des tatsächlichen Benützens gewisse zeitli-
che Toleranzgrenzen existieren (so Loukota,
Beschränkte Steuerpflicht bei inländischem
Wohnsitz, SWI 2004, 53 [54]). Das Erkenntnis
des VwGH könnte hier zu einer allgemeinen
Verunsicherung führen, da das Vorliegen eines

österreichischen Wohnsitzes nicht nur in der
Einkommensteuer, sondern auch in anderen
Rechtsbereichen (zB Schenkungsmeldever-
pflichtung, Stiftungseingangssteuer) nachteilige
Konsequenzen für Ausländer mit Ferienwoh-
nungen in Österreich bedeutet. Gerade im Be-
reich der Einkommensteuer sind die Nachteile
eines inländischen Zweitwohnsitzes ohnehin
über das immer dichter werdende DBA-Netz in
den letzten Jahrzehnten deutlich gemindert
worden. Eine gesetzliche Regelung bzw entspre-
chende Verordnungsermächtigung in § 26
Abs 1 BAO könnte hier sinnvoll sein (siehe
auch Sutter, AnwBl 2004, 71).

Andreas Kampitsch

§ 5 Abs 3 Z 2 GrEStG immo aktuell 2020/20

Nachlass einer uneinbringlichen Schuld des Ver-
käufers durch einen Dritten als Teil der Bemes-
sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer
BFG 11. 3. 2020, RV/1100139/2017, RV/1100140/
2017, RV/1100141/2017, RV/1100142/2017

Eine Zahlungsverpflichtung, die der Erwerber
oder ein Dritter eingeht, ist dann in die Gegen-
leistung einzubeziehen, wenn sie zu dem Über-
gang des Grundstücks in einer solchen Wech-
selbeziehung steht, dass 1) der Veräußerer
ohne diese Zahlungsverpflichtung das Grund-
stück nicht veräußert hätte und 2) sich der Ver-
pflichtete nur unter der Voraussetzung des
Kaufabschlusses zur Zahlung verpflichtet hat
(Fellner, Gebühren und Verkehrsteuern II,
Grunderwerbsteuer [2016] § 5 Tz 164).
Sachverhalt (die vier BFG-Erkenntnisse behandeln
unterschiedliche Beschwerdeführer, jedoch sachlich
zusammenhängende Sachverhalte): Die Beschwerde-
führer hatten mit Kaufvertrag Liegenschaften vom
Veräußerer um insgesamt 940.000 € erworben. In der
Präambel des Kaufvertrags wurde festgehalten, dass die
Hypothekargläuberin (eine Bank) gegen die Ausfol-
gung des Gesamtkaufpreises die Hypothekarlasten-
freistellung der Liegenschaften zugesichert hatte. Der –
von einem Makler ermittelte – gemeine Wert der Lie-
genschaften lag deutlich über dem vereinbarten Kauf-
preis. Das Finanzamt setzte, da für den gegenständli-
chen Kaufvertrag die Rechtslage der Novelle
BGBl I 2014/36 anzuwenden war, die als Mindestbe-
messungsgrundlage für den Erwerb unter fremden
Dritten den gemeinen Wert definierte (§ 4 Abs 2 Z 3
lit a GrEStG idF BGBl I 2014/36), die Grunderwerb-
steuer von diesem höheren Wert fest. Dagegen wand-
ten sich die Beschwerdeführer mit dem Argument,
dass einerseits zwischen fremden Dritten davon auszu-
gehen sei (unter Verweis auf die Info des BMF vom
11. 11. 2014, BMF-010206/0101-VI/5/2014, Pkt 1.1.2),
dass der vereinbarte Kaufpreis dem gemeinen Wert
entspreche, und andererseits, dass auch in einem
Zwangsversteigerungsverfahren das BMF (BMF-Info
vom 11. 11. 2014, Pkt 1.1.6) davon ausginge, dass das
Meistbot dem gemeinen Wert entspräche, selbst wenn
der Schätzwert laut Gutachten höher liege. Bei Verkäu-
fen unter fremden Dritten sei daher stets der Kaufpreis
als Bemessungsgrundlage heranzuziehen, weil dieser
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dem gemeinen Wert entspreche. Hinzu käme außer-
dem, dass die finanzierende Bank die Lastenfreistel-
lung zugesagt und überdies eine Restschuldbefreiung
zugunsten des Veräußerers zugesagt habe. Die Grund-
erwerbsteuer sei daher vom vereinbarten Kaufpreis zu
bemessen. Die Schulden des Veräußerers betrugen
rund 1.342.000 €; gegen Ausfolgung des Gesamtkauf-
preises iHv 940.000 € verzichtete die Bank auf die Gel-
tendmachung der darüber hinausgehenden Forderun-
gen (Restschuldbefreiung iHv ca 400.000 €). Der Ver-
käufer hat in weiterer Folge Privatkonkurs angemeldet,
die über 940.000 € hinausgehende Schuld gegenüber
der Bank wäre nach den Feststellungen des BFG mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ein-
bringlich gewesen.

Das BFG wies die Beschwerden nicht bloß als un-
begründet ab, sondern änderte die Bescheide darüber
hinaus verbösernd dahingehend ab, dass der Grunder-
werbsteuer das jeweils zurechenbare Ausmaß der
Restschuldbefreiung der Bank zugunsten des Veräu-
ßerers zugrunde gelegt wurde. Diese Restschuldbefrei-
ung lag bei den einzelnen Liegenschaften über dem
vom Finanzamt herangezogenen gemeinen Wert laut
Gutachten. Den aufgrund eines Vorhalts des BFG er-
hobenen Einwand, dass die Schulden beim Veräuße-
rer uneinbringlich waren und folglich gem § 14 Abs 2
BewG bei der Bewertung außer Acht zu lassen wären,
verwarf das BFG mit Hinweis darauf, dass diese Be-
stimmung lediglich auf Forderungen, nicht jedoch
auch Schulden Anwendung fände. Die ordentliche Re-
vision wurde für zulässig erklärt, soweit ersichtlich je-
doch in keinem der entschiedenen Fälle erhoben.

Rechtliche Beurteilung: […] Der Gegenleistung
sind Leistungen an den Veräußerer hinzuzu-
rechnen, die ein Dritter erbringt, ohne dass eine
Verpflichtung des Erwerbers besteht. Vorausset-
zung für die Hinzurechnung ist aber, dass der
Dritte die Leistung dafür gewährt, dass der Ver-
äußerer dem Erwerber das Grundstück über-
lässt, diese Überlassung also der unmittelbare
Hauptzweck der Leistung des Dritten ist (Ressler/
Arnold in Arnold/Bodis, GrEStG, § 5 Tz 351).

Eine Zahlungsverpflichtung, die der Erwer-
ber oder ein Dritter eingeht, ist dann in die Ge-
genleistung einzubeziehen, wenn sie zu dem
Übergang des Grundstücks in einer solchen
Wechselbeziehung steht, dass 1) der Veräußerer
ohne diese Zahlungsverpflichtung das Grund-
stück nicht veräußert hätte und 2) sich der Ver-
pflichtete nur unter der Voraussetzung des
Kaufabschlusses zur Zahlung verpflichtet hat
(Fellner, Grunderwerbsteuer, § 5 Tz 164).

Im gegenständlichen Fall ist klar, dass der
Veräußerer ohne die Gewährung der Restschuld-
befreiung die Liegenschaft nicht um diesen Preis
veräußert hätte. Für die Hypobank hätte aber das
Risiko bestanden, dass bei einer Versteigerung
ein geringerer Kaufpreis erzielt wird und dass sie
dadurch noch einen höheren Betrag hätte als un-
einbringlich abschreiben müssen.

Wie der Beschwerdeführer in der Vorhalts-
beantwortung vom 24. 2. 2020 selbst ausgeführt
hat, war für die Hypobank der Umstand wesent-
lich, dass durch die Veräußerung des Grund-
stücks der Verlust begrenzt werden konnte. Im

Falle einer Versteigerung hätte das Risiko eines
noch geringeren Erlöses bestanden. Um den
Veräußerer zur Veräußerung zu bewegen,
musste die Hypobank dem Veräußerer einen
Restschulderlass zusichern.

Es sind daher beide Tatbestandsmerkmale
kumulativ erfüllt.

Dem Vorbringen, dass gem § 14 Abs 2 BewG
uneinbringliche Forderungen bei der Bewer-
tung außer Ansatz bleiben, ist Folgendes zu ent-
gegnen: Nach § 14 Abs 2 BewG bleiben bei Un-
einbringlichkeit nur Forderungen außer Ansatz.
Abs 2 bezieht sich nur auf Forderungen und
nicht auf Schulden, obgleich ansonsten für Ka-
pitalforderungen und Schulden die gleichen Re-
geln anzuwenden sind. Die Forderung kann aus
Sicht des Gläubigers wertlos sein, während sie
für den Schuldner noch eine wirtschaftliche Last
darstellt (Twaroch/Wittmann/Frühwald, BewG,
§ 14 Tz 19).

§ 14 Abs 2 BewG bezieht sich nicht auf
Schulden, denn der Nichtansatz einer Forde-
rung wegen Uneinbringlichkeit führt nicht
dazu, dass auch die Verpflichtung des Schuld-
ners mit null zu bewerten ist. Aus der Tatsache,
dass die Forderung aus Sicht des Gläubigers als
uneinbringlich anzusehen ist, ist für den Schuld-
ner nichts zu gewinnen.

Im gegenständlichen Fall musste die Hypo-
bank dem Veräußerer die den Kaufpreis überstei-
genden Schulden überlassen [gemeint wohl: er-
lassen], damit der Veräußerer bereit war, die Lie-
genschaft zu veräußern. Auch wenn aus der Sicht
der Hypobank diesem Schulderlass kein Wert zu-
gekommen ist, kam diesem Schulderlass aus Sicht
des Veräußerers der volle Nominalwert zu.

Der Schulderlass ist daher aus Sicht des Ver-
äußerers mit dem Nennwert zu bewerten.

[…] Da im gegenständlichen Fall zur Frage
der Bewertung eines Schuldnachlasses iZm § 5
Abs 3 Z 2 GrEStG noch keine Rechtsprechung
des VwGH vorliegt, ist eine ordentliche Revi-
sion zulässig.

Anmerkung

Dass Leistungen eines Dritten an den Veräuße-
rer für die Bemessung der Grunderwerbsteuer
einer allfälligen Gegenleistung des Erwerbs hin-
zuzurechnen sind, schreibt § 5 Abs 3 Z 2
GrEStG ausdrücklich vor. So erfolgt zB die Hin-
zurechnung aller erlösten Beträge aus verkauf-
ten Losen zur Gegenleistung bei Hausverlosun-
gen und besteht diese nicht nur aus dem für das
„Gewinnerlos“ bezahlten Betrag (VwGH
29. 8. 2013, 2012/16/0159, siehe dazu zB
Triendl, GrESt-Bemessungsgrundlage bei einer
„Hausverlosung“ ist die Gegenleistung,
UFSjournal 2013, 345). Der Erlass der unein-
bringlichen Restschuld durch die Bank stellt
nach den Feststellungen des BFG eine solche
Leistung eines Dritten an den Veräußerer dar.
Die Bewertung der (uneinbringlichen) Rest-
schuld des Veräußerers mit dem vollen Nenn-
betrag leitet das BFG aus § 14 Abs 2 BewG ab,
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der einen Nichtansatz lediglich von uneinbring-
lichen Forderungen, nicht aber von Schulden
normiert. Allerdings ist zu beachten, dass eine
Bewertung von Schulden mit dem Nennwert
nach der Grundregel des § 14 Abs 1 BewG (nur)
dann zu erfolgen hat, wenn nicht besondere
Umstände einen niedrigeren (oder höheren)
Wert begründen. Wenn mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit die Restschuld beim
Veräußerer nicht mehr einbringlich war, könn-
te dies mE eine solche vom Nennwert abwei-
chende Bewertung rechtfertigen, vor allem, da
nach der Rechtsprechung des VwGH der Be-
griff der Gegenleistung in einem wirtschaftli-
chen Sinne zu verstehen ist, was insb für die Er-
weiterungen des zivilrechtlichen Gegenleis-
tungsbegriffs gem § 5 Abs 2 und 3 GrEStG gilt
(vgl Schaffer/Siller in Pinetz/Schragl/Siller/Stefa-
ner, GrEStG [2017] § 5 Rz 9 f mwN). Der Einbe-
zug der für die Bank in jedem Fall abzuschrei-
benden Restschuld in die Grunderwerbsteuer-
bemessungsgrundlage könnte aus diesem
Grund angezweifelt werden. Für die Rechtsan-
sicht des BFG spricht umgekehrt, dass durch
den Schuldnachlass der Bank eine gewisse „Be-
reicherung“ des Verkäufers erfolgt ist, da auch
im nachfolgenden Insolvenzverfahren weniger
Gläubigerforderungen (anteilsmäßig) zu bedie-
nen waren.

Andreas Kampitsch

§ 30 Abs 1 und Abs 2 Z 2 EStG immo aktuell 2020/21

Herstellerbefreiung bei Vermietungsabsicht
BFG 9. 4. 2020, RV/3101202/2016

Bei der Beurteilung der Einschränkung der
Steuerfreiheit nach dem zweiten Halbsatz des
§ 30 Abs 2 Z 2 EStG geht es um eine retro-
spektive Betrachtung. Eine Tätigkeit (das
Vermieten der Liegenschaft) kann nur dann
dem Erzielen von Einkünften gedient haben,
wenn sie tatsächlich auch aufgenommen wur-
de. Das Gebäude kann nicht dem Erzielen von
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung gedient haben, wenn es tatsächlich gar
nicht zur Vermietung gekommen ist, weil die
Vermietungsabsicht aufgegeben und die Lie-
genschaft verkauft wurde.
Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin und ihr Ehe-
mann waren aufgrund des Kaufvertrags vom
29. 5. 1998 je zur ideellen Hälfte Miteigentümer eines
Grundstücks samt darauf bestehendem, im Jahr 2011
errichteten Wohnhaus mit Garagengeschoss, Neben-
räumen und Schwimmbad. Mit Kaufvertrag vom
27. 12. 2013 wurde das Grundstück zum vereinbarten
Kaufpreis von 4.645.000 € verkauft.

IZm der Errichtung des Wohnhauses bean-
spruchte die Miteigentumsgemeinschaft „Beschwer-
deführerin und Ehemann“ für das Jahr 2011 den Vor-
steuerabzug, weitere Vorsteuern wurden in den
Jahren 2012 und 2013 geltend gemacht. Im Zuge der
Überprüfung der unternehmerischen Tätigkeit des
Ehepaars durch die Außenprüfung im Jahr 2013 wur-
de die Ernsthaftigkeit der Vermietungsabsicht belegt,
sodass die Abgabenbehörde die begehrten Vorsteu-

ern ausbezahlte. Das Wohngebäude wurde von der
Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann vor dem
Verkauf der Liegenschaft nicht vermietet, es wurden
weder positive noch negative Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung erklärt. Die für den Neubau
geltend gemachten Vorsteuern wurden aufgrund des
Verkaufs des Grundstücks gem § 12 Abs 11 UStG be-
richtigt. Die Abgabenbehörde gewährte jedoch die
Herstellerbefreiung gem § 30 Abs 2 Z 2 EStG nicht,
wogegen sich die Bescheidbeschwerde richtete. Das
BFG erkannte der Beschwerdeführerin die Hersteller-
befreiung zu. Die ordentliche Revision ließ es zu, weil
es zu der im Beschwerdefall relevanten Frage, ob ein
tatsächlich nicht vermietetes Gebäude iSd § 30 Abs 2
Z 2 EStG deshalb der Erzielung von Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung gedient hat, weil unter
dem Aspekt der Liebhabereiprüfung vorweggenom-
mene Werbungskosten einer Einkunftsquelle zuge-
ordnet werden können, noch keine höchstgerichtli-
che Judikatur gibt.

Rechtliche Beurteilung: […] Das BFG vertritt
die Rechtsansicht, dass die Befreiung des § 30
Abs 2 Z 2 EStG im Beschwerdefall anzuwenden
ist. […] Für Einkünfte aus der Veräußerung
selbst hergestellter Gebäude normiert § 30 Abs 2
Z 2 EStG eine grundsätzlich umfassende Steuer-
befreiung. Eingeschränkt wird die Steuerfreiheit
nach dem zweiten Halbsatz der zitierten Norm
nur für Gebäude, soweit sie innerhalb der letz-
ten zehn Jahre zur Erzielung von Einkünften ge-
dient haben. Die Einkünfte aus der Veräuße-
rung solcher Gebäude sind steuerpflichtig. […]
Mit der im Perfekt gehaltenen Formulierung
„gedient haben“ bringt der Gesetzgeber klar zum
Ausdruck, dass er nicht auf ein künftiges, vom
Steuerpflichtigen beabsichtigtes Geschehen,
sondern auf eine Tatsache abstellt, eine bereits
vollendete, in der Vergangenheit gelegene Gege-
benheit. Soweit die Beschwerde auf das unbe-
strittene Faktum verweist, dass das Wohnge-
bäude nie tatsächlich vermietet wurde, ist anzu-
merken, dass für die Steuerbefreiung nach § 30
Abs 2 Z 2 EStG idF AbgÄG 2012 nicht das Ver-
mieten von selbst hergestellten Gebäuden die
relevante Tatsache ist, sondern das Erzielen von
Einkünften daraus. […]

Die Abgabenbehörde weist mit Bezug auf die
Liebhabereiverordnung in der Begründung zur
Beschwerdevorentscheidung darauf hin, dass im
Bereich der Vermietung und Verpachtung Auf-
wendungen oder Ausgaben ausnahmsweise be-
reits vor Beginn der Einnahmenerzielung als so-
genannte vorweggenommene Werbungskosten
zu berücksichtigen seien. Da die Beschwerde-
führerin ausreichend Nachweise für eine tat-
sächliche Vermietungsabsicht erbracht habe
(Maklerbeauftragung, Inserate in der Süddeut-
schen Zeitung), lägen vorweggenommene Wer-
bungskosten vor. Dem ist vorerst entgegenzu-
halten, dass im Rahmen der Außenprüfung der
Miteigentumsgemeinschaft „Beschwerdeführe-
rin und Ehemann“ im Jahr 2013 nicht festgestellt
wurde, dass aus der Vermietung der Liegen-
schaft Einkünfte erzielt wurden, dies obwohl die
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Beschwerdeführerin die Ernsthaftigkeit der
Vermietungsabsicht der Abgabenbehörde
glaubwürdig darlegte, sodass die begehrten Vor-
steuern ausbezahlt wurden. Die Ansicht der Ab-
gabenbehörde, dass es ohne Bedeutung sei, ob
die angefallenen Ausgaben tatsächlich in der
Veranlagung Berücksichtigung gefunden hät-
ten, teilt das BFG nicht. Dies ist letztlich aber
nicht entscheidungsrelevant. Es ist nämlich
nicht von Bedeutung, ob im Sinne der Liebhabe-
reibeurteilung bereits im Zeitraum vor Erzielen
von Einnahmen eine Einkunftsquelle angenom-
men werden kann. 

Bei der Problematik der Liebhaberei geht es
darum, festzustellen, ob eine Tätigkeit geeignet
ist, auf Dauer ein positives wirtschaftliches Ge-
samtergebnis zu erbringen und damit als Ein-
kunftsquelle anerkannt zu werden. Gerade zu
Beginn einer Tätigkeit, wenn Ausgaben anfallen
und noch keine Einnahmen erzielt werden,
muss die Frage des Vorliegens einer Einkunfts-
quelle vorweg, somit durch eine Vorhersage
(Annahme) geklärt werden. Die zu klärende
Frage hängt damit von einer Prognose, dem Ein-
schätzen eines künftigen Geschehens, ab.

Dagegen geht es bei der Beurteilung der Ein-
schränkung der Steuerfreiheit nach dem zweiten
Halbsatz des § 30 Abs 2 Z 2 EStG um eine re-
trospektive Betrachtung. Hier ist zu klären […],
ob in dem mit dem Veräußerungszeitpunkt be-
reits abgeschlossenen Zeitraum das Gebäude
der Erzielung von Einkünften gedient hat. Die
Formulierung „gedient hat“ im zitierten Tatbe-
stand legt ohne Zweifel fest, dass eine in der Ver-
gangenheit gelegene, bereits vollendete Tatsache
vorliegen muss. Eine Tätigkeit (das Vermieten
der Liegenschaft) kann nur dann dem Erzielen
von Einkünften gedient haben, wenn sie tat-
sächlich auch aufgenommen wurde. Das Ge-
bäude kann nicht dem Erzielen von Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung gedient ha-
ben, wenn es tatsächlich gar nicht zur Vermie-
tung gekommen ist, weil die Vermietungsab-
sicht aufgegeben und die Liegenschaft verkauft
wurde. Dem steht nicht entgegen, dass unter
dem Aspekt der Liebhabereiprüfung vorwegge-
nommene Werbungskosten einer Einkunfts-
quelle zugeordnet werden können, auch wenn
die Vermietungsabsicht aufgegeben und die Lie-
genschaft verkauft wird (VwGH 31. 3. 2004,
2003/13/0151). Hier muss eine Annahme über
das Vorliegen von Einkünften getroffen werden,
die auf einer Prognose über künftige Gescheh-
nisse beruht. Dagegen liegt bei der Beurteilung
der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung
nach § 30 Abs 2 Z 2 EStG eine bereits in der Ver-
gangenheit abgeschlossenes [sic!] Sachlage vor,
nach der für den Beschwerdefall ohne Zweifel
feststeht, dass keine Einnahmen erwirtschaftet
wurden und demzufolge das Gebäude nicht „zur
Erzielung von Einkünften gedient haben“ kann.
Dies gilt im konkreten Fall umso mehr, als die
Abgabenbehörde (negative) Einkünfte auch
nicht festgestellt hat. […]

Anmerkung

§ 30 Abs 2 Z 2 EStG nimmt Einkünfte aus der
Veräußerung selbst hergestellter Gebäude von
der Besteuerung aus, soweit diese innerhalb der
letzten zehn Jahre nicht zur Erzielung von Ein-
künften gedient haben. Die Zehnjahresfrist ist
stichtagsbezogen vom Zeitpunkt des Verpflich-
tungsgeschäfts rückzurechnen. Als Einkünf-
teerzielung kommt nach Rz 6647 EStR insb eine
Vermietung oder eine Nutzung für berufliche
oder betriebliche Zwecke in Betracht. Im be-
trieblichen Bereich ist die Herstellerbefreiung
nicht anwendbar. Eine Nutzung für betriebliche
Zwecke ist daher dann relevant, wenn das be-
triebliche Nutzungsausmaß unter 20 % liegt
und sich das Grundstück insgesamt im Privat-
vermögen befindet. Die Herstellerbefreiung ist
dann insoweit ausgeschlossen (Aliquotierung
nach der Nutzfläche, siehe dazu Bodis/Hammerl
in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg,
Juli 2014] § 30 Tz 181).
Schon im Salzburger Steuerdialog 2014, Ergebnis-
unterlage Einkommensteuer (BMF 3. 10. 2014,
BMF-010203/0312-VI/6/2014, Pkt 1.1) vertrat
das BMF die Ansicht, dass iZm der Herstellerbe-
freiung bereits die Absicht zur Vermietung
schädlich sein soll, wenn der auf Vermietung des
Objekts gerichtete Entschluss klar und eindeutig,
etwa aus bindenden Vereinbarungen oder sons-
tigen, über die Absichtserklärung hinausgehen-
den Umständen, nach außen in Erscheinung
tritt, sodass getätigte Ausgaben als vorwegge-
nommene Werbungskosten abzugsfähig wären.
Nach dem Gesetzeswortlaut steht die Befreiung
hingegen nur dann nicht zu, wenn das hergestell-
te Gebäude tatsächlich bereits als Einkunftsquel-
le eingesetzt wurde und zur Erzielung von Ein-
künften gedient hat (siehe Jakom/Kanduth-Kris-
ten, EStG13 [2020] § 30 Rz 36). Das BFG vertritt
im vorliegenden Erkenntnis ebenfalls diese Mei-
nung. In Rz 6647 EStR wurde die Rechtsansicht
der Finanzverwaltung mit dem Wartungserlass
2018 dahingehend präzisiert, dass die Vermie-
tungsabsicht der Herstellerbefreiung dann ab-
träglich ist, wenn vor Einnahmenerzielung be-
reits Aufwendungen als vorweggenommene
Werbungskosten berücksichtigt werden (zu-
stimmend Jakom/Kanduth-Kristen, EStG13, § 30
Rz 36, da mit dem Anfallen von Werbungskos-
ten eine Einkunftsquelle begründet wird). Das
BFG scheint allerdings iZm der (schädlichen)
„Erzielung von Einkünften“ auf das Erzielen von
Einnahmen abzustellen. Da der Begriff „Einkünf-
te“ sowohl positive als auch negative Ergebnisse
(Überschüsse und Verluste) umfasst, würde die-
se Rechtsansicht mE zu kurz greifen.
Keine steuerlich relevanten Einkünfte werden
im Rahmen einer Liebhabereitätigkeit erzielt.
Die Finanzverwaltung dürfte dagegen der An-
sicht sein, dass auch eine Liebhabereitätigkeit
der Gewährung der Herstellerbefreiung entge-
gensteht. Bis zum Wartungserlass 2018 wurde
in Rz 6647 EStR noch vertreten, dass eine Lieb-
habereitätigkeit die Befreiung unberührt lässt.
Mit dem Wartungserlass 2018 wurde dieser
Satz gestrichen.
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Angemerkt werden darf, dass die Herstellerbe-
freiung im Hinblick auf ihre Zielsetzung, die ei-
gene Arbeitskraft des Steuerpflichtigen keiner
Besteuerung zu unterziehen, in der Literatur
kritisch gesehen wird (siehe Herzog, Die neue
Immobilienbesteuerung ab 1. 4. 2012, SWK 11/
2012, 563 [569]; Beiser, Die Ertragsbesteuerung
von Immobilien im Licht des Gleichheitssatzes,
SWK 18/2012, 826 [832], wonach die Befreiung
dem Pfusch und der Schwarzarbeit Vorschub
leistet; Bodis/Hammerl in Doralt/Kirchmayr/
Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg, Juli 2014] § 30
Tz 169; Varro, ImmoESt: Herstellerbefreiung
und/oder Berücksichtigung der Herstellungs-
kosten nach unentgeltlichen Übertragungen?
taxlex 2015, 52 f) und eine Abschaffung dersel-
ben in Betracht gezogen werden sollte (siehe
Kanduth-Kristen in Kanduth-Kristen/Urnik/
Fritz-Schmied, Gedenkschrift Herbert Kofler
[2020] 55).

Sabine Kanduth-Kristen

§ 30 Abs 1 bis 3 EStG immo aktuell 2020/22

Grundstücksübertragung von den Eltern an 
die Tochter gegen Ausgleichszahlungen
BFG 6. 5. 2020, RV/2100647/2018

Werden im Zuge einer vorweggenommenen
Erbfolge Ausgleichszahlungen aus der Ver-
mögenssphäre des Übernehmers in einer
Höhe geleistet, die aufgrund des eindeutigen
Überwiegens der entgeltlichen Komponente
die Annahme eines „offenbaren“ bzw „kras-
sen“ Wertmissverhältnisses zwischen den bei-
derseitigen Leistungen nicht zulässt, mangelt
es an einer wesentlichen Voraussetzung für
eine als unentgeltlich einzustufende, ge-
mischte Schenkung.
Sachverhalt: Im Jahr 1978 erwarben der Beschwerde-
führer und dessen Ehegattin eine Liegenschaft mit ei-
ner Fläche von 4.050 m2 (davon 218 m2 Baufläche)
und einem sich darauf befindlichen „Schuppen“, der
bereits im Jahr 1910 errichtet worden war. Im
Jahr 1980 ließen der Beschwerdeführer und dessen
Ehegattin als Bauherren darauf ein Einfamilienhaus
errichten, das von der Familie in weiterer Folge als
Hauptwohnsitz genutzt wurde. Mit in Form eines
Notariatsakts errichtetem „Schenkungsvertrag“ vom
3. 10. 2016 „schenkten“ der Beschwerdeführer und
dessen Ehegattin die streitgegenständliche Liegen-
schaft ihrer gemeinsamen Tochter T, die dem Be-
schwerdeführer und dessen Ehegattin ein Woh-
nungsgebrauchsrecht und ein Fruchtgenussrecht am
gesamten Garten sowie an den vorhandenen Obst-
bäumen einräumte und sich überdies dazu verpflich-
tete, an ihre drei Geschwister Ausgleichszahlungen
(aus ihrer eigenen Vermögenssphäre) iHv jeweils
211.044,70 €, gesamt sohin 633.134,10 € zu leisten.
Zudem wurde ein Belastungs- und Veräußerungsver-
bot zugunsten des Beschwerdeführers und dessen
Ehegattin vereinbart.

Am 3. 10. 2016 wurde des Weiteren ein partieller
Pflichtteilsverzichtsvertrag in Form eines Notari-
atsakts errichtet, demzufolge Frau T und deren drei

Geschwister hinsichtlich der streitgegenständlichen
Liegenschaft auf ihren jeweiligen gesetzlichen Pflicht-
teilsanspruch gegenüber dem Beschwerdeführer und
dessen Ehegattin verzichteten. Zudem verbriefte die-
ser Vertrag einen wechselseitigen partiellen Pflicht-
teilsverzicht des Beschwerdeführers und dessen Ehe-
gattin.

In der Einkommensteuererklärung für das
Jahr 2016 erklärte der Beschwerdeführer ua Einkünf-
te aus privaten Grundstücksveräußerungen iHv
68.650,50 €, die aus dem pauschal ermittelten Über-
schuss für die Übertragung des Grund und Bodens
resultierten. Für das Gebäude wurde die Hersteller-
befreiung geltend gemacht. Gegen den erklärungs-
konform ergangenen Bescheid erhob der Beschwer-
deführer Beschwerde und führte darin im Wesentli-
chen aus, dass das Grundstück an die Tochter
geschenkt worden sei und dass die Regelung in
Rz 6625 EStR zur Behandlung von Ausgleichszah-
lungen im Rahmen solcher Übertragungsvorgänge
verfassungswidrig sei. Das BFG änderte den ange-
fochtenen Bescheid zwar (wegen einer geringfügigen
Differenz und wegen der Zurechnung der gesamten
Einkünfte an den Beschwerdeführer) ab, bestätigte
aber die Rechtsansicht des Finanzamts, wonach im
gegebenen Fall eine entgeltliche und somit gem § 30
EStG steuerbare Übertragung vorliegt. Die ordentli-
che Revision ließ das BFG zu.

Rechtliche Beurteilung: […] Wird ein Grund-
stück im Rahmen einer vorweggenommenen
Erbfolgeregelung vom potenziellen Erblasser
auf einen künftigen Erben übertragen, und ist
dieser im Gegenzug dazu verpflichtet, Aus-
gleichszahlungen aus der eigenen Vermögens-
sphäre an Dritte zu leisten, so ist darin ein Leis-
tungsaustausch zwischen dem potenziellen Erb-
lasser und dem das Grundstück übernehmen-
den, künftigen Erben zu sehen […]. Der
Vermögensübernehmer tätigt die Ausgleichs-
zahlungen, um die Verfügungsgewalt über das
Vermögen des bisherigen Inhabers zu erlangen.
Dem steht die Forderung des bisherigen Vermö-
gensinhabers auf Gewährung von Ausgleichs-
zahlungen an den/die begünstigten Dritten ge-
genüber. In wirtschaftlicher Betrachtungsweise
kann es keinen Unterschied machen, ob der
Vermögensübernehmer seine Leistungen zu-
nächst an den Übergeber erbringt, damit dieser
sie an den/die begünstigten Dritten weiterleitet,
oder ob der Vermögensübernehmer unter Ver-
meidung dieses Umwegs direkt an den/die be-
günstigten Dritten leistet […]. Es ist somit die
Erbringung einer Gegenleistung an den Vermö-
gens[über]geber und die Weiterleitung dieser
Gegenleistung an den/die begünstigten Dritten
anzunehmen. [...]

In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob
dieser Vorgang als entgeltliche, unter den Ein-
künftetatbestand des § 30 EStG zu subsumie-
rende Grundstücksübertragung zu qualifizieren
ist oder ob es sich hierbei um eine gemischte
Schenkung handelt, die (insgesamt) als unent-
geltlich einzustufen ist. Ein unentgeltlicher Vor-
gang ist nämlich nicht nur bei einer reinen
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Schenkung, sondern auch bei einer gemischten
Schenkung anzunehmen […]. […]

Nach der jüngeren, zum Spekulationstatbe-
stand des § 30 EStG idF vor dem 1. StabG 2012,
BGBl I 2012/22, ergangenen Rechtsprechung
des VwGH setzt die Annahme einer als unent-
geltlich einzustufenden, gemischten Schenkung
neben einem offenbaren Wertmissverhältnis
zwischen Leistung und Gegenleistung (objekti-
ves Element) ein zumindest teilweises „Berei-
chernwollen“ (subjektives Element) voraus. […]
[B]ei der Feststellung, ob ein „offenbares“ bzw
„krasses“ Wertmissverhältnis zwischen den bei-
derseitigen Leistungen vorliegt, [sind] Leistung
und Gegenleistung nach ihrem gemeinen Wert
zum Zeitpunkt der Vereinbarung zu verglei-
chen. Vorbehaltene Nutzungsrechte, wie etwa
ein vorbehaltenes Wohnrecht, sind vom gemei-
nen Wert des übertragenen Grundstücks in Ab-
zug zu bringen […]. Einen ausdrücklichen ge-
setzlichen Anhaltspunkt für die Feststellung des
Vorliegens eines „offenbaren“ bzw „krassen“
Wertmissverhältnisses liefert § 20 Abs 1 Z 4
EStG. […] [A]uch die hM im Schrifttum [zieht]
den in § 20 Abs 1 Z 4 EStG zum Ausdruck kom-
menden Überwiegensgrundsatz (allgemein) für
die Beurteilung des Vorliegens von gemischten
Schenkungen heran […]. […]

Stellt man den Verkehrswert der streitge-
genständlichen Liegenschaft iHv 844.178,00 €
der Summe der von Frau T geleisteten Aus-
gleichszahlungen iHv 633.134,10 € gegenüber,
so zeigt sich, dass die Summe der Ausgleichs-
zahlungen den Verkehrswert der Liegenschaft
um 25 % unterschreitet. Im Ergebnis ist daher
festzuhalten, dass bei einem objektiven Wert-
vergleich die entgeltliche Komponente der
streitgegenständlichen Liegenschaftsübertra-
gung weitaus überwiegt. Da eine als unentgelt-
lich einzustufende, gemischte Schenkung ein
„offenbares“ bzw „krasses“ Wertmissverhältnis
zwischen Leistung und Gegenleistung voraus-
setzt (objektives Element), ein solches im vor-
liegenden Fall aufgrund des eindeutigen Über-
wiegens der entgeltlichen Komponente jedoch
nicht gegeben ist, scheidet eine Qualifikation
der streitgegenständlichen Liegenschaftsüber-
tragung als unentgeltlich schon aus diesem
Grund aus. […]

Voraussetzung für die Anwendbarkeit der
Hauptwohnsitzbefreiung nach § 30 Abs 2 Z 1
lit a und lit b EStG ist nach dem insoweit ein-
deutigen Gesetzeswortlaut ua die Aufgabe des
Hauptwohnsitzes […]. […] Mangels Aufgabe
des Hauptwohnsitzes gelangt die Hauptwohn-
sitzbefreiung daher nicht zur Anwendung.

Der Begriff des selbst hergestellten Gebäu-
des erfasst nicht nur Gebäude, die der Eigentü-
mer (allein oder überwiegend) in eigener Ar-
beitsleistung errichtet, sondern auch solche, die
er als Bauherr mit uneingeschränktem Bauher-
renrisiko errichten lässt […]. […] Da der Be-
schwerdeführer und dessen Ehegattin im Zuge

der Errichtung des sich auf der streitgegen-
ständlichen Liegenschaft befindlichen Einfami-
lienhauses als Bauherren mit entsprechendem
finanziellen Baurisiko aufgetreten sind und die
streitgegenständliche Liegenschaft nicht zur
Einkünfteerzielung gedient hat, findet die Her-
stellerbefreiung gem § 30 Abs 2 Z 2 EStG inso-
weit Anwendung. Ebenso von der Herstellerbe-
freiung umfasst sind die im Gutachten vom
1. 9. 2016 ausgewiesenen, wertmäßig stark un-
tergeordneten Außenanlagen (mit Waschbe-
tonplatten belegter, unmittelbar zum Einfami-
lienhaus führender Zugangsweg, mit Waschbe-
tonplatten belegter Eingangs- und Terrassen-
bereich des Einfamilienhauses), die nach der
Verkehrsauffassung nicht als eigenständige
Wirtschaftsgüter anzusehen sind […]. Nicht
von der Herstellerbefreiung umfasst ist – neben
dem auf den Grund und Boden entfallenden
Teil der Einkünfte – das ebenfalls auf der streit-
gegenständlichen Liegenschaft stehende, im
Gutachten vom 1. 9. 2016 als „Schuppen“ be-
zeichnete Gebäude, das im Jahr 1910 errichtet
wurde und somit bereits Bestandteil der vom
Beschwerdeführer und dessen Ehegattin im
Jahr 1978 erworbenen, streitgegenständlichen
Liegenschaft war.

Nach der Rechtsprechung des VwGH hat die
Aufteilung eines Kaufpreises (bzw eines Veräu-
ßerungserlöses) einer bebauten Liegenschaft
nach streng objektiven Maßstäben zu erfolgen.
Hiezu ist jeweils der Verkehrswert des bloßen
Grund und Bodens einerseits und des Gebäudes
andererseits zu schätzen und der Kaufpreis (bzw
der Veräußerungserlös) im Verhältnis dieser
Werte aufzuteilen (Methode des Sachwertver-
hältnisses […]). Im vorliegenden Fall ist daher
für Zwecke der Herstellerbefreiung der Ver-
kehrswert des von der Herstellerbefreiung er-
fassten, selbst hergestellten Einfamilienhauses
(samt Außenanlagen) den Verkehrswerten des
nicht begünstigten Grund und Bodens sowie des
ebenfalls nicht begünstigten „Schuppens“ gegen-
überzustellen. […]

Anmerkung

Gemischte Vorgänge sind nach der Einheitsthe-
orie nach ihrem prägenden Gehalt unter Beach-
tung der subjektiven (Schenkungsabsicht) und
objektiven Elemente (Wertverhältnis) ertrag-
steuerlich insgesamt entweder als Schenkung
oder als Veräußerung zu qualifizieren (siehe ua
Quantschnigg/Schuch, Einkommensteuer-
Handbuch [1993] § 24 Rz 9.2; dazu näher Zorn
in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg,
Juli 2014] § 4 Tz 220/24). Nach § 20 Abs 1 Z 4
EStG liegen freiwillige Zuwendungen vor, wenn
die Gegenleistung für die Übertragung eines
Wirtschaftsgutes weniger als die Hälfte des ge-
meinen Wertes (unterwertige Gegenleistung)
beträgt oder soweit für die Übertragung eines
Wirtschaftsgutes eine unangemessen hohe Ge-
genleistung (überwertige Gegenleistung) ge-
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währt wird, wobei Besonderheiten bei der
Übertragung gegen Rente zu beachten sind.
Nach Rz 6625 EStR sind Ausgleichszahlungen
an andere Erbberechtigte bei Grundstücksüber-
tragungen im Rahmen einer vorweggenomme-
nen Erbfolge (nur dann) ertragsteuerlich rele-
vant, wenn sie aus der Vermögenssphäre des
Übernehmers geleistet werden. Beträgt eine sol-
che Ausgleichszahlung mindestens 50 % des ge-
meinen Wertes des Grundstücks, liegt nach der
Überwiegensregel des § 20 Abs 1 Z 4 EStG eine
Veräußerung durch den Übergeber des Grund-
stücks vor. Auch wenn die Ausgleichszahlun-
gen an die Erbberechtigten geleistet werden,
gelten die Zahlungen als Gegenleistung an den
Übergeber (Abkürzung des Zahlungswegs) und
sind bei diesem als Veräußerungserlös für die
Grundstücksübertragung zu erfassen. Ein un-
entgeltlicher Erwerb liegt vor, wenn die Aus-
gleichszahlung weniger als 50 % des gemeinen
Wertes des übertragenen Grundstücks aus-
macht. Das BFG bestätigt diese auch in der Lite-
ratur (siehe Bodis/Hammerl in Doralt/Kirch-
mayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg, Juli 2014] § 30
Tz 104; Zorn/Varro in Doralt/Kirchmayr/Mayr/
Zorn, EStG [17. Lfg, Juli 2014] § 4 Tz 220/25)
vertretene Auffassung. Wird ein weichender
Erbe mit einem Teil des Grundstücks abgefun-
den, ohne dass Ausgleichszahlungen geleistet
werden, kommt es zu einer ertragsteuerlich ir-
relevanten Realteilung und zu einem unentgelt-
lichen Erwerb des Grundstücks (siehe Rz 6627
EStR).
Im vorliegenden Fall erwirbt die Tochter T das
Grundstück insgesamt entgeltlich von ihren
Eltern. Die Anschaffungskosten betragen aller-
dings nur drei Viertel des Wertes der erworbe-
nen Liegenschaft (Ausgleichszahlungen an die
Geschwister – bezogen auf den im zugrunde
liegenden Vertragswerk festgelegten Verkehrs-
wert der Liegenschaft). Auch das auf die Toch-
ter T entfallende Viertel des Grundstücks gilt
nach der Einheitstheorie als entgeltlich erwor-
ben, sodass auch insoweit die Altvermögensei-
genschaft verloren geht. Im Falle einer (fikti-
ven und im vorliegenden Fall nicht beabsich-
tigten) Weiterveräußerung der Liegenschaft
zum gemeinen Wert müssten die Einkünfte
durch T nach § 30 Abs 3 EStG ermittelt und
dem 30%igen Sondersteuersatz unterworfen
werden. Wäre die Liegenschaft hingegen gegen
Leistung des (gesamten) Verkehrswertes an die
Tochter übertragen worden, hätten die Eltern
für den Verkauf (somit auch für das auf die
Tochter entfallende Viertel) die Herstellerbe-
freiung für das Gebäude und die pauschale
Einkünfteermittlung für Grund und Boden
samt Schuppen in Anspruch nehmen können.
Der Kaufpreis hätte in weiterer Folge den Kin-
dern im Rahmen einer vorweggenommenen
Erbfolge zu je einem Viertel übertragen wer-
den können, sodass sich für die Tochter T wirt-
schaftlich die gleiche Belastung ergeben hätte.
Alternativ hätte eine insgesamt unentgeltliche
Übertragung an die Kinder in Betracht gezo-
gen werden können, mit einem nachfolgenden

Verkauf der jeweiligen Miteigentumsanteile
von den Geschwistern an die Schwester. In
dem Fall wäre die Altvermögenseigenschaft
hinsichtlich des auf T entfallenden Viertels ge-
wahrt geblieben. Die Übertragung der Ge-
schwister an T hätte bei diesen unter Inan-
spruchnahme der pauschalen Einkünfteermitt-
lung, allerdings nach der Verwaltungsauffas-
sung ohne die Herstellerbefreiung (kein
Übergang auf den unentgeltlichen Erwerber,
siehe Rz 6645 und 6646 EStR), erfolgen kön-
nen. Zu beachten wäre zudem, dass bei dieser
Vorgangsweise zweifach Grunderwerbsteuer
(als unentgeltliche Übertragung innerhalb des
Familienverbands) ausgelöst worden wäre (für
die Übertragung der gesamten Liegenschaft
von den Eltern auf die Kinder und für die
Übertragung der drei Viertel von den Ge-
schwistern auf die Schwester). Für Zwecke der
Anwendung des Stufentarifs wäre gem § 7
Abs 1 Z 2 lit a GrEStG wegen Erwerbs einer
wirtschaftlichen Einheit jeweils eine Zusam-
menrechnung der Erwerbe vorzunehmen (für
den ersten Erwerb bei jedem Kind hinsichtlich
der Erwerbe von den Eltern; für den zweiten
Erwerb bei T für die Erwerbe von den Ge-
schwistern sowie für den bereits von den Eltern
innerhalb von fünf Jahren erworbenen Teil;
zur Vorgangsweise bei der Zusammenrech-
nung siehe Info des BMF vom 13. 5. 2016,
BMF-010206/0058-VI/5/2016, Pkt 6).
Im Falle einer Erbauseinandersetzung vor Ein-
antwortung (siehe dazu Fraberger/Kampitsch,
Steuerliche Fragestellungen bei erbrechtlichen
Immobilienerwerben, JEV 2016, 67 [71 f]) gilt
nach Rz 134b EStR, dass bei Übertragung eines
Anteils an einem Nachlassgegenstand gegen
Wertausgleich aus nachlassfremden Mitteln
dann eine Veräußerung vorliegt, wenn der
Wertausgleich mindestens die Hälfte des ge-
meinen Wertes des übertragenen Wirtschafts-
gutes ausmacht (kritisch mit Verweis auf das
Erkenntnis des VwGH vom 26. 5. 1998, 93/14/
0191, Zorn/Varro in Doralt/Kirchmayr/Mayr/
Zorn, EStG [17. Lfg, Juli 2014] § 4 Tz 220/25;
Hirschler/Reinold in Hofstätter/Reichel, EStG
[65. Lfg, Dezember 2017] § 4 Abs 3a Tz 30, wo-
nach bei einer Nachlassteilung und Abfindung
aus nachlassfremden Mitteln [immer] ein ent-
geltlicher Vorgang vorliegt). Nach den Richtli-
nien ist hier nicht der gemeine Wert des gesam-
ten Nachlassgegenstands als Maßstab heranzu-
ziehen, sondern der auf den weichenden Erben
entfallende Anteil (ebenso Bodis/Hammerl in
Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg,
Juli 2014] § 30 Tz 104). Es liegt nach der Ver-
waltungsauffassung allerdings dann kein ent-
geltlicher Vorgang vor, wenn der Erbe pflicht-
teilsberechtigt ist und die Ausgleichszahlung
aus nachlassfremden Mitteln die Höhe des
Pflichtteils (bezogen auf den gesamten Erbteil)
nicht übersteigt (steuerneutrale Erbauseinan-
dersetzung). Ist die Ausgleichszahlung höher
als der Pflichtteilsanspruch, liegt insgesamt ein
entgeltlicher Vorgang vor.

Sabine Kanduth-Kristen

immoaktuell_2020_h03.fm  Seite 137  Mittwoch, 24. Juni 2020  12:29 12



Linde 
Zeitschriften

Jetzt Jahresabo 2020
bestellen und 20 % sparen!

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den AGB und der Datenschutzbestimmung einverstanden. AGB: lindeverlag.at/agb | Datenschutzbestimmungen: lindeverlag.at/datenschutz. 
Preise Zeitschriften inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten. Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges möglich und müssen bis spätestens 30. November des Jahres schriftlich erfolgen. 
Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das jeweilige Abonnement automatisch auf ein Jahr und zu den jeweils gültigen Abopreisen weiter. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. 

Linde Verlag Ges.m.b.H 
Scheydgasse 24, 1210 Wien 
Handelsgericht Wien 
FB-Nr: 102235X, ATU 
14910701
DVR: 000 2356

Name/Firma

Kundennummer

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon

Datum/Unterschrift

Ich stimme zu, dass die Linde Verlag GmbH meine angegebenen Daten für den Versand von Newslettern verwendet. 
Diese Einwilligung kann jederzeit durch Klick des Abbestelllinks in jedem zugesendeten Newsletter widerrufen werden.

Bestellformular
Ja, ich bestelle

Jetzt bestellen:     lindeverlag.at     office@lindeverlag.at     01 24 630     01 24 630-23

Jetzt 20 % sparen!

Auch online 
verfügbar:

lindedigital.at



immo aktuell-Jahresabo 2020
(2. Jahrgang, Heft 1–6) 

€ 228,–*
statt € 285,–*

immo aktuell-Jahresabo 2020  
(2. Jahrgang 2020, Heft 1-6)

EUR 228,– 
statt EUR 285,–


