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vornehmen. Nach der Bewertungsliteratur2 verteilt sich der Wert eines langgezogenen Grundstücks
nicht gleichmäßig über das gesamte Grundstück, sondern es ist eine sogenannte „Zonung“ vorzunehmen. Das bedeutet, dass die ersten 1.200 m2 (30 m Breite des Grundstücks x Länge des Vorderlandes) von der Straße weggerechnet einen überproportionalen Wert haben, wohingegen die Flächen immer weniger wert werden, umso weiter sie von der Straße entfernt liegen.
Da im gegenständlichen Fall das Gebäude (und somit der Hauptwohnsitz) in der Nähe der Straße
liegt, muss der von der Hauptwohnsitzbefreiung erfasste Grund und Boden einen überproportionalen Wertanteil haben. Wenn man von einem Wertverhältnis von 1:0,53 ausgeht, würde sich die Aufteilung des Kaufpreises wie folgt ändern:
m2 absolut

Hauptwohnsitz

1.000

Rest des Vorderlandes

200

restliches Grundstück

1.800

Gewichtung

gewichtete
Fläche

Anteil der
gewichteten
Fläche

1

1.000

1

200

9,52 %

285.714,29 €

0,5

900

42,86 %

1.285.714,28 €

2.100

100 %

3.000.000,00 €

3.000

47,62 %

Anteil Kaufpreis

1.428.571,43 €

Der auf die Hauptwohnsitzbefreiung entfallende Kaufpreisanteil erhöht sich somit auf gerundet
1.428.570 €. Die ImmoESt-Belastung für den nicht befreiten Teil des Grundstücks reduziert sich somit auf 66.000 € (1.571.430 € x 4,2 %).
Da die Aufteilung anhand der Bewertungspraxis erfolgte, nähert sich das Ergebnis den tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten an und erfüllt somit die von § 21 BAO geforderte Berücksichtigung des wahren wirtschaftlichen Gehalts bei der Beurteilung abgabenrechtlicher Fragen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Durch Anwendung von anerkannten Bewertungsgrundsätzen bei der Aufteilung des Kaufpreises
auf die einzelnen Liegenschaftsteile kann ein für den Abgabepflichtigen optimiertes Ergebnis erzielt werden.
2

3

Bienert/Funk, Immobilienbewertung in Österreich3 (2014) 239: „Aus diesem Grund wird bis zu einer Tiefe von 40 m, gemessen ab der jeweiligen Straßenfront, die Kategorie Vorderland angenommen und dahinterliegende als Hinterland qualifiziert. Dieses Vorgehen wird auch als Grundstückszonung bezeichnet.“
Entsprechend den Ausführungen in Bienert/Funk, Immobilienbewertung in Österreich3, 239: „Das Hinterland im Bereich zwischen 40 m und 80 m wird mit 50 % des Vorderlandes in Bezug auf den Bodenwert kalkuliert. Ab 80 m ergibt sich
ein Wert unter 50 %, wenn eine geringe bauliche Nutzbarkeit gegeben ist.“ Auf die gesonderte Berücksichtigung der Flächen zwischen 80 m bis 100 m wurde mangels Auswirkung auf das steuerliche Ergebnis verzichtet.

Rechtsprechung Steuerrecht
Sabine Kanduth-Kristen / Andreas Kampitsch
Rechtsprechung

§ 30 Abs 4 EStG

immo aktuell 2020/29

Private Grundstücksveräußerung und
Umwidmungstatbestand bei Altvermögen
VwGH 19. 5. 2020, Ro 2018/13/0015

Der in § 30 Abs 4 Z 1 EStG geforderte enge
wirtschaftliche Zusammenhang zwischen
Veräußerung und Umwidmung ergibt sich in
der Regel aus dem vereinbarten Kaufpreis
und ist anzunehmen, wenn für das als Grünland/ländliches Gebiet gewidmete Grundstück der zum Zeitpunkt der Veräußerung
ortsübliche Baulandpreis erzielt wird.
Sachverhalt: Die Revisionswerberin veräußerte mit
Kaufvertrag vom 1. 2. 2013 den im Jahr 1983 geerbten
Hälfteanteil an einem Grundstück an die X-GmbH
und führte hierfür Immobilientragsteuer iHv 3,5 %
des Kaufpreises ab (Ansatz von pauschalen Anschaf-
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fungskosten iHv 86 % gem § 30 Abs 4 Z 2 EStG).
Nach der zunächst erklärungsgemäßen Festsetzung
hob das Finanzamt den Einkommensteuerbescheid
2013 gem § 299 BAO auf und setzte die Steuer aus der
Grundstücksveräußerung neu fest. Das als landwirtschaftliche Fläche veräußerte Grundstück sei mittlerweile in Bauland umgewidmet worden. Gem § 30
Abs 4 Z 1 EStG seien Anschaffungskosten von 40 %
des Verkaufspreises anzusetzen, wenn zwischen Veräußerung und Umwidmung eines Grundstücks ein
enger zeitlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang
bestehe. Aufgrund der Höhe des Kaufpreises, der sich
an vergleichbarem Bauland orientiere, eines Immobilienentwicklers als Käufer und der Tatsache der langen Vorlaufzeit iZm Umwidmungen gehe das Finanzamt von diesem engen zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang aus. Das BFG teilte diese
Rechtsansicht. Der VwGH wies die dagegen erhobene
Revision als unbegründet ab.
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Rechtliche Beurteilung: […] Die Revisionswerberin hat mit Kaufvertrag vom 1. 2. 2013 ein am
31. 3. 2012 nicht steuerverfangenes Grundstück
veräußert. Strittig ist, ob in Bezug auf diese Veräußerung der Umwidmungstatbestand des § 30
Abs 4 Z 1 EStG greift oder ob eine Besteuerung
nach § 30 Abs 4 Z 2 EStG zu erfolgen hat.
Das BFG sah im angefochtenen Erkenntnis
den in § 30 Abs 4 Z 1 letzter Satz EStG geforderten engen zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen der im Februar 2013 erfolgten Veräußerung und der im September
2014 erfolgten Umwidmung des Grundstücks
als gegeben an und begründete dies im Wesentlichen mit der Höhe des erzielten Kaufpreises
sowie dem Umstand, dass das Grundstück in einem Bereich gelegen sei, der im Stadtentwicklungsplan für W seit 1994 als bebaubares Stadtgebiet ausgewiesen werde. Im April 2010 sei mit
der Erstellung eines neuen Flächenwidmungsund Bebauungsplans für diesen Bereich begonnen worden. Dieser sei im März 2012 und nach
einer Überarbeitungsphase im August 2013
dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung zur Begutachtung vorgelegt und am
25. 9. 2014 durch den Gemeinderat genehmigt
worden.
Die Revision trägt vor, nach dem Telos des
§ 30 Abs 4 Z 1 EStG solle – bei Grundstücken
des Altvermögens – die aufgrund einer Umwidmung eingetretene Wertsteigerung eines
Grundstücks zu einer höheren Besteuerung bei
demjenigen führen, der wirtschaftlich von der
Umwidmung profitiere. Ein Indiz dafür, dass
der Erwerber von der Umwidmung profitiert
habe, sei die städteplanerische Umgestaltung
des Bereichs, in dem das veräußerte Grundstück
liege: Im September 2017 sei die Verlängerung
einer näher bezeichneten U-Bahnlinie fertiggestellt worden, wodurch die in diesem Bereich gelegenen Liegenschaften stark an Wert zugelegt
hätten. Der enge wirtschaftliche Zusammenhang sei daher nicht gegeben. Zum Zeitpunkt
des Verkaufs sei eine Bebauung nicht möglich
gewesen. Vielmehr habe eine Bausperre vorgelegen, weil die Liegenschaft nicht von Bebauungsplänen erfasst gewesen sei. Der Revisionswerberin sei die spätere Umwidmung nicht bekannt
gewesen, und sie habe auch keine Besserungsvereinbarung für eine etwaige Umwidmung abgeschlossen.
Mit diesem Vorbringen wird keine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Erkenntnisses
aufgezeigt, weil sich der in § 30 Abs 4 Z 1 EStG
geforderte enge wirtschaftliche Zusammenhang
zwischen Veräußerung und Umwidmung in der
Regel aus dem vereinbarten Kaufpreis ergibt
und das BFG festgestellt hat, dass die Revisionswerberin für das als Grünland/ländliches Gebiet
gewidmete Grundstück den zum Zeitpunkt der
Veräußerung ortsüblichen Baulandpreis erhalten habe. Dass zum damaligen Zeitpunkt für
nicht bebaubares Grünland Preise von 290 € pro
Quadratmeter erzielbar gewesen wären, wird in
4/2020

der Revision nicht behauptet, die – unter dem
Gesichtspunkt einer Rechtswidrigkeit von Verfahrensvorschriften – nur rügt, das BFG „habe
keine eigenen Erhebungen zum Baulandpreis
vorgenommen, sondern ausschließlich auf den
(Anm: von der Revisionswerberin) übermittelten
Immobilienpreisspiegel der WKO verwiesen“.
Soweit in der Revision der Standpunkt vertreten wird, der in § 30 Abs 4 Z 1 EStG geforderte enge zeitliche Zusammenhang zwischen
Veräußerung und Umwidmung liege nicht vor,
weil es zum Zeitpunkt der Veräußerung kein
Umwidmungsverfahren gegeben habe, das so
weit fortgeschritten gewesen wäre, dass man mit
vernünftiger wirtschaftlicher Sicherheit von einer Umwidmung habe ausgehen können, ist zunächst auf die Feststellung des BFG zu verweisen, wonach im Jahr 2010 für jenen Bereich, in
dem das verkaufte Grundstück gelegen sei, mit
der Erstellung eines neuen Flächenwidmungsund Bebauungsplans begonnen worden sei, die
auf entsprechenden Auskünften der dafür zuständigen Magistratsabteilung beruht. Ein weiteres Indiz dafür, dass mit einer Umwidmung zu
rechnen war, stellt die verkehrstechnische Erschließung des besagten Bereichs dar, zumal mit
der Verlängerung der von der Revisionswerberin ins Treffen geführten, näher bezeichneten
U-Bahnlinie im Sommer 2012 begonnen worden war. Dass die Revisionswerberin für Grünland den ortsüblichen Baulandpreis erhalten
hat, ist ebenfalls nur im Hinblick auf die erwartete Umwidmung verständlich. Es stößt daher
auf keine vom VwGH aufzugreifenden Bedenken, wenn das BFG einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Veräußerung und Umwidmung bejaht hat, der im Hinblick auf die
Langwierigkeit von Baulandwidmungsverfahren auch mehrere Jahre umfassen kann (vgl idS
auch Beiser, NZ 2013, 196). […]

Anmerkung
Die pauschale Einkünfteermittlung für Altvermögen sieht für den Fall einer Umwidmung
nach dem 31. 12. 1987 und nach dem letzten
entgeltlichen Erwerb Anschaffungskosten von
40 % vor. Dies galt nach der für den vorliegenden Fall relevanten Rechtslage (vor dem
2. AbgÄG 2014) auch für eine spätere Umwidmung „in engem zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Veräußerung“.
Das BFG hat bereits in der Entscheidung vom
17. 5. 2016, RV/1100587/2014, ausgesprochen,
dass aus der Bezahlung des Baulandpreises zwar
auf einen wirtschaftlichen, aber daraus alleine
noch nicht auf einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Veräußerung und Umwidmung geschlossen werden kann (ebenso BFG
30. 7. 2018, RV/7103356/2015, in dem hier zugrunde liegenden Fall). Für den eigenständig zu
beurteilenden engen zeitlichen Zusammenhang
müssen weitere Indizien vorliegen, die auf eine
Umwidmung im zeitlichen Nahebereich der
Grundstücksveräußerung schließen lassen. Sol-
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che Indizien könnten ein bereits laufendes Umwidmungsverfahren, eine das Grundstück betreffende Verkehrserschließung oder eine konkrete Zusage der Gemeinde sein, dass mit einer
Umwidmung in naher Zukunft zu rechnen sein
wird (vgl BFG 17. 5. 2016, RV/1100587/2014;
30. 7. 2018, RV/7103356/2015). Derartige Indizien lagen im vorliegenden Fall vor. Der VwGH
weist zudem darauf hin, dass der enge zeitliche
Zusammenhang aufgrund der Langwierigkeit
von Baulandwidmungsverfahren auch mehrere
Jahre umfassen kann.
Mit dem 2. AbgÄG 2014, BGBl I 2014/105, erfolgte für Veräußerungen nach dem 31. 12. 2014
und für Besserungsvereinbarungen, die aufgrund von Umwidmungen nach dem
31. 12. 2014 wirksam werden, eine Präzisierung
des zeitlichen Zusammenhangs dahin gehend,
dass in wirtschaftlichem Zusammenhang mit
der Veräußerung stehende Umwidmungen relevant sind, wenn diese innerhalb von fünf Jahren
(taggenaue Berechnung, siehe Rz 6672 EStR)
nach der Veräußerung erfolgen, sowie Kaufpreiserhöhungen aufgrund einer späteren Umwidmung (Besserungsvereinbarung). Die Gesetzesmaterialien bestätigen, dass ein wirtschaftlicher
Zusammenhang jedenfalls dann gegeben ist,
wenn der Veräußerer wirtschaftlich von der umwidmungsbedingten Wertsteigerung profitiert,
etwa in Form eines den Grünlandpreis übersteigenden Kaufpreises (siehe ErlRV 360 BlgNR
25. GP, 9 f). Besserungsvereinbarungen sind
zeitlich unbefristet zu berücksichtigen, soweit
dies verfahrensrechtlich noch möglich ist (siehe
Rz 6672 EStR). Eine spätere Umwidmung gilt
als rückwirkendes Ereignis iSd § 295a BAO. Die
Berechnung der Immobilienertragsteuer ist daher zunächst nach § 30 Abs 4 Z 2 EStG vorzunehmen und erst im Zeitpunkt der Umwidmung oder des Wirksamwerdens der Besserungsvereinbarung gem § 30 Abs 4 Z 1 EStG im
Rahmen der Veranlagung nachzuentrichten (vgl
ErlRV 360 BlgNR 25. GP, 10). Eine durch einen
Parteienvertreter selbst berechnete und entrichtete Immobilienertragsteuer entfaltet gem § 30b
Abs 2 EStG keine Abgeltungswirkung. Mit dem
AbgÄG 2015, BGBl I 2015/163, verankerte der
Gesetzgeber mit Wirksamkeit ab 29. 12. 2015
ausdrücklich die Anzeigepflicht für solche nach
der Veräußerung stattfindende Vorgänge in
§ 30 Abs 4 Z 1 EStG.
Sabine Kanduth-Kristen
§ 30 Abs 2 Z 1 lit b EStG

immo aktuell 2020/30

Private Grundstücksveräußerung und
Hauptwohnsitzbefreiung
BFG 24. 1. 2020, RV/4100397/2018

Da bei dem verfahrensgegenständlichen
Sachverhalt die Absicht des Gesetzgebers, wonach der Veräußerungserlös ungeschmälert
zur Schaffung eines neuen Hauptwohnsitzes
zur Verfügung stehen solle, für das Gericht
offenkundig nicht vorliegt und auch nicht
vorliegen kann, muss der Wortlaut der Be-
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freiungsbestimmung des § 30 Abs 2 Z 1 lit b
EStG teleologisch reduziert werden. Eine reine Wortinterpretation des Gesetzestextes
wäre im gegenständlichen Fall zu extensiv,
stünde diese diametral zum eindeutigen Regelungszweck bzw Ziel dieser gesetzlichen Bestimmung. Daher war die besagte Norm auf
Basis des vom Gesetzgeber verfolgten Ziels zu
interpretieren.
Sachverhalt: In der Zeit zwischen dem 26. 11. 2001
und dem 13. 6. 2012 bewohnte der Beschwerdeführer
gemeinsam mit seiner Familie ein Reihenhaus in W.
Dieses Objekt hatten der Beschwerdeführer und seine
Gattin mit Bestandvertrag vom 25. 6. 2001 von der
W-AG angemietet. Mit Kaufvertrag vom August 2012
erwarb der Beschwerdeführer das genannte Bestandobjekt samt Kfz-Stellplatz zum vereinbarten Fixpreis
in sein Alleineigentum. In der Folge vermietete der
Beschwerdeführer das erworbene Objekt mit Bestandvertrag vom 1. 10. 2012 an den Bestandnehmer
G. Dieser Bestandvertrag wurde auf drei Jahre befristet abgeschlossen. Mit Kaufvertrag vom 17. 3. 2015
veräußerte der Beschwerdeführer das Objekt. Mit
dem am 16. 4. 2012 abgeschlossenen Mietvertrag
mietete der Beschwerdeführer ein anderes Einfamilienhaus samt Nebengebäude, Geräteschuppen und
Garten für sich und seine Familie in K. In der Mietvereinbarung wurde die Verpflichtung des Beschwerdeführers festgehalten, sich und seine Familienangehörigen meldebehördlich an der angeführten Adresse
anzumelden und die Anmeldung der Vermieterin in
Kopie vorzulegen. Aufgrund dessen brachte das Finanzamt die Hauptwohnsitzbefreiung gem § 30 Abs 2
Z 1 lit b EStG für die Veräußerung im Jahr 2015 nicht
zur Anwendung. Der Einkommensteuerbescheid
2015 erwuchs in Rechtskraft. Den Antrag des Beschwerdeführers auf Aufhebung des Steuerbescheides
gem § 299 Abs 1 BAO wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes wies das Finanzamt als unbegründet ab. Das
BFG wies die dagegen erhobene Beschwerde als unbegründet ab.

Rechtliche Beurteilung: […] Im gegenständlichen Fall steht in Streit, ob bei der vorliegenden
Sachlage die Hauptwohnsitzbefreiung nach § 30
Abs 2 lit b EStG zur Anwendung gelangen kann
und damit die Möglichkeit einer Bescheidaufhebung nach § 299 BAO durch die Abgabenbehörde besteht. Nur wenn sich ein behördlicher
Bescheid als rechtswidrig erweist, kann die Behörde diesen nach der genannten Bestimmung
binnen Jahresfrist nach dessen Erlassung auf
Antrag der Partei oder von Amts wegen aus dem
Rechtsbestand heben. Die Aufhebung eines
rechtskräftigen, aber rechtswidrigen Bescheides
innerhalb der Jahresfrist steht im Ermessen der
bescheiderteilenden Behörde. Bei der Ermessensübung kommt dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung eine zentrale Bedeutung
zu, wobei dem Prinzip der Rechtmäßigkeit der
Besteuerung (Rechtsrichtigkeit) der Vorrang
vor dem Prinzip der Rechtssicherheit (Rechtsbeständigkeit) einzuräumen ist. Eine Bescheidaufhebung wird in der Regel dann nicht vorzunehmen sein, wenn sich die Rechtswidrigkeit
bloß als geringfügig erweist.
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Vorab ist daher festzustellen, ob der aufzuhebende Bescheid überhaupt mit dem Mangel
der Rechtswidrigkeit belastet ist. Daher gilt es
abzuklären, ob die vorliegende Sachlage überhaupt die Anwendung der Hauptwohnsitzbefreiung iZm der Immobilienertragsteuer zulässt.
[…]
Der VwGH hatte sich in seinem Erkenntnis
vom 24. 1. 2018, Ra 2017/13/0005, mit der Frage
auseinandergesetzt, ob denn bei der Berechnung
der Fünfjahresfrist jene (vorgelagerten) Zeiten,
in welchen die Eigentumswohnung zunächst als
Mietwohnung genutzt wurde, miteinzubeziehen
seien. Der Gerichtshof hielt dazu fest, dass bei
Beurteilung der Fünfjahresfrist, der der Nutzung zugrunde liegende Rechtstitel unbeachtlich sei. Sonach seien jene Zeiten, in welchen die
Eigentumswohnung lediglich angemietet gewesen sei, bei der Beurteilung der Fünfjahresfrist
einzurechnen, sofern diese als Hauptwohnsitz
genutzt worden sei. Unstrittig war in dem vom
VwGH zu beurteilenden Sachverhalt, dass die
Eigentumswohnung bis zum Zeitpunkt ihrer
Veräußerung der revisionswerbenden Partei als
Hauptwohnsitz gedient hatte.
Richtig ist, dass der VwGH im besagten Erkenntnis unter Rz 21 in einem obiter dictum den
Gedanken aufwarf, ob denn die Veräußerung
der Liegenschaft nach Aufgabe des Hauptwohnsitzes unter die Wohnsitzbefreiungsbestimmung subsumierbar wäre. Der in den Erläuterungen beschriebene „Sinn und Zweck“ der Befreiung, so der VwGH, deute darauf hin, dass
eine Befreiung bei Erwerb der Wohnung „nach
Aufgabe des Hauptwohnsitzes und ohne Zusammenhang damit“ nicht zustehe. Ob denn eine
derartige teleologische Reduktion vorzunehmen
sei oder nicht, darauf gab der VwGH allerdings
keine Antwort, zumal in dem von ihm zu beurteilenden Fall ein konkretes Einlassen in diese
Problematik aufgrund der vorliegenden Sachlage nicht erforderlich war. Der Revisionswerber hatte nämlich die Eigentumswohnung erworben, die ihm lange Zeit hindurch und auch
noch im Zeitpunkt des Erwerbs als Hauptwohnsitz gedient hatte. […]
In Bezug auf die Befreiungsbestimmung des
§ 30 Abs 2 Z 1 lit b EStG, laut der das Eigenheim
oder die Eigentumswohnung dem Veräußerer
innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Veräußerung zumindest für fünf Jahre als Hauptwohnsitz gedient haben muss, erweist es sich
grundsätzlich als nicht schädlich, wenn der
Hauptwohnsitz bereits vor der Veräußerung
aufgegeben worden ist (vgl ErlRV 1680 BlgNR
24. GP, 8). Dennoch liegt der Befreiungsbestimmung die Überlegung zugrunde, dass der Veräußerungserlös aus dem Verkauf des (ehemaligen) Hauptwohnsitzes typischerweise der Finanzierung eines neuen Hauptwohnsitzes dient
(vgl VwGH 1. 6. 2017, Ro 2015/15/0006). Dass
im vorliegenden Fall der Erlös aus dem Verkauf
der Eigentumswohnung der Finanzierung des
Mietobjekts in K gedient hätte bzw – in abs4/2020

tracto – dienen hätte können, kann bereits aufgrund der langen Zeitspanne zwischen Anmietung des Wohnhauses in K (Mietvertrag vom
16. 4. 2012) und Verkauf der (erst nach Anmietung des Wohnhauses in K) erworbenen Eigentumswohnung in W (Kaufvertrag vom
17. 3. 2015) nicht angenommen werden. Derartiges wurde im Beschwerdeverfahren vom Beschwerdeführer auch nicht vorgebracht und finden sich für eine derartige Annahme auch keine
Anhaltspunkte. Die verstrichene Zeitspanne ist
nach Auffassung des Gerichts nicht einmal ansatzweise geeignet, um die Annahme begründen
zu können, dass der Erlös aus dem Verkauf der
Eigentumswohnung der Schaffung eines neuen
Hauptwohnsitzes dienen hätte können. Dies gilt
umso mehr, da es sich bei dem als Hauptwohnsitz des Beschwerdeführers und seiner Familie
dienenden Wohnhaus in K um ein bereits bestehendes Objekt handelte und nicht etwa um den
Neubau eines Eigenheims, dem etwa der Ankauf
einer Bauparzelle bzw ein (durch Ausübung von
Nachbarrechten) überlanges baubehördliches
Verfahren vorausgegangen wäre. Dass es im
Einzelfall Konstellationen geben mag, in welchen ein (sachlicher) Zusammenhang zwischen
der Veräußerung des alten und der Schaffung
eines neuen Hauptwohnsitzes trotz Verstreichens eines mehrjährigen Zeitraums objektiv
noch erkennbar ist, entspricht der allgemeinen
Lebenserfahrung (vgl VwGH 1. 6. 2017,
Ro 2015/15/0006 […]). Im hier zu beurteilenden Fall allerdings wurde die Immobilie in W
aus Anlass des (durch die Anrechnung des seinerzeit als Bestandnehmer geleisteten Finanzierungsbeitrags nach WGG) relativ günstigen
Kaufpreises als eine der Vermögensverwaltung
dienende Wertanlage angeschafft, welche –
nachdem die Familie des Beschwerdeführers
ihren neuen Hauptwohnsitz in K begründet
hatte – im Herbst 2012 der Vermietung zugeführt und im Jahre 2015 schlussendlich veräußert wurde.
Da bei dem verfahrensgegenständlichen Sachverhalt die Absicht des Gesetzgebers, wonach
der Veräußerungserlös ungeschmälert zur
Schaffung eines neuen Hauptwohnsitzes zur
Verfügung stehen solle, für das Gericht offenkundig nicht vorliegt und auch nicht vorliegen
kann, muss der Wortlaut der Befreiungsbestimmung des § 30 Abs 2 Z 1 lit b EStG teleologisch
reduziert werden. Eine reine Wortinterpretation des Gesetzestextes wäre im gegenständlichen Fall zu extensiv, stünde diese diametral
zum eindeutigen Regelungszweck bzw Ziel dieser gesetzlichen Bestimmung. Daher war die besagte Norm auf Basis des vom Gesetzgeber verfolgten Ziels zu interpretieren.
Aus diesem Grunde bleibt für eine Anwendung der Befreiungsbestimmung nach § 30
Abs 2 Z 1 lit b EStG kein Raum.
Aus dieser steuerrechtlichen Beurteilung ergibt sich, dass der Einkommensteuerbescheid
2015, dessen Aufhebung nach § 299 BAO vom
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Beschwerdeführer begehrt wurde, mit der geltenden Rechtslage in Einklang steht. Sohin fehlt
es für eine Bescheidaufhebung nach § 299 BAO
an einer tauglichen Rechtsgrundlage. […]

Anmerkung
Der vorliegende Sachverhalt zeigt die Schwierigkeiten auf, die sich bei der Interpretation des
zweiten Hauptwohnsitztatbestands (§ 30 Abs 2
Z 1 lit b EStG) aus den Erkenntnissen des
VwGH vom 24. 1. 2018, Ra 2017/13/0005, und
vom 21. 3. 2018, Ro 2017/13/0023, ergeben. Der
VwGH vertritt darin die Ansicht, dass in die
fünfjährige Frist auch Zeiten einzurechnen
sind, in denen der Veräußerer die Wohnung als
Mieter oder sonstiger Nutzungsberechtigter als
Hauptwohnsitz nutzte, eine durchgehende zivilrechtliche Eigentümereigenschaft ist nach
dieser Ansicht nicht erforderlich. Nach Ansicht
des VwGH stellt das Gesetz im Kontext des § 30
Abs 2 Z 1 lit b EStG nicht auf einen Rechtstitel
(Eigentum) iZm der Nutzung als Hauptwohnsitz ab (siehe dazu Lang, VwGH: Hauptwohnsitzbefreiung bei Mietkaufmodellen anwendbar, taxlex 2018, 73 ff; Kampitsch/Reinold,
VwGH bejaht Einrechnung von Mietzeiten bei
der Hauptwohnsitzbefreiung, SWK 8/2018,
382). Das BFG behilft sich mit einer teleologischen Reduktion und stellt primär auf die Verwendung des Veräußerungserlöses zur Anschaffung/Finanzierung eines neuen Hauptwohnsitzes ab. Allerdings ist es im Kontext der
Hauptwohnsitzbefreiung mangels tatbestandsmäßiger Verankerung nach herrschender Ansicht nicht Voraussetzung, dass tatsächlich ein
neuer Hauptwohnsitz angeschafft oder errichtet wird (vgl Bodis/Hammerl in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg, 2014] § 30
Tz 26; Jakom/Kanduth-Kristen, EStG13 [2020]
§ 30 Rz 26). Zudem wird beim zweiten Hauptwohnsitz keine enge zeitliche Verknüpfung
zwischen Veräußerung und Aufgabe des Hauptwohnsitzes vorausgesetzt, weil der Hauptwohnsitz innerhalb der letzten zehn Jahre vor der
Veräußerung lediglich für mindestens fünf Jahre in dem veräußerten Objekt bestanden haben
muss. Nach dem Wortlaut und unter Berücksichtigung der Ansicht des VwGH zur Nutzung
als Mieter müsste die Befreiung daher im vorliegenden Fall zur Anwendung kommen. Die Entscheidung des BFG bewegt sich folglich vor dem
Hintergrund der VwGH-Rechtsprechung auf
dünnem Eis.
Das Gesetz stellt iZm der Hauptwohnsitzbefreiung eine zeitraumbezogene Betrachtung an.
Der VwGH reduziert diese allerdings auf die
Frage der Nutzung des Objekts als Hauptwohnsitz, der Rechtstitel der Nutzung sowie die
rechtliche Eigenschaft als Eigentumswohnung
seien hingegen während der Nutzung unmaßgeblich und nur im Veräußerungszeitpunkt relevant (siehe dazu näher Jakom/Kanduth-Kristen, EStG13, § 30 Rz 32).
Der Begriff der „Eigentumswohnung“ (sowie des
„Eigenheims“) und der Verweis auf § 18 Abs 1
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Z 3 lit b EStG werden im einleitenden Satzteil
des § 30 Abs 2 Z 1 EStG vor Anführung der
Hauptwohnsitztatbestände in lit a und lit b normiert. Dies legt mE nahe, sämtliche sich daraus
ergebenden Tatbestandsmerkmale in zeitlicher
Hinsicht (zeitpunkt- oder zeitraumbezogen)
gleich zu interpretieren, sofern das Gesetz in lit a
oder lit b nicht ausdrücklich etwas anderes anordnet. Der Gesetzgeber hat sowohl in lit a als
auch in lit b eine zeitraumbezogene Betrachtung
vor Augen. Aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum 1. StabG 2012 (ErlRV 1680
BlgNR 24. GP, 8) ergibt sich mE zudem eindeutig, dass der Gesetzgeber zeitraumbezogen auf
den Eigentümer der Eigentumswohnung (des
Eigenheims) abstellt (und nicht auf einen Mieter). Nach lit a muss der Mindestnutzungszeitraum „ab der Anschaffung oder Herstellung (Fertigstellung) bis zur Veräußerung“ mindestens
zwei Jahre betragen. Hier ist klar, dass grundsätzlich nur der Eigentümer begünstigt sein
kann (auch dem unentgeltlichen Rechtsnachfolger soll die Begünstigung der lit a verwehrt sein,
siehe Rz 6639 EStR). Lit b wurde nach den Erläuterungen ausdrücklich als Ergänzung zu lit a
eingeführt. „Diese Ergänzung ist insb deshalb erforderlich, weil eine ununterbrochene Aufrechterhaltung des Hauptwohnsitzes bei einer unbegrenzten Steuerhängigkeit als unverhältnismäßige Anforderung für eine Steuerbefreiung erscheint“ (vgl ErlRV 1680 BlgNR 24. GP, 7).
Einen Mieter trifft aber eine „unbegrenzte
Steuerhängigkeit“ gar nicht, da ihm die (Eigentums-)Wohnung steuerlich nicht zuzurechnen
ist. Auch aus der Tatsache, dass nach den Erläuterungen „eine Vermietung innerhalb der letzten
zehn Jahre nicht schädlich [ist], wenn die Fünfjahresfrist für den Hauptwohnsitz erfüllt ist“,
geht hervor, dass der Gesetzgeber zeitraumbezogen den Eigentümer (und wohl nicht den Mieter, der die Wohnung untervermietet) vor Augen hat (siehe Jakom/Kanduth-Kristen, EStG13,
§ 30 Rz 32). Vor diesem Hintergrund wäre der
BFG-Entscheidung im Ergebnis zuzustimmen.
Sabine Kanduth-Kristen
immo aktuell 2020/31

§ 30 Abs 2 Z 2 EStG

Private Grundstücksveräußerung und
Herstellerbefreiung
BFG 11. 5. 2020, RV/3100856/2016

Die Befreiungsbestimmung des § 30 Abs 2
Z 2 EStG, die aus verfassungsrechtlichen
Überlegungen auch nicht weit auszulegen ist,
erfasst grundsätzlich nur die erstmalige Errichtung eines Objekts (VwGH 24. 9. 2014,
2010/13/0154). Auch wenn das bestehende
Gebäude durch die Anbauten (Wohnzimmer,
Schwimmhalle, Garage, zusätzliche Wohnung im Obergeschoss), die als Herstellungsaufwand anzusehen sind, eine wesentliche Erweiterung erfahren hat und sich die Wesensart des Baukörpers insoweit verändert hat, als
dadurch ein Innenhof entstanden ist, ist dadurch aber kein neues Wirtschaftsgut „Ge4/2020
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bäude“ entstanden, zumal bereits vor den
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ein fertiges einheitliches Wohnhaus mit Garage bestanden hat.
Sachverhalt: Der Vater des Beschwerdeführers erwarb im Jahr 1992 Alleineigentum an einer mit einem
Wohnhaus (Erd-, Ober- und nicht ausgebautes Dachgeschoss) samt erdgeschossigem Anbau (Wirtschaftsgebäude) sowie einem freistehenden Garagengebäude
bebauten Liegenschaft (EZ 111) sowie Hälfteeigentum an einer weiteren Liegenschaft (EZ 222). Im
Jahr 1994 nahm der Vater des Beschwerdeführers
durch den Anbau einer Schwimmhalle, einer Garage,
eines Wohnzimmers, eines Abstellraums und der im
Obergeschoss des Nebengebäudetrakts zusätzlich errichteten Wohneinheit eine umfassende Erweiterung
und Neugestaltung des Altbestands vor, sodass durch
die bestehenden und neuen baulichen Anlagen ein
einheitlicher Baukörper mit einem Innenhof entstand. Die Gewichtung des umbauten Raums von Altund Neubestand betrug 41 % (1.249 m2) zu 59 %
(1.783 m2). Der Beschwerdeführer erwarb die gegenständliche Liegenschaft samt dem darauf befindlichen Gebäude und den ideellen Hälfteanteil der
weiteren Liegenschaft im Erbweg von seinem im
Jahr 2005 verstorbenen Vater, verkaufte diese mit
Kaufvertrag vom 1. 10. 2012 an die C-Privatstiftung
und nahm dafür anteilig die Herstellerbefreiung in
Anspruch. Nach Ansicht des Finanzamts lagen hingegen die Voraussetzungen für die Anwendung der
Herstellerbefreiung nicht vor. Das BFG wies die gegen den Einkommensteuerbescheid 2012 erhobene
Beschwerde als unbegründet ab.

Rechtliche Beurteilung: […] Strittig ist, ob es
sich bei dem auf der Liegenschaft in EZ 111 befindlichen Gebäude um ein selbst hergestelltes
Gebäude handelt, das nach […] § 30 Abs 2 Z 2
EStG von der Besteuerung ausgenommen ist.
Die Herstellerbefreiung gehörte schon vor
dem 1. StabG 2012 dem Rechtsbestand an und
wurde unverändert übernommen. Im besonderen Teil der erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage (ErlRV 1680 BlgNR 24. GP)
findet sich zur Herstellerbefreiung daher folgender Satz: „Auch selbst hergestellte Gebäude sollen
wie bisher von der Besteuerung befreit sein.“ […]
Es ist somit davon auszugehen, dass der Gesetzgeber des 1. StabG 2012 die Freistellung der
Einkünfte aus selbst hergestellten Gebäuden aus
denselben Gründen wie der historische Gesetzgeber des EStG 1988 bewirken wollte.
Zum Begriff eines „selbst hergestellten Gebäudes“ besteht eine langjährige durchgehende
Rechtsprechung des VwGH, die auch auf die für
den Streitfall gültige Fassung des § 30 EStG anzuwenden ist.
Danach liegt ein selbst hergestelltes Gebäude
iSd § 30 Abs 2 Z 2 EStG nur dann vor, wenn
Baumaßnahmen nach der Verkehrsauffassung
als Errichtung eines Gebäudes, somit als „Hausbau“ und nicht etwa als Haussanierung oder
Hausrenovierung angesehen werden. Grundsätzlich erfasst die Befreiungsbestimmung, die
aus verfassungsrechtlichen Überlegungen auch
4/2020

nicht weit auszulegen ist, nur die erstmalige Errichtung eines Objekts. […]
Keine erstmalige Errichtung liegt vor, wenn
ein bestehendes Gebäude lediglich einer grundlegenden Sanierung oder einem grundlegenden
Umbau unterzogen wird (zB das Gebäude wird
bis auf die tragenden Mauern entkernt und umgebaut), dabei ist es unerheblich, ob die vom
Steuerpflichtigen in der Folge aufgewendeten
Herstellungskosten die Anschaffungskosten des
Gebäudes übersteigen. Gleiches gilt für die Aufstockung eines Gebäudes sowie einen Zubau,
der keine eigene bautechnische Einheit darstellt
[…].
Auch eine – sei es auch erhebliche – Erhöhung des Ausmaßes der zu Wohnzwecken nutzbaren Flächen des Gebäudes begründet noch
nicht eine (neue) Herstellung iSd § 30 Abs 2 Z 2
EStG (vgl VwGH 2. 6. 2004, 99/13/0133). Neue
Gebäudeteile sind nicht von der Herstellerbefreiung umfasst. Nach der Judikatur des VwGH
erfüllen nicht sämtliche Baumaßnahmen, die
als Herstellungsaufwand zur Änderung der
Wesensart des Gebäudes führen, den Tatbestand des „selbst hergestellten Gebäudes“
([VwGH] 20. 9. 2001, 98/15/0071; 25. 4. 2012,
2008/13/0128).
Eine erstmalige Errichtung eines Gebäudes
liegt im Beschwerdefall zweifelsfrei nicht vor.
Das ursprünglich vom Vater des Beschwerdeführers erworbene Gebäude (Altbestand), das
als Einfamilienhaus mit einem Anbau und einem freistehenden Garagengebäude aufgeführt
gewesen ist, ist auch durch die hier streitrelevanten An- und Umbauten im Wesentlichen erhalten geblieben. Das tragende Mauerwerk des
Wohnhauses blieb unverändert, und auch die
Innenwände und die Raumeinteilungen erfuhren nur geringfügige Veränderungen. Auch an
die bestehende Garage wurden nur Anbauten
vorgenommen.
Unzweifelhaft hat das bestehende Gebäude
durch die Anbauten (Wohnzimmer, Schwimmhalle, Garage, zusätzliche Wohnung im Obergeschoss), die als Herstellungsaufwand anzusehen
sind, eine wesentliche Erweiterung erfahren.
Wie aus der Judikatur aber hervorgeht, stellt
auch eine wesentliche Erweiterung der Nutzfläche bzw des umbauten Raums für sich noch keinen „Hausbau“ im Sinne einer erstmaligen Errichtung eines Gebäudeobjekts dar (vgl VwGH
24. 9. 2014, 2010/13/0154).
Durch den Anbau der Schwimmhalle, der
zusätzlichen Garage und des Wohnzimmers an
das (bestehende) Wohnhaus und an das (bestehende) Garagengebäude sowie die im Obergeschoss zusätzlich errichtete Wohnung hat sich
die Wesensart des Baukörpers insoweit verändert, als dadurch ein Innenhof entstanden ist.
Dadurch ist aber kein neues Wirtschaftsgut „Gebäude“ entstanden, zumal bereits vor den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ein fertiges
einheitliches Wohnhaus mit Garage bestanden
hat.
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Auch die Wohnverhältnisse haben sich nur
insofern verändert, als die bisherige Wohnung
um ein Wohnzimmer im Erdgeschoss und zwei
Räume im vorher unausgebauten Dachgeschoss
erweitert und im Obergeschoss eine kleinere
Wohnung errichtet worden ist, die sich über den
bisherigen eingeschossigen Anbau und zu einem Teil über das Hallenbad erstreckt, sodass
das Gebäude nach dem Umbau allenfalls auch
als Zweifamilienhaus genutzt werden könnte.
Wie der VwGH bereits im Erkenntnis vom
2. 6. 2004, 99/13/0133 (dem der Ausbau des
Dachgeschosses um zwei neue Wohneinheiten
und in den Untergeschossen durch Anbauten
die Schaffung neuer Wohnflächen zugrunde
lag), ausgesprochen hat, begründet auch eine erhebliche Erhöhung des Ausmaßes der zu
Wohnzwecken nutzbaren Flächen des Gebäudes seine (neue) Herstellung iSd § 30 Abs 2 Z 2
EStG noch nicht.
Auch im gegenständlichen Fall ist das nicht
anders zu sehen. Durch die hier streitgegenständlichen Anbauten zur Erweiterung der
Wohnfläche und der Schaffung eines Hallenbades ist nicht von einer Neuherstellung des Gebäudes auszugehen.
Hinsichtlich der Einheitlichkeit des Gebäudes hat das BFG bereits im Vorerkenntnis vom
26. 4. 2016, RV/3100763/2015, auf die ständige
Rechtsprechung des VwGH hingewiesen, nach
der die Frage, ob nach einer Bauführung ein einheitliches Gebäude oder mehrere Gebäude vorhanden sind, anhand bautechnischer Kriterien
zu lösen ist. Maßgeblich ist, ob die Gebäude unmittelbar aneinandergrenzend angebaut bzw ineinander integriert bzw aufeinander errichtet
sind oder mit entsprechendem räumlichem Abstand voneinander. Es komme aber auch dem
unterschiedlichen Eindruck der äußeren Gestaltung der Gebäude, der „baulichen Gestaltung
nach der Verkehrsauffassung“, große Bedeutung
zu (VwGH 10. 2. 2016, 2013/15/0181, und die
dort angeführte Vorjudikatur).
Ein solcher Fall, dass nach dem Umbau nach
dem äußeren Erscheinungsbild und der baulichen Gestaltung zwei unterschiedliche (getrennte) Bauwerke vorliegen, sodass von zwei
oder mehreren Gebäuden (Altgebäude und
Neugebäude) ausgegangen werden kann, liegt
hier nicht vor. Vielmehr ist nach den durchgeführten Umbau- und Sanierungsarbeiten sowohl bautechnisch als auch in der äußeren Gestaltung von einem einheitlichen Gesamtgebäude auszugehen. Für einen Außenstehenden
erschließt sich gar nicht, dass hier Zu- und Anbauten an einem Altbestand vorgenommen
worden sind, sondern das Gebäude bildet insgesamt ein harmonisches Ganzes.
Auch nach diesen Kriterien können nach der
Verkehrsauffassung die im Jahr 1994 durchgeführten Baumaßnahmen nicht als erstmalige Errichtung eines Gebäudes angesehen werden. Die
hier streitgegenständlichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen erfüllen damit nicht die Her-
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stellerbefreiung iSd § 30 Abs 1 und 2 Z 2 EStG.
[…]
Auch das Vorbringen, wonach Ziel der Befreiung des § 30 Abs 2 Z 2 EStG sei, die Neuerrichtung von Gebäuden zu fördern, kann in dieser Allgemeinheit nicht vertreten werden. Befreit sind nur jene Neuerrichtungen von Gebäuden, die vom Abgabepflichtigen selbst
hergestellt worden sind. Ebenso wenig wird die
in der Beschwerde vertretene Ansicht geteilt,
dass der Beschwerdeführer, der die streitgegenständliche Liegenschaft, samt dem darauf befindlichen im Jahr 1994 umgebauten Gebäude,
im Jahr 2005 im Erbweg erworben hat, in die
„Herstellerqualität“ seines verstorbenen Vaters
eingetreten sei. Das Finanzamt sah sich offenkundig an die in der Rz 6646 EStR vertretene
Ansicht des BMF gebunden, wonach bis zum
31. 12. 2012 die Herstellerbefreiung auch für
den unentgeltlichen Erwerber anzuwenden sei,
und hat die Wiederaufnahme des Verfahrens
nur darauf gestützt, dass es sich bei den im
Jahr 1994 durchgeführten Baumaßnahmen
nicht um die erstmalige Errichtung eines Gebäudes gehandelt hat. […]
Das BFG hat in einer Reihe von Erkenntnissen entschieden, dass die Herstellerbefreiung
beim unentgeltlichen Erwerb nicht auf den
Rechtsnachfolger übergeht (vgl jüngst: BFG
7. 5. 2019, RV/7103541/2018, und die dort angeführte Vorjudikatur). Dies ist überzeugend, weil
diese Befreiungsbestimmung – wie bereits oben
ausgeführt – aus verfassungsrechtlichen Überlegungen nicht weit auszulegen ist (VwGH
24. 9. 2014, 2010/13/0154) und im Kern nur Gebäude erfassen soll, bei denen die Wertschöpfung auf die Arbeitsleistung des Errichters und
auf die Tragung des uneingeschränkten Bauherrenrisikos
zurückzuführen
ist
(VwGH
20. 9. 2001, 98/15/0071). Das trifft nur auf den
Errichter selbst zu, nicht hingegen auf seinen
Rechtsnachfolger. Auch bei der Gesamtrechtsnachfolge gehen nur jene Rechtspositionen auf
den Rechtsnachfolger über, bei denen es sich
nicht um höchstpersönliche Rechtspositionen
handelt (vgl etwa VwGH 28. 6. 2007, 2006/16/
0199).
Das erkennende Gericht folgt dem oben angeführten Erkenntnis des BFG und den dort angeführten Vorerkenntnissen (BFG 22. 11. 2018,
RV/5100552/2016; 1. 3. 2019, RV/7101841/2014),
wonach es sich bei der Herstellerbefreiung um
ein höchstpersönliches Recht handelt, das auch
bei einer Gesamtrechtsnachfolge, wie hier bei
einer Vererbung, untergeht. […]
Bauherr war unstrittig der Vater des Beschwerdeführers, der die streitgegenständlichen
Baumaßnahmen bereits elf Jahre vor dem unentgeltlichen Erwerb der Liegenschaft durch
den Beschwerdeführer vorgenommen hat. Dem
Beschwerdeführer als Erbe und Veräußerer der
bebauten Liegenschaft stünde daher die Befreiung auch mangels Bauherreneigenschaft nicht
zu.
4/2020
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Soweit sich der Beschwerdeführer auf die
EStR (Rz 6646) beruft, wonach die Herstellerbefreiung vor dem 1. 1. 2013 auch für den unentgeltlichen Erwerber anzuwenden gewesen sei, ist
darauf hinzuweisen, dass Erlässe oder Richtlinien des BMF, wie die vom Beschwerdeführer
angesprochene EStR, für das BFG keine maßgebende Rechtsquelle darstellt (vgl uv VwGH
31. 1. 2018, Ra 2017/15/0038; 19. 10. 2016,
Ra 2014/15/0031). […]

Anmerkung
In dem Erkenntnis erörtert das BFG zwei Fragen: Einerseits befasst es sich mit der Anwendung der Herstellerbefreiung in dem Fall, dass
eine bebaute Liegenschaft erworben und der
Baubestand durch umfassende Umbaumaßnahmen verändert wird, und andererseits geht
es um die Anwendbarkeit der Befreiung auf den
unentgeltlichen Rechtsnachfolger.
Wohl im Einklang mit der Judikatur und Literatur führt das BFG aus, dass eine Sanierung oder
Renovierung eines bestehenden Gebäudes (dazu zB auch BFG 28. 2. 2019, RV/4100578/2015)
sowie eine wesentliche Erweiterung dessen
Nutzfläche durch Anbauten (im gegenständlichen Fall eines Wohnzimmers, einer
Schwimmhalle, einer Garage sowie einer zusätzlichen Wohnung im Obergeschoss), die als
Herstellungsaufwand anzusehen sind, keinen
„Hausbau“ im Sinne einer erstmaligen Errichtung eines Gebäudes darstellen. Anzumerken
ist aber, dass das BFG (17. 9. 2019, RV/
1100389/2014, Amtsrevision anhängig unter
Ra 2020/15/0001) die Herstellerbefreiung für
anwendbar hält, wenn an ein Betriebsgebäude
unter Tragung des finanziellen Baurisikos ein in
der Folge ausschließlich privat genutzter Zubau
(Zubau einer Wohnung) errichtet wird.
Die Befreiung für selbst hergestellte Gebäude
galt nach der Rechtslage bis 31. 3. 2012 nach
Ansicht des BMF sowie mehrheitlich des
Schrifttums auch für den unentgeltlichen
Rechtsnachfolger (siehe dazu die Nachweise bei
Jakom/Kanduth-Kristen, EStG13 [2020] § 30
Rz 40). Für Veräußerungen ab dem 1. 1. 2013
hält das BMF die Befreiung in Rz 6646 EStR jedoch nur mehr für anwendbar, wenn der Veräußerer selbst Bauherr war, und gesteht dem
unentgeltlichen Rechtsnachfolger keine Begünstigung zu (ebenso Rz 6650a EStR). Das
BFG lehnt die Übertragung der Befreiung auf
den unentgeltlichen Rechtsnachfolger in der
vorliegenden Entscheidung als höchstpersönliches Recht des Errichters im Anwendungsbereich der Immobilienertragsteuer mit Inkrafttreten ab 1. 4. 2012 ab und sieht sich – mangels
rechtlicher Bindungswirkung der Richtlinien –
an die in den EStR festgehaltene Meinung des
BMF (Versagung der Befreiung für den unentgeltlichen Rechtsnachfolger erst ab 1. 1. 2013)
nicht gebunden (ebenso BFG 1. 3. 2019, RV/
7101841/2014).
Es darf erneut angemerkt werden (so schon in
immo aktuell 2020/21), dass die Hersteller-
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befreiung im Hinblick auf ihre Zielsetzung, die
eigene 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, 2014] § 30
Tz 169; Varro, ImmoESt: Herstellerbefreiung
und/oder Berücksichtigung der Herstellungskosten nach unentgeltlichen Übertragungen?
taxlex 2015, 52 f) und eine Abschaffung derselben in Betracht gezogen werden sollte (siehe
Kanduth-Kristen in Kanduth-Kristen/Urnik/
Fritz-Schmied, Gedenkschrift Herbert Kofler
[2020] 55).
Sabine Kanduth-Kristen
§ 33 TP 5 GebG

immo aktuell 2020/32

Bestandvertrag mit Präsentationsrecht I:
bestimmte Dauer
BFG 23. 4. 2020, RV/7101246/2020

Ein bestandvertraglich eingeräumtes Präsentationsrecht zieht in der Regel die Annahme
einer unbestimmten Vertragsdauer iSd § 33
TP 5 Abs 3 GebG nach sich, da es die Mieterin
in Gestalt des Präsentationsrechts für gewöhnlich in der Hand hat, jederzeit, auch
während einer bestimmten Vertragsdauer,
die Auflösung des Bestandverhältnisses zu
erwirken (vgl VwGH 17. 9. 1990, 90/15/0034;
9. 9. 2015, Ro 2014/16/0072; 29. 6. 2017,
Ro 2015/16/0032).
Erweist sich bei einem sonst befristeten
Vertrag die tatsächliche Ausübung des Präsentationsrechts im Einzelfall jedoch dennoch als hochgradig unwahrscheinlich, so ist –
dem Grundgedanken der VwGH-Rechtsprechung zu vereinbarten Kündigungsgründen
folgend (vgl etwa VwGH 5. 3. 2009, 2007/16/
0149; 16. 10. 2014, 2011/16/0169; 28. 9. 1998,
98/16/0176; 19. 9. 2017, Ra 2017/16/0111;
29. 6. 1992, 91/15/0040) – trotz eines formal
vereinbarten Präsentationsrechts von einem
auf bestimmte Dauer abgeschlossenen Vertragsverhältnis auszugehen.
Sachverhalt: Am 27. 9. 2018 schloss die Beschwerdeführerin (Geschäftszweig: Handel mit Waren) als
Mieterin einen Mietvertrag über eine Geschäftsräumlichkeit in Oberwart ab. Der Bestandvertrag wurde
auf zehn Jahre befristet abgeschlossen; der Beschwerdeführerin wurde als Mieterin die zweimalige Option
zur Verlängerung des Bestandverhältnisses um je
weitere fünf Jahre eingeräumt. Der Bestandvertrag
sah überdies ein – beschwerdewesentliches – Präsentationsrecht vor. Nach diesem Präsentationsrecht ist
die Bestandnehmerin berechtigt, der Vermieterin einen neuen Mieter namhaft zu machen, der einen neuen Mietvertrag zu denselben Konditionen abschließt.
Die Bestandgeberin ist zur Beendigung des gegenständlichen Bestandvertrags und zum Abschluss ei-
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nes neuen Bestandvertrags mit dem namhaft gemachten Mieter verpflichtet, sofern es sich um ein verbundenes Unternehmen der Bestandnehmerin handelt.
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestand lediglich ein verbundenes Unternehmen der Bestandnehmerin, eine an ihr zu 100 % als Kommanditistin
beteiligte Holding-GmbH.
Die belangte Behörde setzte die Gebühr für den
gegenständlichen Bestandvertrag unter Heranziehung einer Vertragsdauer von 20 Jahren (zehn Jahre
plus zweimalige Verlängerung um je fünf Jahre) auf
Basis der Höchstbemessungsgrundlage (§ 33 TP 5
Abs 1 Z 1 GebG) vom 18-fachen Jahreswert fest. Dagegen wandte sich die Bestandnehmerin mit Beschwerde an das BFG unter Hinweis auf die ständige
Rechtsprechung des VwGH, wonach die Vereinbarung eines Präsentationsrechts zu einem Vertrag von
unbestimmter Dauer führt (der einer Gebührenbemessung vom dreifachen Jahreswert unterliegt). Das
BFG bestätigte die Rechtsansicht des Finanzamts und
wies die Beschwerde als unbegründet ab.

Rechtliche Beurteilung: […] Von Seiten des
BFG wird […] zunächst auf die Rechtsprechung
des VwGH verwiesen, nach der ein in einem Bestandvertrag eingeräumtes Präsentationsrecht
in der Regel tatsächlich eine unbestimmte Vertragsdauer iSd § 33 TP 5 Abs 3 GebG nach sich
ziehen würde. Dies aus dem Grund, da es die
Mieterin in Gestalt des Präsentationsrechts in
der Hand hätte, jederzeit, auch während einer
bestimmten Vertragsdauer, die Auflösung des
Bestandverhältnisses zu erwirken (vgl VwGH
17. 9. 1990, 90/15/0034; 9. 9. 2015, Ro 2014/16/
0072; 29. 6. 2017, Ro 2015/16/0032).
Es ergibt sich aus der ständigen Judikatur
des VwGH jedoch auch, dass für die Frage, ob
gebührenrechtlich ein Vertrag von bestimmter
oder unbestimmter Dauer vorliegt, nicht die
von den Parteien gewählte Bezeichnung des
Vertrags – und somit nach Beurteilung durch
das BFG auch nicht die bloße Formulierung von
einzelnen Vertragsklauseln – maßgebend sein
kann, sondern der gesamte Vertragsinhalt zu
beachten ist (vgl etwa VwGH 5. 3. 2009, 2007/
16/0149). Entscheidend ist letztendlich, ob die
Vertragsparteien nach dem erklärten Vertragswillen für eine bestimmte Zeit an den Vertrag
gebunden sein sollen oder nicht. So ist etwa ein
seinem Wortlaut nach auf unbestimmte Dauer
abgeschlossener Bestandvertrag gebührenrechtlich als ein Vertrag auf bestimmte Dauer anzusehen, wenn sich aus seinem Inhalt ergibt, dass
das Vertragsverhältnis entweder innerhalb eines
bestimmten Zeitraums von keinem der Vertragspartner einseitig beendet werden kann oder
diese Möglichkeit auf einzelne, im Vertrag ausdrücklich bezeichnete Fälle beschränkt ist (vgl
VwGH 16. 10. 2014, 2011/16/0169; 28. 9. 1998,
98/16/0176). Der VwGH stellt dabei auf Gewicht und Wahrscheinlichkeit der Realisierung
der vertraglich vereinbarten Kündigungsgründe
ab (vgl VwGH 19. 9. 2017, Ra 2017/16/0111;
29. 6. 1992, 91/15/0040), somit auf die Wahrscheinlichkeit bzw Unwahrscheinlichkeit einer
möglichen vorzeitigen Vertragsauflösung.
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Im beschwerdegegenständlichen Fall findet
sich dem Vertragswortlaut nach zwar ein Präsentationsrecht vereinbart, die tatsächliche Ausübung des Rechts und die damit verbundene
Vertragsauflösung erweisen sich jedoch – entsprechend der obigen Feststellungen – dennoch
als hochgradig unwahrscheinlich. Nach Beurteilung durch das BFG ist aufgrund der vorliegenden Unwahrscheinlichkeit der frühzeitigen Auflösung des Mietvertrags, dem Grundgedanken
der zitierten VwGH-Rechtsprechung zu den
Kündigungsgründen folgend (vgl etwa VwGH
5. 3. 2009, 2007/16/0149; 16. 10. 2014, 2011/16/
0169; 28. 9. 1998, 98/16/0176; 19. 9. 2017,
Ra 2017/16/0111; 29. 6. 1992, 91/15/0040), auch
im gegenständlichen Fall trotz formal vereinbarten Präsentationsrechts von einem auf bestimmte Dauer abgeschlossenen Vertragsverhältnis auszugehen.
Die vom VwGH bislang zum Präsentationsrecht getroffenen Aussagen stehen dieser Beurteilung nicht entgegen: Im Sachverhalt der Entscheidung VwGH 17. 9. 1990, 90/15/0034, in der
sich der Gerichtshof ausführlich mit dem Präsentationsrecht beschäftigte, war der Mieterin in
der Geschäftsbranche Lebensmittelsupermarkt
ein allgemeines Präsentationsrecht eingeräumt
gewesen, dieses war jedoch, anders als im beschwerdegegenständlichen Fall, in keiner Weise
massiv eingeschränkt, und die Ausübung erwies
sich in keiner Weise als derart unwahrscheinlich;
vielmehr konnte ein beliebiges Unternehmen genannt (präsentiert) werden, bloß willkürliche
Gründe und insb mangelnde Bonität wären Ausschlussgründe gewesen. Es lag daher ein derartiges Ausmaß an Ungewissheit hinsichtlich der
Mietdauer vor, dass vom VwGH ein Mietvertrag
von unbestimmter Dauer angenommen wurde.
Völlig anders gestaltet sich jedoch der Sachverhalt im beschwerdegegenständlichen Fall: Das
festgeschriebene Präsentationsrecht bezog sich
hier bloß auf ein einziges und (noch dazu) verbundenes Unternehmen, das noch dazu eine
reine Holdinggesellschaft darstellt – weshalb die
Möglichkeit der Ausübung des Präsentationsrechts vom BFG als hochgradig unwahrscheinlich beurteilt wurde. […]

Anmerkung
Die Entscheidung des BFG eröffnet einen Reigen an Erkenntnissen zu der Frage, ob bei Vereinbarung eines auf einen bestimmten Kreis an
„Nachmietern“ eingeschränkten Präsentationsrechts der Judikatur des VwGH folgend ein
Vertrag auf unbestimmte Dauer oder ein solcher auf bestimmte Dauer vorliegt. Erstmals
kommt das BFG in seinem Erkenntnis zu dem
Schluss, dass die Vereinbarung eines Präsentationsrechts, dessen Ausübung es als „hochgradig
unwahrscheinlich“ beurteilt, einen grundsätzlich befristet abgeschlossenen Vertrag nicht zu
einem solchen von unbestimmter Dauer macht
(und folglich die Gebühr empfindlich erhöht,
gegenständlich auf das Sechsfache der Gebühr
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für einen Vertrag von unbestimmter Dauer).
Wesentlich war für das BFG in diesem Fall, dass
das Präsentationsrecht auf ein verbundenes
Unternehmen eingeschränkt war und als solches lediglich die 100%ige Kommanditistin (eine Holding-GmbH) infrage käme. Nach den
Ausführungen des BFG würde es sich als „hochgradig ungewöhnlich“ und „obendrein sinnlos“
erweisen, wenn eine Holding-GmbH, deren
Unternehmensgegenstand das Verwalten von
Beteiligungen sei, ein Bestandverhältnis über
eine große Geschäftsfläche abschließen würde.
Die Entscheidung des BFG ist – wenngleich sie
auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheint –
nicht ohne Kritik geblieben (siehe Lang/Kerbl/
Albl, Schafft das BFG Bestandverträge mit gebührenrechtlich unbestimmter Dauer für die
Praxis ab? SWK 22/2020, 1121). Diese Kritik ist
im Kern auch berechtigt: Die Beurteilung der
Wahrscheinlichkeit der Ausübung eines – sei der
Kreis der möglicherweise zu präsentierenden Bestandnehmer klein – Präsentationsrechts ist am
Ende ex ante kaum möglich. Einerseits ist im gegenständlichen Fall sicher der Kreis der möglichen Mieter – zumindest im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses – auf ein verbundenes Unternehmen beschränkt. Andererseits wird gerade
bei verbundenen Unternehmen das Finden eines
einen neuen Mietvertrag abschließenden Bestandnehmers kein großes Problem darstellen,
da diese in aller Regel einheitlich geleitet werden.
Dem Bestandnehmer (in Verbindung mit seinem verbundenen Unternehmen) ist daher tatsächlich die Möglichkeit in die Hand gegeben,
den Bestandvertrag jederzeit zu beenden, was für
einen Vertrag von unbestimmter Dauer spricht.
Anders als bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit von Kündigungsgründen wie etwa jenen
des § 30 Abs 2 MRG (siehe zuletzt etwa VwGH
3. 6. 2020, Ra 2019/16/0182, bzw ausführlich in
immo aktuell 2020/5), verlagert das BFG die
Wahrscheinlichkeitsprüfung in seinem Erkenntnis nunmehr auf eine andere Ebene: Während
bei der Prüfung von Kündigungsgründen deren
Eintritt (und damit verbunden in aller Regel die
Möglichkeit des Mieters, einen grundsätzlich befristet abgeschlossenen Vertrag zu kündigen) zumeist als höchst unwahrscheinlich beurteilt wird,
beurteilt das BFG nunmehr auch die Wahrscheinlichkeit der Ausübung eines – grundsätzlich jederzeit zustehenden – Rechts, den Vertrag
zu beenden (im vorliegenden Fall etwa mittels
Präsentationsrechts).
Andreas Kampitsch
immo aktuell 2020/33

§ 33 TP 5 GebG

Bestandvertrag mit Präsentationsrecht II:
unbestimmte Dauer
BFG 14. 5. 2020, RV/7104548/2019

Die vertragliche Vereinbarung eines Präsentationsrechts, welches dem Mieter das Recht einräumt, dem Vermieter eine geeignete Person
als Nachfolger vorzuschlagen, die der Vermieter grundsätzlich akzeptieren muss, kann dazu
4/2020

führen, dass insgesamt eine ungewisse Vertragsdauer anzunehmen ist (VwGH 17. 9. 1990,
90/15/0034), da in diesem Fall nach einer noch
ungewissen Zeit ein neuer Vertrag zustande
kommt und der alte Vertrag beendet wird
(VwGH 9. 9. 2015, Ro 2014/16/0072).
Ein solches in einem Bestandvertrag eingeräumtes Präsentationsrecht bewirkt in der
Regel, dass von einer unbestimmten Vertragsdauer iSd § 33 TP 5 Abs 3 GebG auszugehen ist (VwGH 17. 9. 1990, 90/15/0034;
9. 9. 2015, Ra 2015/16/0072).
Sachverhalt:
Mit
Zusatzvereinbarung
vom
18. 12. 2018 vermietete die Bestandgeberin der Beschwerdeführerin ein Geschäftslokal und ein Lager
befristet auf zehn Jahre. Zweck der Vermietung war
der Betrieb eines Handelsgeschäfts mit Waren aller
Art. Bei der Mieterin handelt es sich um einen Lebensmittelsupermarkt. Das Bestandverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und der Vermieterin
besteht seit 1994. Die Zusatzvereinbarung beinhaltet
auch ein Präsentationsrecht, wobei als zu präsentierender Nachfolgemieter jedes Unternehmen innerhalb des Konzerns des Bestandnehmers wie auch
künftige in den Konzern einzugliedernde bzw innerhalb des Konzerns neu errichtete Unternehmen infrage kommen, sofern der Verwendungszweck des Mietgegenstands gewahrt bleibt, die wirtschaftliche Bonität des Nachfolgemieters gegeben ist und nicht
objektiv berechtigte Gründe gegen den Nachfolgemieter vorliegen. Das allenfalls gesetzlich bestehende
Recht, den Bestandzins aufgrund der Ausübung des
Präsentationsrechts anzupassen, wurde im Bestandvertrag ausgeschlossen. Die belangte Behörde setzte
die Rechtsgeschäftsgebühr unter Annahme eines Bestandvertrags von bestimmter Dauer fest, wogegen
sich die Beschwerdeführerin mit Rechtsmittel an das
BFG wandte und vorbrachte, dass aufgrund des vereinbarten Präsentationsrechts ein Bestandvertrag von
unbestimmter Dauer vorläge. Das BFG gab der Beschwerde Folge und stufte den gegenständlichen Bestandvertrag als einen solchen von unbestimmter
Dauer ein.

Rechtliche Beurteilung: […] Der Mieter hat es
somit in Gestalt seines Präsentationsrechts gem
Pkt VI des Vertrags in der Hand, jederzeit auch
während der ersten zehn Jahre durch Beschreiten des oben aufgezeigten Wegs eine Auflösung
des Bestandverhältnisses zu bewirken.
Wie bereits der VwGH in seinem Erkenntnis
vom 17. 9. 1990, 90/15/0034, ausgeführt hat, ist
unter Beachtung der Mobilität des Geschäftslebens, die wie die Erfahrung des täglichen Lebens
zeigt gerade auch im Bereich der Geschäftsbranche „Lebensmittelsupermarkt“ gegeben und
kann der VwGH nicht finden, dass die Möglichkeit der Auflösung des Vertrags „hochgradig unwahrscheinlich“ wäre. Ganz im Gegenteil, gerade ökonomisch denkende Unternehmer vereinbaren sogenannte Weitergabe- oder Präsentationsrechte in von ihnen geschlossenen
Bestandverträgen deshalb, um im Wege der
Ausübung derselben den sich laufend ändernden ökonomischen Verhältnissen entsprechend
Rechnung tragen zu können.
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Auch die im Mietvertrag vereinbarte Berechtigung des Mieters, einen Nachfolgemieter
zu den gleichen Bedingungen namhaft zu machen, wobei ein Recht der Vermieterin unter
Ausschluss der Anpassung des Mietzinses einvernehmlich ausgeschlossen wurde, macht eine
mögliche Auflösung des Vertrags nicht unwahrscheinlich. Würde doch eine im Raum stehende
mögliche Anpassung des Mietzinses einen möglichen Nachfolgemieter wohl eher abschrecken.
Aufgrund der eindeutigen Formulierung des
vorliegenden Vertragstextes liegt demnach nach
Ansicht des BFG ein Präsentationsrecht vor.
Das Präsentationsrecht des Mieters muss nach
ihrem Gewicht und ihrer Wahrscheinlichkeit so
beurteilt werden, dass damit wegen der Freiheit
des Mieters zur Vertragsbeendigung insgesamt
eine ungewisse Vertragsdauer anzunehmen ist
(nochmals VwGH 7. 9. 1990, 90/15/0034).
Demnach liegt ein Mietvertrag auf unbestimmte Dauer vor, welcher mit dem 3-Fachen
des Jahreswertes zu vergebühren ist. […]

Anmerkung
Diese zweite Entscheidung des BFG bewegt sich
völlig im Bereich der bisher herrschenden Meinung, dass die Vereinbarung eines Präsentationsrechts zu einem Vertrag von unbestimmter
Dauer führt. Vergleicht man den Fall mit dem
zuvor besprochenen (immo aktuell 2020/32),
ist er vom Sachverhalt ähnlich gelagert, wobei
Feststellungen des BFG zur Frage, wie viele
Konzernunternehmen für die Ausübung des
Präsentationsrechts infrage kämen, fehlen, was
darauf schließen lässt, dass dies für den entscheidenden Richter nicht von wesentlicher
Entscheidungsrelevanz ist. Die bloße Vereinbarung eines Präsentationsrechts – verbunden mit
dem Ausschluss einer allenfalls gesetzlich bestehenden Möglichkeit, den Bestandzins anzuheben – war für das BFG hinreichend, um von
einem Vertrag von unbestimmter Dauer auszugehen. Mit Hinblick auf das zum vorherigen
Fall Ausgeführte und auf die Unsicherheiten,
welche die Notwendigkeit der Beurteilung der
Wahrscheinlichkeit der Ausübung eines Präsentationsrechts für den Fall der Selbstberechnung der Rechtsgeschäftsgebühr mit sich bringt
(siehe wiederum Lang/Kerbl/Albl, Schafft das
BFG Bestandverträge mit gebührenrechtlich
unbestimmter Dauer für die Praxis ab?
SWK 22/2020, 1121 [1125]), ist diese Auslegung zu begrüßen.
Andreas Kampitsch
§ 33 TP 5 GebG

immo aktuell 2020/34

Bestandvertrag mit Präsentationsrecht III:
bestimmte Dauer
BFG 2. 6. 2020, RV/7103081/2019

Wird die Zustimmung des Bestandgebers zur
Ausübung des Präsentationsrechts durch den
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Bestandnehmer – unter der Bedingung der
vergleichbaren bzw höheren Bonität des Präsentierten und der Verbundenheit des Präsentierten nach den Bestimmungen des UGB –
erteilt, so kann aus dem übrigen Vertragsinhalt meistens nicht der Wille der Vertragsparteien herausgelesen werden, aneinander
über eine bestimmte Dauer hindurch gebunden zu sein.
Sachverhalt: Der gegenständliche Bestandvertrag
war zwischen der Beschwerdeführerin als Bestandnehmerin und der Bestandgeberin über eine Geschäftsfläche in einem Fachmarktzentrum befristet
auf sieben Jahre mit optionalen Verlängerungen auf
insgesamt 27 Jahre abgeschlossen worden. Neben
vertraglich vereinbarten Kündigungsrechten für die
Vermieterin bestand ein Präsentationsrecht der Mieterin dergestalt, dass der präsentierte Nachfolgemieter aus dem Konzern der Mieterin stammen musste,
dessen Bonität gleich gut oder besser wie jene der
Mieterin sein musste, außerdem musste die Einhaltung des Geschäftszwecks sichergestellt sein. Der
Konzern der Mieterin umfasste zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Mietvertrags neben der Mieterin
selbst drei weitere Gesellschaften, die im Bereich Immobilienakquisition, -entwicklung und -vermarktung, Investment in außerbörsliche Beteiligungen
und wertbasiertes Asset-Management tätig sind. Die
Mieterin selbst ist im Verkauf von Bekleidung und
Accessoires tätig. Im Vertrag wurde überdies festgehalten, dass dieser aus gebührenrechtlicher Sicht –
nicht jedoch aus zivilrechtlicher Sicht – als auf unbestimmte Dauer abgeschlossen gilt. Das Finanzamt
setzte die Gebühr für den gegenständlichen Bestandvertrag ausgehend von einer bestimmten Dauer von
27 Jahren im Ausmaß vom 18-fachen Jahreswert fest.
Hiergegen wandte sich die Beschwerdeführerin mit
Beschwerde an das BFG. Das BFG bestätigte die
Rechtsansicht der Finanzverwaltung und wies das
Rechtsmittel als unbegründet ab.

Rechtliche Beurteilung: […] Nach dem Gebührengesetz ist […] bei der Bemessung der Höhe
der Gebühr auf den Zeitpunkt der Vertragserrichtung und auf den Inhalt der Urkunde abzustellen (VfGH 1. 10. 1982, B 410/79). […]
Ein Präsentationsrecht des Bestandnehmers
enthält nur die Verpflichtung etwa des Vermieters gegenüber dem Mieter, unter gewissen Bedingungen mit einem vom Mieter vorgeschlagenen geeigneten Dritten einen Vertrag gleichen oder bestimmten anderen Inhalts abzuschließen (OGH 28. 6. 2000, 6 Ob 258/99f;
VwGH 9. 9. 2015, Ro 2014/16/0072).
Bei der Beurteilung, ob ein auf bestimmte
Dauer abgeschlossener Bestandvertrag in gebührenrechtlicher Hinsicht als auf unbestimmte
Dauer abgeschlossen zu gelten hat, hat die erkennende Behörde gemäß dem im Gebührenrecht
(verfassungsrechtlich unbedenklichen) Urkundenprinzip (§ 17 Abs 1 GebG) festzustellen, ob
die Vertragsparteien – zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses – nach dem Inhalt des Bestandvertrags auf bestimmte oder unbestimmte Dauer
aneinandergebunden sein wollen.
4/2020
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Es ist zutreffend, dass in den von der Beschwerdeführerin ins Treffen geführten Erkenntnissen auf bestimmte Dauer abgeschlossene Bestandverträge inhaltlich trotz des Vorliegens aller vorzeitigen Auflösungsmöglichkeiten
des § 30 Abs 2 MRG für beide Vertragsparteien
und eines Weitergaberechts der Bestandnehmerin in gebührenrechtlicher Hinsicht nicht als
auf unbestimmte Dauer abgeschlossen bewertet
worden sind, und dass sowohl der VwGH als
auch das BFG in ihrer, von der Beschwerdeführerin aufgezeigten, Rechtsprechung davon ausgehen, dass die Einräumung eines Präsentationsrechts in einem Bestandvertrag in der Regel die
gebührenrechtliche Beurteilung dieses Vertrags,
als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen zu sein,
nach sich zieht. Das bedeutet aber nicht, dass bei
Einräumung eines Präsentationsrechts in einem
auf bestimmte Dauer abgeschlossenen Bestandvertrag bei der Feststellung der gebührenrechtlichen Bemessungsgrundlage der übrige Vertragsinhalt außer Acht zu bleiben hat, weil die Einräumung eines Präsentationsrechts in einem Bestandvertrag – grundsätzlich und unbeschadet
des übrigen Vertragsinhalts – die Beurteilung
dieses Vertrags, als auf unbestimmte Dauer abgeschlossen zu sein, nach sich zieht.
Wird die Zustimmung des Bestandgebers
zur Ausübung des Präsentationsrechts durch
den Bestandnehmer – unter der Bedingung der
vergleichbaren bzw höheren Bonität des Präsentierten und der Verbundenheit des Präsentierten nach den Bestimmungen des UGB – erteilt,
so kann aus dem übrigen Vertragsinhalt meistens nicht der Wille der Vertragsparteien herausgelesen werden, aneinander über eine bestimmte Dauer hindurch gebunden zu sein.
Im zu beurteilenden Fall wird die Zustimmung des Bestandgebers zur Ausübung des Präsentationsrechts jedoch zusätzlich zu den aufgezeigten Bedingungen unter der Sicherung und
Einhaltung
des
Bestandzweckes
laut
Vertragspunkt 1.3 vorweggenommen. Im für
die Beurteilung der Bemessungsgrundlage relevanten Zeitpunkt waren die als Präsentierte in
Betracht kommenden Unternehmen aufgrund
ihrer Unternehmensgegenstände (Immobilienakquisition, Entwicklung und Vermarktung;
globale Investfirma für außerbörsliche Beteiligungen; wertbasiertes Asset-Management), die
sich – unbestrittenerweise – vom Bestandzweck
(ausschließlicher Verkauf von Bekleidung und
Accessoires im für die Beschwerdeführerin typischen Umfang sowie den Verkauf von anderen
Produkten und der Erbringung von Dienstleistungen, die ausschließlich im Nebensortiment
auf einer Fläche von maximal 20 % der Bestandfläche, wobei zudem die jeweilige Warengruppe
nicht auf mehr als 5 % der Bestandfläche zum
Verkauf angeboten werden darf) erheblich unterscheiden, zur Sicherstellung und Einhaltung
des Bestandzweckes außer Stande. Somit hatte
der Bestandgeber bereits zum Zeitpunkt der
Vertragsunterfertigung einen berechtigten Ein4/2020

wand gegen die Ausübung des Präsentationsrechts, der zur Nichtausübung dieses Rechts
führen hätte müssen.
Dazu kommt, dass sich aus dem Inhalt des
Vertragspunkts 13 klar der Wille beider Vertragsparteien ergibt, miteinander einen Bestandvertrag auf bestimmte Dauer abzuschließen, und die Einräumung des Präsentationsrechts lediglich gebührenrechtlichen Zwecken
dient.
Somit rechtfertigt auch die Hineinschreibung eines Präsentationsrechts für den Bestandnehmer die Annahme des Vorliegens eines auf
unbestimmte Zeit abgeschlossenen Bestandvertrags.

Anmerkung
Wiederum gelangt das BFG in dieser dritten
Entscheidung zu der Einstufung eines Bestandvertrags mit einem (eingeschränkten) Präsentationsrecht als auf bestimmte Dauer abgeschlossen. Wenngleich das BFG das Präsentationsrecht in diesem Fall als nicht ausreichend dafür
erachtet, einen Vertrag von unbestimmter Dauer
zu begründen, liegen doch wesentliche Unterschiede zu BFG 23. 4. 2020, RV/7101246/2020,
vor. So bestehen im konkreten Fall, anders als in
dem unter immo aktuell 2020/32 vorgestellten,
zwar drei aufgrund ihrer konzernmäßigen Verbundenheit potenziell als Nachfolgemieter infrage kommende Gesellschaften. Da diese jedoch im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses –
nach Ansicht des BFG – den Bestandzweck
nicht sichern und einhalten konnten, weil sich
ihre Unternehmensgegenstände von jenen der
Beschwerdeführerin deutlich unterschieden,
geht das BFG in diesem Fall davon aus, dass das
Präsentationsrecht des gegenständlichen Bestandvertrags gar nicht ausgeübt werden kann
und folglich gebührenrechtlich kein Vertrag
von unbestimmter Dauer vorliegt. Die dritte
Einschränkung – eine vergleichbare oder bessere
Bonität – hat das BFG in der Folge nicht mehr
geprüft, hält aber fest, dass die Einschränkung
auf ein im Hinblick auf die Bonität gleich gutes
oder besseres Konzernunternehmen grundsätzlich zur Einstufung als Vertrag auf unbestimmte
Dauer führen wird und schließt sich damit im
Wesentlichen der ständigen Rechtsprechung
an. Kritisch zu sehen sind die Ausführungen
des BFG zu dem in dem Vertrag festgehaltenen
Willen, zivilrechtlich einen befristeten Vertrag
abschließen zu wollen. Gerade in den Fällen des
Präsentationsrechts unterscheiden sich nämlich
die zivilrechtliche Einordnung (weiterhin liegt
ein Vertrag von befristeter Dauer vor) und jene
des Gebührenrechts. Wenn diese Unterscheidung in einem Vertrag auch ausdrücklich festgehalten wird, kann mE nicht davon ausgegangen werden, dass es Wille der Vertragsparteien
sei, im gebührenrechtlichen Sinne ebenfalls einen Vertrag auf bestimmte Dauer abzuschließen.
Andreas Kampitsch
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