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Rechtsprechung Steuerrecht
RechtsprechungSabine Kanduth-Kristen / Andreas Kampitsch

§ 33 TP 5 GebG immo aktuell 2020/40

Bestandvertrag und spezielle Kündigungs-
gründe: unbestimmte Dauer
BFG 22. 7. 2020, RV/7106398/2019

[Es steht] der Beschwerdeführerin (nach
rechtzeitiger vorheriger Terminabsprache)
durch die (bloße) Einleitung von Bau- bzw
Verbesserungsmaßnahmen faktisch jederzeit
offen, eine vorzeitige Vertragsauflösung zu
erreichen, womit eine vorzeitige Auflösung
des gegenständlichen Bestandverhältnisses
daher als durchaus möglich erscheint und so-
mit ein ausgeprägtes Maß an Ungewissheit
hinsichtlich der Vertragsdauer vorliegt. […]

Es führt gegenständlich somit die Gewich-
tung und vorliegende Wahrscheinlichkeit der
Realisierung der genannten Gründe zum Er-
gebnis, dass in gebührenrechtlicher Hinsicht
gem § 33 TP 5 Abs 3 GebG von einem Vertrag
von unbestimmter Dauer auszugehen ist.
Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin schloss als Ver-
pächterin einen auf fünf Jahre befristeten Pachtver-
trag über eine Geschäftsräumlichkeit in einem Ein-
kaufszentrum ab. In dem Pachtvertrag wurden neben
Kündigungsgründen des § 30 Abs 2 MRG für die
Verpächterin noch weitere, vertragsspezifische Kün-
digungsgründe vereinbart. Ua ist eine Auflösung des
Vertrags durch die Verpächterin möglich, wenn das
Einkaufszentrum neu gebaut oder umgebaut wird
und die Verpächterin diese Maßnahmen dem Pächter
zumindest sechs Monate vor Ausspruch der Auflö-
sungserklärung angekündigt hat. Die Verpächterin
war für diesen Fall verpflichtet, der Pächterin eine
gleichwertige Ersatzfläche anzubieten und Investiti-
onskosten in einem Ausmaß bis zu 100.000 € abzulö-
sen. Daneben bestanden grundsätzlich von einem
Fehlverhalten der Verpächterin abhängige Kündi-
gungsrechte zugunsten der Verpächterin. Zwei weite-
re Kündigungsgründe – das Anhängigwerden von ge-
richtlichen bzw verwaltungs- oder finanzbehördli-
chen Exekutionen und der Eintritt von wesentlichen
Leistungsverschlechterungen aufgrund nicht fach-
und branchengerechter Führung des Betriebs – waren
ebenfalls nicht von einem Fehlverhalten der Pächte-
rin (bezogen auf das Bestandsobjekt) abhängig. Das
Finanzamt setzte die Gebühr ausgehend von einem
befristeten Bestandvertrag über fünf Jahre fest; die Be-
schwerdeführerin ging hingegen von einer unbe-
stimmten Vertragsdauer aufgrund der weitgehenden
Kündigungsgründe im Pachtvertrag aus. Das BFG
folgte der Argumentation der Beschwerdeführerin
und erkannte, dass ein Vertrag von unbestimmter
Dauer vorliege (und folglich die Bestandvertragsge-
bühr vom dreifachen Jahreswert zu berechnen sei).
Die ordentliche Revision an den VwGH wurde für
nicht zulässig erklärt. Eine außerordentliche (Amts-
)Revision wurde – soweit ersichtlich – nicht erhoben.

Rechtliche Beurteilung: […] [D]er vertraglich
vereinbarte Kündigungsgrund […], wonach
eine Auflösung des Pachtverhältnisses möglich
ist, wenn gegen die Pächterin gerichtliche oder
verwaltungs- bzw finanzbehördliche Exekutio-
nen anhängig werden, [betrifft] nicht unmittel-
bar (nur) das gegenständliche Pachtverhältnis,
sondern (insb) das Verhalten gegenüber Drit-
ten. Es geht dabei somit nicht unbedingt um ein
iZm dem Pachtverhältnis stehendes Verhalten
bzw handelt es sich dabei teils überhaupt um
einen nicht in der Disposition der Pächterin lie-
genden Umstand.

Weiter steht auch der vertragliche Kündi-
gungsgrund […], wonach bei Eintritt einer we-
sentlichen Leistungsverschlechterung im Be-
trieb der Pächterin (aufgrund nicht fach- und
branchengerechter Führung des Betriebs) ein
Auflösungsrecht zusteht, nicht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem gegenständlichen
Bestandverhältnis; der Pächterin kann daher
eine wesentliche betriebliche Leistungsver-
schlechterung kaum als Fehlverhalten iZm dem
Pachtverhältnis vorgeworfen werden.

Schließlich wird der Beschwerdeführerin
[…] die Möglichkeit einer vorzeitigen Vertrags-
auflösung eingeräumt, wenn das Einkaufszent-
rum neu gebaut oder umgebaut wird oder Ver-
besserungen vorgenommen werden, wobei die
Beschwerdeführerin der Pächterin eine gleich-
wertige Ersatzfläche anzubieten hat und ihr die
Investitionskosten unter Berücksichtigung einer
10-jährigen Abschreibungsdauer bis zu einem
Maximalbetrag von 100.000 € von der Verpäch-
terin abgelöst werden. Diese baulichen Verän-
derungen dürfen […] nach rechtzeitiger vorhe-
riger Terminabsprache ohne Zustimmung der
Pächterin durchgeführt werden. Sie müssen
notwendig oder zweckmäßig sein. Im Falle einer
diesbezüglichen Auflösung des Pachtverhältnis-
ses kann die Pächterin keinen Schadenersatz
oder keine Pachtzinsminderung verlangen und
auch keinen Anspruch auf Ersatzbeschaffung
ableiten. Durch diesen Kündigungsgrund wird
der Beschwerdeführerin letztendlich die Mög-
lichkeit eingeräumt, das Bestandverhältnis je-
derzeit, bei (zwar nach rechtzeitiger vorheriger
Terminabsprache, sonst jedoch ganz nach ih-
rem Ermessen) vorzunehmenden Bau- oder
Verbesserungsmaßnahmen, vorzeitig aufzulö-
sen. […]

Bei den drei genannten Gründen handelt es
sich nach Beurteilung durch das BFG um ge-
wichtige Gründe, aufgrund derer eine frühzei-
tige Vertragsauflösung als durchaus möglich er-
scheint. In der allgemeinen wirtschaftlichen
Praxis kann mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit durchaus der Fall eintreten, dass bei einem
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Handelsunternehmen Exekutionen anhängig
werden. Auch erscheint die Gefahr des Eintritts
einer wesentlichen betrieblichen Leistungsver-
schlechterung als kaum vermeidbar und kann
daher als durchaus mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit behaftet qualifiziert werden.
Schließlich steht es der Beschwerdeführerin insb
durch die einfache Durchführung von Bau- oder
Verbesserungsmaßnahmen, die nicht einmal
notwendig, sondern als bloß zweckmäßig erach-
tet werden müssen, faktisch jederzeit offen, den
Vertrag vorzeitig aufzulösen. Dass die Be-
schwerdeführerin der Pächterin bei der Durch-
führung von Bau- oder Verbesserungsmaßnah-
men eine gleichwertige Ersatzfläche anzubieten
hat, ändert nichts daran, dass bei Eintritt des
Auflösungsgrundes das Vertragsverhältnis […]
aufgelöst wird.

Von der Beschwerdeführerin konnte zudem
der Nachweis erbracht werden, dass vorzeitige
Vertragsauflösungen bzw einvernehmliche Ver-
tragsanpassungen wegen der Möglichkeit einer
Kündigung nicht nur festgeschrieben sind, son-
dern auch tatsächlich in der Geschäftspraxis des
Konzerns häufig vorkommen. Es handelt sich
daher, so wie die Beschwerdeführerin dies auch
vorbringt, nicht um einen rein theoretischen
Fall, sondern es hat sich erwiesen, dass Eingriffe
in bestehende Pachtverhältnisse (insb) wegen
Umbaumaßnahmen immer wieder erfolgten
und entsprechende Vertragsauflösungen nach
sich zogen. Wenn die belangte Behörde diesbe-
züglich darauf hinweist, dass bloß in zehn (bzw
tatsächlich in zwölf) Fällen eine wirkliche Kün-
digung aus diesem Grund vorgenommen bzw
ausgesprochen wurde und sich das im Verhält-
nis zu den Gesamtzahlen der Geschäftsfälle […]
tatsächlich von untergeordneter Bedeutung dar-
stellt, ist die diesbezügliche Entgegnung der Be-
schwerdeführerin, dass vom eingeräumten
Kündigungsrecht bzw der Kündigungsmöglich-
keit nicht immer Gebrauch gemacht werde, da
eine einvernehmliche Auflösung klar bevorzugt
werde – diese aber eben erst durch die vertrag-
lich festgeschriebene Kündigungsmöglichkeit
(gewissermaßen als Androhung) ermöglicht ist,
nicht von der Hand zu weisen und als sehr plau-
sibel und lebensnah zu qualifizieren.

Es besteht zusammenfassend somit durch-
aus eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es zu
einer vorzeitigen Auflösung des gegenständli-
chen Pachtverhältnisses kommt. Die drei be-
schriebenen, bestimmt bezeichneten Gründe
lassen eine vorzeitige Vertragsauflösung im ge-
genständlichen Fall nicht als hochgradig un-
wahrscheinlich erscheinen. Es lässt sich viel-
mehr ein ausgeprägtes Maß an Ungewissheit
hinsichtlich der Vertragsdauer feststellen. […]

Haben die Vertragsparteien zwar die Kündi-
gungsgründe des § 30 Abs 2 MRG vereinbart,
ergibt sich jedoch aus dem Gegenstand des vor-
liegenden Bestandvertrags, dass von den ge-
nannten Kündigungsgründen nur einzelne

überhaupt in Betracht kommen, bzw deren Rea-
lisierung mangels gegenständlicher Anwend-
barkeit ohnehin nicht möglich ist, ist der Pacht-
vertrag als Bestandvertrag auf bestimmte Zeit zu
beurteilen.

Im gegenständlichen Fall ist die Wahr-
scheinlichkeit einer frühzeitigen Auflösung des
Pachtvertrags hinsichtlich des einzig anwendba-
ren Kündigungsgrundes des § 30 Abs 2 MRG
(Eigenbedarf) im gegenständlichen Fall als äu-
ßerst unwahrscheinlich zu qualifizieren, da, ent-
sprechend der obig getroffenen Feststellungen,
der Geschäftsgegenstand der Beschwerdeführe-
rin in der „Projektierung, Verwaltung und Ver-
wertung des Shopping Centers“ liegt und sie für
sich selbst nicht in umfangreichem Ausmaß
(Geschäfts-)Räumlichkeiten benötigt.

Es finden sich im vorliegenden Fall […] je-
doch noch weitere vertragliche Kündigungs-
gründe vereinbart. Auch bei diesen findet sich in
den meisten Fällen ein Fehlverhalten der Päch-
terin vorausgesetzt, weshalb diese Gründe eben
nicht weiter in Betracht zu ziehen sind.

Hingegen können drei der nach Punkt 12
des Bestandvertrags vereinbarten Gründe, na-
mentlich (1.) das Anhängigwerden von gericht-
lichen oder verwaltungs- bzw finanzbehördli-
chen Exekutionen, (2.) der Eintritt einer wesent-
lichen Leistungsverschlechterung sowie (3.) die
Vornahme von Bau- bzw Verbesserungsmaß-
nahmen durch die Beschwerdeführerin beim
gegenständlichen Bestandverhältnis durchaus
zur Anwendung gelangen, wobei diese Gründe
auch nicht von einem Fehlverhalten der Be-
standnehmerin (zumindest nicht von einem
Fehlverhalten iZm dem Bestandverhältnis) ab-
hängen. Die genannten Gründe können als
durchaus gewichtig qualifiziert werden, und
ihre Realisierung ist entsprechend der obigen
Feststellungen nicht als hochgradig unwahr-
scheinlich zu beurteilen. Insb steht es der Be-
schwerdeführerin (nach rechtzeitiger vorheriger
Terminabsprache) durch die (bloße) Einleitung
von Bau- bzw Verbesserungsmaßnahmen fak-
tisch jederzeit offen, eine vorzeitige Vertragsauf-
lösung zu erreichen, womit eine vorzeitige Auf-
lösung des gegenständlichen Bestandverhältnis-
ses daher als durchaus möglich erscheint und
somit ein ausgeprägtes Maß an Ungewissheit
hinsichtlich der Vertragsdauer vorliegt.

Es führen gegenständlich somit die Gewich-
tung und vorliegende Wahrscheinlichkeit der
Realisierung der genannten Gründe zum Ergeb-
nis, dass in gebührenrechtlicher Hinsicht gem
§ 33 TP 5 Abs 3 GebG von einem Vertrag von
unbestimmter Dauer auszugehen ist. Die Be-
standvertragsgebühr ist somit leg cit vom dreifa-
chen Jahreswert zu berechnen. […]

Anmerkung

Das Erkenntnis des BFG ragt wie ein Leucht-
turm zwischen den vielen Entscheidungen der
Finanzgerichtsbarkeit der letzten Jahre hervor,
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weil es fast einmalig erscheint, dass das BFG bei
Vereinbarung einer bestimmten Vertragsdauer
und umfassenden Kündigungsgründen (des
§ 30 Abs 2 MRG) in jüngerer Zeit zu der Auffas-
sung gelangt, dass ein Vertrag von unbestimm-
ter Dauer vorliegt. Für die Beurteilung in
diesem Fall entscheidend dürfte gewesen sein,
dass die Verpächterin bei „als notwendig erach-
teten“ Umbaumaßnahmen de facto jederzeit die
Möglichkeit der Auflösung des Pachtvertrags
aus eigenem und ohne jegliches Zutun der
Pächterin hatte. Vor allem durch diese weite
Formulierung gelangte das BFG zu dem
Schluss, dass ein Pachtvertrag von unbestimm-
ter Dauer vorliegt, der zu einer Vergebührung
mit dem dreifachen Jahreswert führt.
Kritisch zu sehen sind die Feststellungen des
BFG (und das entsprechende Vorbringen des
Finanzamts) zu tatsächlich erfolgten Auflösun-
gen (von anderen Bestandverträgen) aus
diesem Grund, weil die tatsächliche vorzeitige
Auflösung sogar des konkreten Bestandvertrags
nichts an der einmal entstandenen Gebühren-
schuld ändert (vgl zB BFG 19. 12. 2019, RV/
7102422/2017). Wesentlich ist die Möglichkeit
zur jederzeitigen Auflösung, diese ist im vorlie-
genden Fall durch den weit formulierten Auflö-
sungsgrund klar gegeben. Ob vom Auflösungs-
grund auch tatsächlich Gebrauch gemacht wird,
kann für die Beurteilung der Vertragsdauer, die
grundsätzlich ex ante beim Abschluss (Verge-
bührung) des entsprechenden Vertrags vorzu-
nehmen ist, nicht von Bedeutung sein.

Andreas Kampitsch

§ 33 TP 5 GebG immo aktuell 2020/41

Bestandvertrag und als Weitergaberecht 
ausgestaltetes „Präsentationsrecht“: 
bestimmte Dauer
VwGH 18. 8. 2020, Ra 2020/16/0115; 2. 9. 2020,
Ra 2020/16/0129

[D]ie Revision [übergeht] die eingehenden
Erwägungen des Gerichts zum revisionsge-
genständlichen „Präsentationsrecht“, die den
vorliegenden Revisionsfall gegenüber dem
dem zitierten Erkenntnis [VwGH 17. 9. 1990,
90/15/0034] zugrunde liegenden Beschwerde-
fall abgrenzte[n]. Ein Abweichen des ange-
fochtenen Erkenntnisses von [der] Rechtspre-
chung des VwGH ist damit nicht dargelegt.
Sachverhalt: Die Revisionswerberin schloss als Päch-
terin einen Pachtvertrag über ein Geschäftslokal in
einem Einkaufszentrum ab. Der Pachtvertrag wurde
auf sieben Jahre befristet abgeschlossen, es wurde der
Revisionswerberin allerdings ein einmaliges Vor-
pachtrecht zum neuerlichen Abschluss eines weiteren
Pachtvertrags über nochmals sieben Jahre einge-
räumt. Neben der Vereinbarung der Kündigungs-
gründe des § 30 MRG – und weiteren Kündigungs-
gründen, welche jeweils von einem Verschulden der
Pächterin abhängen – für die Verpächterin bestand
für die revisionswerbende Pächterin auch die Mög-
lichkeit, einen Dritten als neuen Pächter schriftlich

namhaft zu machen. Wenn es sich bei dem namhaft
gemachten Dritten um ein verbundenes Unterneh-
men der Pächterin handelte, das seinen Sitz in Öster-
reich oder Deutschland habe sowie dieselbe Bonität
wie die ursprüngliche Pächterin aufweise, und wenn
der Pachtzweck uneingeschränkt beibehalten werde,
war nach dem Wortlaut des Vertrags die Verpächte-
rin verpflichtet, mit diesem einen neuen Pachtvertrag
mit demselben Inhalt und denselben Konditionen ab-
zuschließen. Wesentlicher Bestandteil dieses – im
Pachtvertrag als „Präsentationsrecht“ bezeichneten –
Rechts war, dass die Vertragsdauer der ursprüngli-
chen Pächterin bei diesem neuen Pachtvertrag zu be-
rücksichtigen war und die Gesamtdauer der beiden
Verträge die Pachtdauer des ursprünglichen Vertrags
nicht überschreiten durfte. Das Finanzamt stufte den
gegenständlichen Vertrag als einen Bestandvertrag
über eine bestimmte Dauer von sieben Jahren ein; da
bei dem Präsentationsrecht die Bestimmung fehlt,
dass durch den Neuabschluss des Pachtvertrags mit
dem namhaft gemachten Dritten der erste Pachtver-
trag aufgelöst wird, wie dies in dem dem Erkenntnis
des VwGH 17. 9. 1990, 90/15/0034, zugrunde liegen-
den Sachverhalt der Fall war, seien die Fälle nicht ver-
gleichbar und daher von einem Vertrag auf bestimm-
te Dauer auszugehen. Die Revisionswerberin ging un-
ter Hinweis auf das Präsentationsrecht und die
vereinbarten Kündigungsgründe von einem Vertrag
auf unbestimmte Dauer aus und wandte sich mit Be-
schwerde an das BFG. Dieses wies die Beschwerde als
unbegründet ab, verböserte den Bescheid dahinge-
hend, dass eine bestimmte Vertragsdauer von
14 Jahren vorliege (sieben Jahre Grundvertragsdauer
plus sieben Jahre aufgrund des Vorpachtrechts) und
ließ die ordentliche Revision an den VwGH nicht zu.
Inhaltlich führte das BFG 16. 4. 2020, RV/7102968/
2017, aus, dass das gegenständliche „Präsentations-
recht“ inhaltlich als Weitergaberecht ausgestaltet sei,
weil der „neue“ Pachtvertrag mit demselben Inhalt
und denselben Konditionen wie der ursprüngliche
Pachtvertrag abzuschließen sei und vor allem die bis-
herige Pachtdauer auf den neuen Vertrag angerech-
net werde, was bedeutet, dass die Gesamtlaufzeit von
sieben Jahren von Anfang an feststehe (ausführlich
zum Erkenntnis des BFG siehe Ehgartner, Vereinbar-
tes Präsentationsrecht führt nicht zwingend zu unbe-
stimmter Vertragsdauer, SWK 16/17/2020, 918
[920 f]). Dagegen wandte sich die Pächterin mit au-
ßerordentlicher Revision an den VwGH, welche
dieser mangels Vorliegens einer Rechtsfrage grund-
sätzlicher Bedeutung zurückwies. Die von der Revisi-
onswerberin vorgebrachten drei Gründe zur Zuläs-
sigkeit (Abgehen des BFG von der Rechtsprechung
des VwGH zu einem Präsentationsrecht, zu den Kün-
digungsgründen des § 30 Abs 2 MRG und zu einem
Vorbestandrecht) verwarf der VwGH samt und son-
ders. Gleichermaßen wies der VwGH 2. 9. 2020,
Ra 2020/16/0129, eine außerordentliche Revision zu
einem inhaltlich gleichlautenden Präsentationsrecht
unter Hinweis auf den Beschluss in diesem Verfahren
zurück (Vorentscheidung: BFG 9. 6. 2020, RV/
7103379/2019).

Rechtliche Beurteilung: […] Die Revision legt
ihre Zulässigkeit darin dar, sowohl das BFG als
auch der VwGH hätten zu einem Präsentations-
recht, wie unter Teil B Punkt 11.3. des Pachtver-
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trags vereinbart, wiederholt und in ständiger ein-
heitlicher Rechtsprechung ausgesprochen, dass
dieses zur einzig denkmöglichen Rechtsansicht
führe, dass wegen dieser durch das Präsentati-
onsrecht bestehenden Freiheit des Mieters zur
Vertragsbeendigung eine ungewisse Vertrags-
dauer anzunehmen sei. Das Präsentationsrecht
verleihe vielmehr nach Meinung des VwGH
einem Vertrag ein derartiges Maß an Ungewiss-
heit hinsichtlich seiner Dauer, dass bei Vereinba-
rung eines Präsentationsrechts davon auszuge-
hen sei, dass ein Bestandvertrag vorliege, der von
Anfang an von ungewisser Dauer sei „(vgl VwGH
17. 9. 1990, 90/15/0034, BFG ...)“.

Mit dem Klammerzitat führt die Revision
nur ein einziges Erkenntnis des VwGH, nämlich
jenes vom 17. 9. 1990, 90/15/0034, ins Treffen,
dem allerdings der Fall zugrunde lag, dass das
damalige Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen worden war, womit sich der da-
malige Beschwerdefall vom vorliegenden Revi-
sionsfall, in dem ausdrücklich eine Befristung
des Pachtvertrags auf sieben Jahre bedungen
wurde, unterscheidet. Im Übrigen übergeht die
Revision die eingehenden Erwägungen des Ge-
richts zum revisionsgegenständlichen „Präsen-
tationsrecht“, die den vorliegenden Revisionsfall
gegenüber dem dem zitierten Erkenntnis vom
17. 9. 1990 zugrunde liegenden Beschwerdefall
abgrenzte[n]. Ein Abweichen des angefochte-
nen Erkenntnisses von der Rechtsprechung des
VwGH ist damit nicht dargelegt.

Weiters erblickt die Revision ein Abweichen
des angefochtenen Erkenntnisses von der
Rechtsprechung des VwGH in der Beurteilung
des Vertrags als befristet: […] So gelte nach der
Judikatur des VwGH bereits die Vereinbarung
aller denkmöglichen Kündigungsgründe des
§ 30 Abs 2 MRG als ausreichend, um einen ge-
bührenrechtlich als auf unbestimmte Dauer ab-
geschlossenen Bestandvertrag anzunehmen.

In diesem Vorbringen unterlässt die Revi-
sion allerdings jegliche konkrete Bezugnahme
auf Judikate des VwGH und übergeht neuerlich
die eingehenden Erwägungen des Gerichts über
die vereinbarten Kündigungsgründe unbescha-
det der Vereinbarung einer befristeten Vertrags-
dauer.

Schließlich sieht die Revision ihre Zulässig-
keit darin, das Verwaltungsgericht habe ver-
kannt, dass Verträge bzw vertragliche Bestim-
mungen, mit denen ein Vorrecht, wie etwa ein
Vorpachtrecht, eingeräumt würden, gebühren-
frei seien „(vgl das Erkenntnis vom 15. 5. 2001
[recte: 15. 3. 2001], 2000/16/0115)“. […]

[W]ie auch im angefochtenen Erkenntnis
dargelegt, [wurde] im Rahmen des „Vorpacht-
rechts“ nicht lediglich ein Vorvertrag iSd § 936
ABGB unter Hinausschieben der endgültigen
Verpflichtungen (vgl VwGH 15. 3. 2001, 2000/
16/0115) vereinbart […], sondern die bindende
Vereinbarung einer Vertragsverlängerung
durch Ausübung einer Option, worin das Ge-

richt eine Bedingung iSd § 26 GebG erfüllt sah.
Somit liegt auch in diesen Punkt kein Abwei-
chen des angefochtenen Erkenntnisses von der
Rechtsprechung des VwGH vor. […]

Anmerkung

Vor dem Hintergrund des Zivilrechts – an wel-
ches das Gebührenrecht grundsätzlich formal
anknüpft, vgl ausführlich Twardosz, GebG-
ON6.01 (2017) § 1 Rz 63 ff – ist die Judikatur des
BFG 16. 4. 2020, RV/7102968/2017 (ähnlich
BFG 9. 6. 2020, RV/7103379/2019), in Bezug
auf das „Präsentationsrecht“, die der VwGH mit
dem gegenständlichen Beschluss zumindest im-
plizit zu bestätigen scheint, kritisch zu sehen.
Ein echtes Weitergaberecht bedeutet zivilrecht-
lich, dass der Bestandnehmer das Bestandver-
hältnis durch Erklärung und ohne weiteres Zu-
tun des Bestandgebers auf einen Dritten über-
tragen kann (OGH 12. 3. 1987, 8 Ob 697/86).
Gebührenrechtlich heißt dies, dass allenfalls
und unter gewissen Voraussetzungen (vor al-
lem Entgeltlichkeit) eine nach § 33 TP 21 GebG
gebührenpflichtige Zession zwischen altem und
neuem Bestandnehmer (vgl VwGH 11. 9. 2014,
2012/16/0023), nicht aber ein neuer (und daher
neuerlich zu vergebührender) Bestandvertrag
zwischen Bestandgeber und neuem Bestand-
nehmer zustande kommt (vgl VwGH 9. 9. 2015,
Ro 2014/16/0072 bzw 9. 9. 2015, Ra 2015/16/
0072, und die dort wiedergegebene Rechtspre-
chung des OGH; VwGH 29. 6. 2017, Ro 2015/
16/0032), weil ein solcher gar nicht abgeschlos-
sen wird.
Demgegenüber bedeutet ein Präsentationsrecht
einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch da-
rauf, dass der Bestandgeber mit einem namhaft
zu machenden Dritten einen neuen – neuerlich
gebührenpflichtigen – Bestandvertrag ab-
schließt (vgl wiederum VwGH 9. 9. 2015,
Ro 2014/16/0072; OGH 28. 6. 2000, 6 Ob 258/
66f); eine Erklärung des Bestandnehmers allei-
ne ist nicht ausreichend für den Übergang des
Bestandverhältnisses. Zweifellos entspricht im
gegenständlichen Fall das vereinbarte Recht
auch inhaltlich einem Präsentations- und nicht
einem Weitergaberecht (anders BFG
16. 4. 2020, RV/7102968/2017; 9. 6. 2020, RV/
7103379/2019), dessen Ausübung zu einem
neuen Bestandvertrag zwischen Bestandgeber
und neuem Bestandnehmer führt und nicht zu
einer allenfalls nach § 33 TP 21 GebG gebüh-
renpflichtigen Zession zwischen altem und
neuem Bestandnehmer. Diese Unterscheidung
verwischt das BFG 16. 4. 2020, RV/7102968/
2017, 9. 6. 2020, RV/7103379/2019, und eröff-
net Folgeprobleme: Kommt es im gegenständli-
chen Fall zu einer Ausübung des Präsentations-
rechts und schließt der Bestandgeber einen neu-
en Bestandvertrag mit dem neuen Bestandneh-
mer ab, läge ein nach § 33 TP 5 GebG zu
vergebührender Vertrag vor, obwohl dies bei
einem „echten“ Weitergaberecht – nach der zi-
tierten Rechtsprechung des VwGH – ausge-
schlossen sein sollte. Die Vereinbarung (und

immoaktuell_2020_h05.fm  Seite 246  Dienstag, 27. Oktober 2020  8:13 08



2475/2020

RECHTSPRECHUNG

Ausübung) eines Präsentationsrechts wie im re-
visionsgegenständlichen Fall ist daher – im Ver-
gleich zur Vereinbarung eines Weitergabe-
rechts – die nicht gebührengünstigere, sondern
schlechtere Variante, da die Ausübung des letz-
teren unter Umständen gebührenfrei möglich
(bzw allenfalls nach § 33 TP 21 GebG zu verge-
bühren) ist, die Ausübung des Präsentations-
rechts allerdings zu einem neuerlich nach § 33
TP 5 GebG zu vergebührenden Bestandvertrag
führt und auch nicht den Vorteil mit sich
bringt, eine gebührenrechtlich beachtliche un-
bestimmte Vertragsdauer herbeizuführen.
Hinsichtlich der übrigen vorgebrachten Zuläs-
sigkeitsgründe (Unbeachtlichkeit einer Verlän-
gerungsoption aufgrund von § 26 GebG, Ver-
einbarung der Kündigungsgründe des § 30
Abs 2 MRG) bewegen sich der Beschluss und
die Entscheidung des BFG im Bereich der nun-
mehr ständigen Rechtsprechung (zu den Kün-
digungsgründen des § 30 Abs 2 MRG siehe
etwa immo aktuell 2020/5).

Andreas Kampitsch

§ 33 TP 9 GebG; 
§ 15 Abs 3 GebG immo aktuell 2020/42

Grundstücksschenkung mit Fruchtgenuss-
vorbehalt: keine Dienstbarkeitsgebühr für 
Substanzabgeltung („AfA-Miete“) mangels 
eigenständigen Rechtsgeschäfts
VwGH 3. 9. 2020, Ra 2020/16/0109, Ra 2020/16/0112

[Es i]st von einheitlichen Rechtsgeschäften,
nämlich von Schenkungen gegen Vorbehalt
des Fruchtgenussrechts an der Liegenschaft –
dieses wiederum gegen laufende Zahlung von
Beträgen in Höhe der AfA –, auszugehen.
Sachverhalt: Der Revisionswerber hat mit zwei
Schenkungsverträgen von Juni bzw Dezember 2015
ein Grundstück seinem Sohn geschenkt und überge-
ben. Beide Schenkungsverträge beinhalteten einen
Fruchtgenussvorbehalt zugunsten des Geschenkge-
bers, welchem die Mieterträge zur Gänze zustehen
sollten. Der Geschenkgeber verpflichtete sich darüber
hinaus, „die auf den schenkungsgegenständlichen An-
teil entfallende AfA (jährliche steuerliche Abschrei-
bung) zu bezahlen“. Diese Klausel hat einen ertrag-
steuerlichen Hintergrund und geht auf die Rechtsan-
sicht der Finanzverwaltung (Rz 113a EStR) zurück,
wonach beim Vorbehaltsfruchtgenuss der Fruchtnie-
ßer die AfA des (eigentlich im wirtschaftlichen Eigen-
tum des Fruchtgenussbelasteten stehenden) Gebäu-
des (nur) dann geltend machen kann, wenn er an den
Grundstückseigentümer eine Substanzabgeltung
(auch als „AfA-Miete“ bezeichnet) in Höhe der AfA
leistet (zur Problematik der AfA beim Fruchtgenuss
vgl etwa Leyrer/Kampitsch, Fruchtgenussgestaltun-
gen an Immobilien im außerbetrieblichen Bereich, in
Hirschler/Kanduth-Kristen/Zinnöcker, Einkommen-
steuer 2019, SWK-Spezial [2019] 37 [45 ff]). Auf-
grund dieser Vereinbarung nahm das Finanzamt eine
nach § 33 TP 9 GebG gebührenpflichtige Dienstbar-
keit an und schrieb Rechtsgeschäftsgebühr basierend
auf dem kapitalisierten Wert der AfA-Miete vor. Da-

gegen erhob der Revisionswerber Beschwerde an das
BFG. Das BFG 14. 5. 2020, RV/7103576/2019, wies
die Beschwerde als unbegründet ab (im Wesentlichen
gleichlautend das Erkenntnis BFG 14. 5. 2020, RV/
7100688/2018, zu einem sehr ähnlich gelagerten
Sachverhalt). Anders als vom Revisionswerber vorge-
bracht, läge bei der Vereinbarung einer Grundstücks-
schenkung gegen Vorbehaltsfruchtgenuss (mit Sub-
stanzabgeltung) nicht ein einheitliches Rechtsge-
schäft vor (das der Grunderwerbsteuer unterliege und
aufgrund von § 15 Abs 3 GebG befreit sei), sondern
lägen zwei Rechtsgeschäfte (grunderwerbsteuer-
pflichtige Grundstücksübertragung und Fruchtge-
nusseinräumung mit nach § 33 TP 9 GebG gebühren-
pflichtiger Substanzabgeltung, für welche die Befrei-
ungsbestimmung des § 15 Abs 3 GebG nicht
anwendbar sei) vor. Die ordentliche Revision an den
VwGH ließ das BFG nicht zu; die vom Revisionswer-
ber erhobene außerordentliche Revision führte zur
Aufhebung des Erkenntnisses des BFG durch den
VwGH wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit. Mit Er-
kenntnis Ra 2020/16/0112 vom selben Tage hob der
VwGH auch das BFG-Erkenntnis vom 14. 5. 2020,
RV/7100688/2018, unter Hinweis auf die gegenständ-
liche Entscheidung als inhaltlich rechtswidrig auf.

Rechtliche Beurteilung: […] Zweck des § 15
Abs 3 GebG ist es, zu vermeiden, dass ein
Rechtsgeschäft, das nach einem der erschöpfend
angeführten Abgabengesetze steuerbar ist, nicht
überdies noch mit einer Rechtsgebühr belegt
wird (vgl etwa die bei Fellner, Stempel- und
Rechtsgebühren I10, § 15 GebG Rz 66, wiederge-
gebene Rechtsprechung des VwGH).

Die Frage, ob ein einheitlicher Vertrag oder
zwei (oder mehr) selbständige Rechtsgeschäfte
mit mehreren verschiedenen Leistungspflichten
vorliegen, ist gem § 914 ABGB nach dem Willen
der Vertragsparteien zu beurteilen (VwGH
24. 3. 1994, 92/16/0129; Fellner aaO, § 15 GebG
Rz 68 mwN).

Für das Vorliegen eines einheitlichen Ver-
trags spricht etwa die Zusammenfassung und
gleichzeitige Annahme mehrerer Leistungen in
einem Schriftstück (VwGH 24. 3. 1994, 92/16/
0129). Selbst getrennt abgeschlossene Verträge
sind dann als Einheit aufzufassen, wenn die Betei-
ligten trotz mehrerer (in ein oder mehreren Ur-
kunden enthaltener) getrennter Verträge eine
einheitliche Regelung beabsichtigen und wenn
zwischen den mehreren Verträgen ein enger
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht
(VwGH 9. 10. 1991, 89/13/0098; 16. 10. 2003,
2003/16/0126).

Enthält ein einheitlicher Vertrag verschiede-
nen Vertragstypen entnommene Elemente, ist er
gebührenrechtlich nach seinem überwiegenden
rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck zu beur-
teilen. Für die Rechtsnatur eines Vertrags ist die
nach § 914 ABGB ermittelte Absicht der Parteien
hinsichtlich der Wirkungen des Vertrags maßge-
bend. Dabei kommt es vor allem auf den von den
Parteien bei Abschluss des Vertrags verfolgten,
objektiv erkennbaren Zweck des Vertrags an
(VwGH 13. 12. 2012, 2010/16/0023, mwN).
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Legt man diesen Maßstab zugrunde, so ist al-
lein anhand der Inhalte der nach § 17 Abs 1
GebG maßgeblichen „Schenkungsverträge“ von
einem engen sachlichen und zeitlichen Zusam-
menhang der Begründung aller darin vorgese-
henen Berechtigungen und Verpflichtungen
und damit von einheitlichen Rechtsgeschäften
auszugehen. Anhaltspunkte dafür, dass die Par-
teien der Schenkungsverträge etwa die Einräu-
mung des Fruchtgenussrechts nach Punkt VII.
auch losgelöst von einer vorherigen Schenkung
in Betracht gezogen hätten (ohne vorherige
Übertragung des Eigentums allerdings wohl nur
vom Revisionswerber an seinen Sohn, weil eine
Dienstbarkeit an der eigenen Sache zivilrecht-
lich nicht in Betracht kommt), sind weder dem
angefochtenen Erkenntnis noch dem Vorbrin-
gen der Parteien des verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens zu entnehmen.

Damit ist von einheitlichen Rechtsgeschäf-
ten, nämlich von Schenkungen gegen Vorbehalt
des Fruchtgenussrechts an der Liegenschaft –
dieses wiederum gegen laufende Zahlung von
Beträgen in Höhe der AfA –, auszugehen. […]

Mit Ablauf des 31. 7. 2008 ist die Befreiungs-
bestimmung des § 15 Abs 3 GebG, soweit sich
diese auf das Erbschafts- und Schenkungssteu-
ergesetz bezieht, für Rechtsvorgänge, für die die
Steuerschuld nach dem 31. 7. 2008 entsteht, in-
haltsleer geworden. Im Revisionsfall ist viel-
mehr entscheidend, dass für die gegenständli-
chen Schenkungsverträge das Grunderwerb-
steuergesetz maßgebend ist und damit der Tat-
bestand der Befreiungsbestimmung des § 15
Abs 3 GebG „Rechtsgeschäfte, die unter das [...]
Grunderwerbsteuergesetz [...] fallen“ eingreift.
[…]

Anmerkung

Die schon ertragsteuerlich nicht unumstrittene
Substanzabgeltung, die ua dazu führen kann,
dass der Vorbehaltsfruchtnießer die Anschaf-
fungskosten des Gebäudes zweimal zu tragen
hat (siehe etwa Jakom/Kanduth-Kristen, EStG13

[2020] § 7 Rz 26), erfordert nach Ansicht der Fi-
nanzverwaltung „eine ausreichend publizitäts-
wirksam dokumentierte vertragliche Vereinba-
rung“ etwa in Form eines Notariatsakts
(Rz 113a EStR), dh aus gebührenrechtlicher
Sicht die Errichtung einer Urkunde. Aufgrund
der Vereinbarung der Substanzabgeltung
kommt es aber nach Ansicht der Finanzverwal-
tung (BMF-Erlass vom 4. 12. 2017, BMF-
010206/0094-IV/9/2017, Pkt 1.6 mit Beispiel;
BMF-Schreiben vom 13. 12. 2016 an die KSW
[KWT]) zu einem grunderwerbsteuerpflichti-
gen Erwerb (des Grundstücks) und zugleich zu
einer gebührenpflichtigen Einräumung einer
Dienstbarkeit gem § 33 TP 9 GebG, weil die
Substanzabgeltung eine vertragliche Gegenleis-
tung für das Fruchtgenussrecht darstelle, folg-
lich nicht unter das GrEStG falle und daher
nicht nach § 15 Abs 3 GebG von den Rechtsge-
schäftsgebühren befreit sein könne (anderer

Ansicht zB Leyrer, Steuerliche Behandlung von
Fruchtgenussvereinbarungen [2019] Rz 197 ff).
Das BFG hat diese Rechtsansicht der Finanzver-
waltung in seinen Entscheidungen bestätigt und
betrachtete die Zahlung der Substanzabgeltung
ebenfalls als Gegenleistung für die als getrenntes
Rechtsgeschäft zu sehende Einräumung des
Fruchtgenusses. Der VwGH hat diese Rechtsan-
sicht nicht geteilt, sondern vielmehr festgehal-
ten, dass auch die Vereinbarung einer Substanz-
abgeltung als Teil des einheitlichen Rechtsge-
schäfts (Übertragung eines Grundstücks gegen
Vorbehalt des Fruchtgenussrechts) anzusehen
ist und daher nicht der Rechtsgeschäftsgebühr
unterliegt. Damit ist klargestellt, dass die Ver-
einbarung einer Substanzabgeltung beim Vor-
behaltsfruchtgenuss an einem Grundstück,
wenn sie zugleich mit der Übertragung des
Grundstücks und dem Vorbehalt des Fruchtge-
nusses erfolgt, keine gebührenrechtlichen Fol-
gen hat. Sollte die Substanzabgeltung nach
Übertragung des Grundstücks und Vorbehalt
des Fruchtgenusses vereinbart werden (etwa
weil dies ursprünglich nicht vereinbart worden
war und um den Fruchtgenussberechtigten den-
noch die Geltendmachung der AfA zu ermögli-
chen), sollte mangels Entgeltlichkeit ebenfalls
kein gebührenpflichtiger Tatbestand vorliegen,
sondern allenfalls eine anzeigepflichtige Schen-
kung nach § 121a BAO (Schenkung der kapitali-
sierten AfA-Abgeltung von Fruchtgenussbe-
rechtigten an Fruchtgenussbesteller und Grund-
stückseigentümer).

Andreas Kampitsch

§ 30 EStG immo aktuell 2020/43

Das Eigenjagdrecht ist kein 
grundstücksgleiches Recht
VwGH 10. 9. 2020, Ra 2019/15/0066

(Nur) das Baurecht [ist] als grundstücksglei-
ches Recht iSd § 30 Abs 1 Satz 2 EStG anzuse-
hen.  [...] Anders als das bloße Jagdrecht (im
Gemeinschaftsjagdgebiet) geht das im Einzel-
fall festgestellte Recht zur Eigenjagd nicht im
Begriff von „Grund und Boden“[...] auf. Des-
sen Veräußerung unterliegt, wenn es wie im
Revisionsfall Betriebsvermögen darstellt, der
Tarifbesteuerung. 
Sachverhalt: Die Revisionswerberin ist eine Mitun-
ternehmerschaft, deren drei Gesellschafter im streit-
gegenständlichen Zeitraum gemeinsam Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft erzielten. Im Jahr 2015
wurden mehrere im Miteigentum der drei Gesell-
schafter stehende Grundstücke des land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebsvermögens veräußert. Der
Parteienvertreter zog als Bemessungsgrundlage für
die Immobilienertragsteuer den Gesamtkaufpreis der
Liegenschaften (verringert um den auf das mitveräu-
ßerte stehende Holz entfallenden Anteil) abzüglich
fiktiver Anschaffungskosten iHv 86 % heran und
führte die so errechnete Steuer ab. Im Zuge einer das
Jahr 2015 umfassenden Außenprüfung stellte der
Prüfer fest, dass im Gesamtkaufpreis der Liegenschaft

immoaktuell_2020_h05.fm  Seite 248  Dienstag, 27. Oktober 2020  8:13 08



2495/2020

RECHTSPRECHUNG

ein Anteil für die Übertragung des Eigenjagdrechts
enthalten war. Er vertrat dazu die Ansicht, dass die
Veräußerung eines Jagdrechts nicht unter § 30 EStG
falle und der entsprechende Kaufpreisanteil der Tarif-
besteuerung zum Normalsteuersatz unterliege. Das
Finanzamt folgte der Auffassung des Prüfers und er-
ließ nach Wiederaufnahme des Verfahrens einen ent-
sprechend geänderten Feststellungsbescheid gem
§ 188 BAO, in welchem der auf das Jagdrecht entfal-
lende Kaufpreisanteil den der Tarifbesteuerung un-
terliegenden Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft zugeordnet wurde. Gegen diesen Feststellungs-
bescheid erhob die Revisionswerberin Beschwerde, in
der sie die Ansicht vertrat, dass das Eigenjagdrecht in
steuerlicher Hinsicht so zu behandeln sei wie der
Grund und Boden selbst und daher der Immobilien-
ertragsteuer unterliege. Aufgrund des Vorlageantrags
der Revisionswerberin gegen die abweisende Be-
schwerdevorentscheidung des Finanzamts wurde die
Beschwerde dem BFG zur Entscheidung vorgelegt.
Das BFG wies die Beschwerde als unbegründet ab. Be-
gründend führte es im Wesentlichen aus, dass das Ei-
genjagdrecht als selbständig bewertungsfähiges Wirt-
schaftsgut nicht zu Grund und Boden gehöre und
auch kein grundstücksgleiches Recht darstelle. Der
VwGH wies die Revision als unbegründet ab.

Rechtliche Beurteilung: […] Mit der Formulie-
rung „grundstücksgleiche Rechte“ hat sich der
Einkommensteuergesetzgeber im Jahr 2012
eines Begriffs bedient, den er damals nicht im
EStG, aber im BewG und in § 224 Abs 2 UGB
vorgefunden hat. Zu § 51 Abs 2 BewG hat es der
VwGH im Erkenntnis vom 17. 9. 1991, 91/14/
0175, für möglich erachtet, dass im österreichi-
schen Recht nur das Baurecht zu den „grund-
stücksgleichen Rechten“ zählt.

Wie den ErlRV zum 1. StabG 2012 zu ent-
nehmen ist, sind im Rahmen des einheitlichen
Grundstücks die einzelnen Elemente Gebäude
sowie grundstücksgleiche Rechts [sic!] dann als
eigenständige Wirtschaftsgüter anzusehen,
wenn sie „isoliert veräußert werden“, was insb bei
der Veräußerung eines Superädifikats oder eines
Baurechts der Fall sein wird. Daraus ist abzulei-
ten, dass im Rahmen der Einkommensbesteue-
rung der Immobilienveräußerung das Gesetz
nur solche Rechte als „grundstücksgleiche Rechte“
verstanden wissen will, die isoliert veräußert
werden können, was voraussetzt, dass solche
Rechte eigenständig übertragbar sein müssen.

Im Erkenntnis vom 9. 12. 1955, 0953/55, hat
der VwGH zudem ausgesprochen, zu den we-
sentlichen Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke gehöre es, dass diese den Ge-
genstand eines im Grundbuch einverleibungsfä-
higen Rechts bilden können, weshalb keine an-
deren als die im Grundbuch einverleibungsfähi-
gen Rechte als grundstücksgleich angesehen
werden können.

Ausgehend von diesen Kriterien ist (nur) das
Baurecht als grundstücksgleiches Recht iSd § 30
Abs 1 Satz 2 EStG in der angeführten Fassung
anzusehen.

Dafür spricht auch, dass sich in § 6 Z 5 EStG
idF AbgÄG 2012 für die Einlagenbewertung von

Altvermögen eine Regelung findet, wonach
„grundstücksgleiche Rechte“ und Gebäude eine
andere Behandlung erfahren als der (unter
einem eingelegte) Grund und Boden, indem für
erstere eine Bewertung zu dem über den An-
schaffungskosten liegenden Teilwert (als Bemes-
sungsgrundlage für die Abschreibung) normiert
ist. Daraus kann geschlossen werden, dass der
Gesetzgeber mit „grundstücksgleichen Rechten“
iSd § 30 Abs 1 EStG idF AbgÄG 2012 auf solche
dinglichen Rechte abstellt, die (wie Gebäude) ty-
pischerweise der Absetzung für Abnutzung (§ 7
EStG) unterliegen, was für das Baurecht zutrifft.

Nach Hofians in Straube, UGB, § 224
(Seite 440), sind „grundstücksgleiche Rechte“ sol-
che, die dem juristischen Begriff des Grund-
stücks sehr stark angenähert seien, sohin (in Ös-
terreich) in erster Linie Baurechte. Nach Hirsch-
ler/Sulz/Schaffer in Hirschler, Bilanzrecht (erste
und zweite Auflage) § 224 UGB Rn 16, sind
grundstücksgleiche Rechte dingliche Rechte an
einem Grundstück, die materiell und formell
wie Grundstücke zu behandeln seien, also vor
allem Baurechte.

Die Interpretation, dass „grundstücksgleiche
Rechte“ iSd § 30 Abs 1 EStG in der angeführten
Fassung auf Baurechte abstellen, steht somit
auch nicht im Widerspruch zu dem der unter-
nehmensrechtlichen Rechnungslegung im UGB
zugrunde liegenden Verständnis von „grund-
stücksgleichen Rechten“, sieht man davon ab, dass
die unternehmensrechtliche Literatur auch das
Wohnungseigentum zu den grundstücksglei-
chen Rechten zählt. Aus steuerlicher Sicht ist al-
lerdings das Wohnungseigentumsrecht nicht als
„grundstücksgleiches Recht“ zu behandeln; die
Veräußerung einer Eigentumswohnung hat die
Rechtsprechung, von der abzugehen kein Grund
besteht, stets als Veräußerung eines bebauten
Grundstücks gewertet (vgl Leitner in Urtz, Im-
mobiliensteuer Update 2013, 56; Bodis/Hammerl
in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg]
§ 30 Tz 41; Jakom/Kanduth-Kristen, EStG12

[2019] § 30 Rz 13).
Mit der Auslegung des Begriffs der „grund-

stücksgleichen Rechte“ ist allerdings die Frage
nach dem Umfang der Bemessungsgrundlage der
Grundstücksbesteuerung in Bezug auf Rechte,
die – wie ua das Jagdrecht – ohne weiteres Zutun
mit der Übertragung des Grundstückseigentums
übergehen, noch nicht beantwortet.

Den ErlRV zum 1. StabG 2012, ErlRV 1680
BlgNR 24. GP, 7, ist in diesem Zusammenhang
zu entnehmen, dass „andere Dinge“ – insb ste-
hendes Holz, die stehende Ernte und das Feldin-
ventar –, auch wenn sie steuerlich als selbstän-
dige Wirtschaftsgüter anzusehen sind und zivil-
rechtlich Zugehör von Grund und Boden dar-
stellen, vom Begriff des Grundstücks nicht
erfasst sind und daher nicht in den Anwen-
dungsbereich des § 30 EStG idF 1. StabG 2012
und AbgÄG 2012 fallen (vgl auch VwGH
13. 11. 2019, Ro 2019/13/0033).
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Bei Grunddienstbarkeiten, wie zB dem
Recht der Zufahrt zum Grundstück über fremde
Grundstücke, ist gem § 473 ABGB das Recht der
Dienstbarkeit mit dem Besitz (Eigentum) eines
Grundstücks zu dessen vorteilhafterer oder be-
quemerer Benützung verknüpft. Grunddienst-
barkeiten können nur mit dem Eigentum am
Grundstück – nicht gesondert davon – übertra-
gen werden (§ 485 ABGB). Diese Rechte erhö-
hen den Wert des Grund und Bodens, mit dem
sie verbunden sind, und finden daher typischer-
weise in der Höhe seines Verkaufserlöses Nie-
derschlag.

§ 30 Abs 1 EStG idF 1. StabG 2012 und
AbgÄG 2012 ist daher dahingehend zu interpre-
tieren, dass bei der Besteuerung der Veräuße-
rung von Grundstücken die Übertragung der
Grunddienstbarkeiten als unselbständiger Teil
der Übertragung des Bodens zu werten ist. Im
Rahmen der Besteuerung der Grundstücksver-
äußerungen sind daher Grunddienstbarkeiten
des berechtigten Grundstücks als unselbstän-
dige Bestandteile des Grund und Bodens anzu-
sehen. Der (allenfalls) auf solche Rechte entfal-
lende Teil des Veräußerungserlöses ist somit für
Zwecke der Besteuerung der Grundstücksveräu-
ßerung nicht aus der Bemessungsgrundlage aus-
zuscheiden, sondern vielmehr dem Grund und
Boden zuzuordnen und teilt das steuerliche
Schicksal des auf Grund und Boden entfallen-
den Kaufpreises.

Für den Revisionsfall ist zu unterscheiden
zwischen dem Jagdrecht als Realrecht, das un-
trennbar mit dem Grundeigentum verbunden
und nicht als selbständiges dingliches Recht er-
worben werden kann (vgl Raschauer/Schilcheg-
ger, Jagdrecht, in Pürgy, Das Recht der Länder
II/2 [2012] Rz 1), für das das oben für die
Grunddienstbarkeiten Gesagte gilt, und dem
(streitgegenständlichen) Recht zur Eigenjagd.

Das Recht zur Eigenjagd gebührt nur be-
stimmten Grundeigentümern und beinhaltet das
Recht, über die Frage der Jagdausübung auf eige-
nem Grund und Boden selbst zu befinden (vgl
Raschauer/Schilchegger aaO, Rz 19). Das Recht
wird bei Vorliegen bestimmter in den jeweiligen
Landesgesetzen geregelter Voraussetzungen von
der Jagdbehörde auf Antrag oder von Amts we-
gen mit Bescheid festgestellt (vgl zB §§ 11 ff des
Gesetzes über das Jagdwesen im Land Salzburg,
Jagdgesetz 1993, LGBl 1993/100).

Anders als das bloße Jagdrecht (im Gemein-
schaftsjagdgebiet) geht das im Einzelfall festge-
stellte Recht zur Eigenjagd nicht im Begriff von
„Grund und Boden“ iSd § 30 Abs 1 EStG idF
1. StabG 2012 und AbgÄG 2012 auf. Dessen
Veräußerung unterliegt, wenn es wie im Revisi-
onsfall Betriebsvermögen darstellt, der Tarifbe-
steuerung.

Soweit die Revisionswerberin unter Hinweis
auf das Erkenntnis vom 15. 12. 1959, 1941/58,
VwSlg 2139 F/1959, vorbringt, dass das Eigen-
jagdrecht vom Grundstücksbegriff des GrEStG

erfasst und als Zugehör von Grund und Boden
Besteuerungsgegenstand der Grunderwerb-
steuer sei, ist ihr zu entgegnen, dass § 30 EStG
idF 1. StabG 2012 und AbgÄG 2012 wie oben
ausgeführt den Begriff des Grundstücks eigen-
ständig definiert. Aus dem grunderwerbsteuer-
lichen Grundstücksbegriff kann daher für die
gegenständliche Revision nichts gewonnen wer-
den. […]

Anmerkung

Im vorliegenden Erkenntnis geht der VwGH auf
den Begriff des „grundstückgleichen Rechts“ iSd
§ 30 Abs 1 EStG sowie auf die Frage des Um-
fangs der Bemessungsgrundlage der Grund-
stücksbesteuerung in Bezug auf Rechte ein, die –
wie ua das Jagdrecht – ohne weiteres Zutun mit
der Übertragung des Grundstückseigentums
übergehen. Was ein grundstücksgleiches Recht
ist, scheint eindeutig geklärt zu werden, aller-
dings tun sich hierzu einige Fragen auf.
Für die Auslegung des Begriffs „grundstücks-
gleiches Recht“ greift der VwGH auf die Erläute-
rungen zum 1. StabG 2012 sowie auf die Judika-
tur zu § 51 Abs 2 BewG, auf ein Judikat aus dem
Jahr 1955 zum damals noch in Geltung stehen-
den UStG 1934 und auf das Schrifttum zu § 224
Abs 2 UGB zurück, denn der Gesetzgeber habe
den Begriff „grundstücksgleiche Rechte“ im
Jahr 2012 im BewG und im UGB vorgefunden.
Die daraus abgeleiteten Kriterien für das Vor-
liegen eines grundstücksgleichen Rechts sind
die isolierte Veräußerbarkeit (eigenständige
Übertragbarkeit) und die Einverleibungsfähig-
keit im Grundbuch. Der VwGH kommt zum
Schluss, dass ausgehend von diesen Kriterien
nur das Baurecht als grundstücksgleiches Recht
iSd § 30 Abs 1 Satz 2 EStG anzusehen ist. Aus
der Einlagenbewertungsbestimmung in § 6 Z 5
EStG leitet er zudem ab, dass der Gesetzgeber
auf solche dinglichen Rechte abstellt, die wie
Gebäude typischerweise der Absetzung für Ab-
nutzung unterliegen. Auch das trifft auf das
Baurecht zu. Das Wohnungseigentumseigen-
tumsrecht, das die Voraussetzungen ebenfalls
erfüllen würde, ist aus steuerlicher Sicht nach
Ansicht des VwGH in Übereinstimmung mit
der Literatur zum Ertragsteuerrecht nicht als
grundstücksgleiches Recht zu behandeln, weil
die Veräußerung einer Eigentumswohnung von
der Rechtsprechung stets als (anteilige) Veräu-
ßerung eines bebauten Grundstücks gewertet
wurde (vgl ua Leitner in Urtz, Die neue Immo-
biliensteuer Update 2013, ÖStZ-Spezial [2013]
54; Bodis/Hammerl in Doralt/Kirchmayr/Mayr/
Zorn, EStG [17. Lfg, 2014] § 30 Tz 41). Superä-
difikate werden im Schrifttum und nach der
Verwaltungspraxis den Gebäuden gleichgesetzt
(vgl ua Leitner in Urtz, Immobiliensteuer
Update 2013, 53 f; Bodis/Hammerl in Doralt/
Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg, 2014]
§ 30 Tz 33; Rz 764 EStR).
Die Vorgehensweise des VwGH bei der Begriffs-
auslegung ist bemerkenswert: Mit dem
1. StabG 2012 (BGBl I 2012/22) wurde der Klam-
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merausdruck „grundstücksgleiche Rechte“ in § 30
Abs 1 EStG nicht verankert, dies erfolgte –
ohne gesonderte Inkrafttretensbestimmung und
ohne spezifische Erläuterungen in den Gesetzes-
materialien – erst durch das AbgÄG 2012,
BGBl I 2012/112, das am 14. 12. 2012 verlautbart
wurde. Im 1. StabG 2012 bediente sich der Ge-
setzgeber der Formulierung „Rechte, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über Grundstü-
cke unterliegen“, die zuvor inhaltsgleich in § 30
Abs 1 Z 1 lit a EStG aF betreffend Spekulations-
geschäfte enthalten war und seit jeher auch in
§ 28 Abs 1 Z 1 EStG 1988 (sowie zuvor bereits im
EStG 1972) anzutreffen ist und bis 2014 auch in
§ 98 Abs 1 EStG verankert war (zur Erwähnung
grundstücksgleicher Recht im EStG in histori-
scher Sicht beginnend mit dem EStG 1920 siehe
Bodis/Hammerl in Doralt/Kirchmayr/Mayr/
Zorn, EStG [17. Lfg, 2014] § 30 Tz 43). In den
Materialien zum 1. StabG 2012 wird (ohne dass
das Gesetz den Klammerausdruck schon enthal-
ten hätte) von „grundstücksgleichen Rechten“ ge-
sprochen und ausgeführt: „Unter einem Grund-
stück sind für ertragsteuerliche Belange der Grund
und Boden samt Gebäude und grundstücksgleiche
Rechte zu verstehen“ (siehe ErlRV 1680 BlgNR
24. GP, 7). Daraus ist wohl abzuleiten, dass der
Begriff „grundstücksgleiche Rechte“ gleichzuset-
zen ist mit der Wortfolge „Rechte, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über Grundstü-
cke unterliegen“ bzw als „Kürzel“ hierfür dient
(siehe Beiser, Das Baurecht im Licht des
1. StabG 2012, SWK 29/2012, 1238 [1239]). Letz-
tere fand sich aber – wie bereits erwähnt – auch
in § 30 Abs 1 Z 1 lit a EStG aF zu Spekulationsge-
schäften. Zudem enthielt § 6 Z 5 EStG im An-
wendungsbereich des Spekulationstatbestands
seit der Stammfassung des EStG 1988 bis
Mitte 2006 in einem Klammerausdruck die For-
mulierung „grundstücksgleiche Rechte“, womit
jene erfasst werden sollten, für die sich die Spe-
kulationsfrist gem § 30 Abs 1 Z 1 lit a EStG auf
zehn Jahre verlängerte (somit jene Rechte, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterlagen). Die herrschende An-
sicht griff daher bei der Auslegung der mit dem
1. StabG 2012 in § 30 Abs 1 EStG verankerten
Wortfolge – wohl zu Recht (vgl Hammerl/Mayr,
StabG 2012: Die neue Grundstücksbesteuerung,
RWZ 2012, 167; anderer Ansicht Beiser,
SWK 29/2012, 1238 [1243]) – auf die Kommen-
tierungen zu § 28 Abs 1 Z 1 EStG und § 30 Abs 1
Z 1 lit a EStG aF zurück. Aus den Gesetzesmate-
rialien zum AbgÄG 2012 ergibt sich auch nicht,
dass die Einfügung des Klammerausdrucks
„grundstücksgleiche Rechte“ zu einer inhaltlichen
Änderung der Begrifflichkeiten und deren Aus-
legung führen sollte (ebenso Leitner in Urtz, Im-
mobiliensteuer Update 2013, 54; Bodis/Hammerl
in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg,
2014] § 30 Tz 44;). Der VwGH nimmt hingegen
auf die bisherigen Auslegungen zum EStG kei-
nen Bezug, sondern orientiert sich an der Judika-
tur zum BewG und zum UStG 1934 (das bis zum
Erlass des UStG 1959 in Österreich weiterhin an-
wendbar war, siehe Gesetz vom 8. 5. 1945,

StGBl 1945/12). Mit Bodis/Hammerl in Doralt/
Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG (17. Lfg, 2014) § 30
Tz 44, ist zudem anzumerken, dass „[a]nders als
beim Grund und Boden und beim Gebäude […]
das ‚grundstücksgleiche Recht‘ nach wie vor kein
ertragsteuerlichautonomer Begriff“ ist. Vielmehr
ist auf die zivilrechtliche Definition abzustellen.
Die Interpretation des VwGH, dass die Wen-
dung „grundstücksgleiche Rechte“ iSd § 30 Abs 1
EStG ab 1. 4. 2012 ausschließlich auf Baurechte
abstellt, wirft darüber hinaus die Frage auf, war-
um der Gesetzgeber im 1. StabG 2012 „Rechte“
(die den Vorschriften bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen) und im AbgÄG 2012
„grundstücksgleiche Rechte“ jeweils im Plural ver-
wendet. Daraus könnte abgeleitet werden, dass a
priori keine Einschränkung auf ein bestimmtes
grundstücksgleiches Recht erfolgen sollte.
Mit der Wendung „Rechte, die den Vorschriften
bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterlie-
gen“, wird (vor und nach dem 1. StabG 2012)
ausdrücklich formal an das Zivilrecht ange-
knüpft (siehe Leitner in Urtz, Immobiliensteuer
Update 2013, 54). Erfasst sollen jene Rechte
sein, die zivilrechtlich als Grundstücke gelten,
sodass es ausschließlich auf die zivilrechtliche
Einstufung und nicht auf den wirtschaftlichen
Gehalt ankommt (vgl Bodis/Hammerl in
Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg,
2014] § 30 Tz 44). Zudem ist davon auszuge-
hen, dass die Bestimmungen des § 28 Abs 1 Z 1
EStG und § 30 Abs 1 EStG in dieser Hinsicht
gleich auszulegen sind (vgl Bodis/Hammerl in
Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg,
2014] § 30 Tz 44),  wiewohl das vorliegende Er-
kenntnis, in dem auf § 28 Abs 1 Z 1 EStG kein
Bezug genommen wird, dies in Frage stellen
könnte. Nach der vor dem 1. 4. 2012 herrschen-
den Ansicht (so auch Leitner in Urtz, Immobili-
ensteuer Update 2013, 55) waren grundstücks-
gleiche Rechte das Baurecht, Bergbauberechti-
gungen nach dem Berggesetz, Realkonzessio-
nen wie Apothekenrechte, das Fischereirecht
und (wohl überwiegend in der Literatur zum
Ertragsteuerrecht vertreten auch) das Jagdrecht
(vgl ua Quantschnig/Schuch, Einkommensteu-
er-Handbuch [1993] § 28 Tz 7 [ohne Hinweis
auf das Jagdrecht]; Doralt/Kempf, EStG [7. Lfg,
2002] § 30 Tz 42; Doralt, EStG [9. Lfg, 2005]
§ 28 Tz 23; Jakom/Laudacher, EStG5 [2012]
§ 28 Rz 74 [mit Hinweis auf das Jagdrecht ab
2013]; Jakom/Kanduth-Kristen, EStG5, § 30
Rz 9). Zu Fischerei- und Jagdrechten wurde al-
lerdings nach Inkrafttreten der neuen Grund-
stücksbesteuerung vertreten, dass diese – im
Wesentlichen mangels selbständiger Übertrag-
barkeit – nicht unter den Begriff der grund-
stücksgleichen Rechte fallen (vgl ua Leitner in
Urtz, Immobiliensteuer Update 2013, 55 f; Bei-
ser, SWK 29/2012, 1238 [1240], sowie Beiser,
Grundstücksgleiche Rechte in der ImmoESt,
ÖStZ 2016, 329). Das BMF erachtet seit
1. 4. 2012 jene Rechte als grundstücksgleiche
Rechte, die als solche den für Grundstücke gel-
tenden zivilrechtlichen Vorschriften (insb hin-
sichtlich des Erwerbs) unterliegen und geson-
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dert (ohne Grund und Boden) übertragbar sind,
und zählt dazu Baurechte an fremden Grund-
stücken, Fischereirechte an fremden Gewässern
und Bergwerksberechtigungen nach dem Mine-
ral-Rohstoff-Gesetz (vgl Rz 6622 EStR), nicht
aber ua das Jagdrecht (vgl Rz 519 und 6622
EStR). Bodis/Hammerl in Doralt/Kirchmayr/
Mayr/Zorn, EStG (17. Lfg, 2014) § 30 Tz 53 f,
weisen allerdings eindrücklich nach, dass gera-
de das Erfordernis der selbständigen Übertrag-
barkeit, das das vorstehend genannte Schrift-
tum sowie der VwGH im vorliegenden Er-
kenntnis als maßgeblich erachten, zu einem Ab-
weichen von der zivilrechtlichen Einstufung
führt, denn nach § 298 ABGB werden jene
Rechte als unbeweglich angesehen, die mit dem
Besitz eines Grundstücks verbunden sind (und
somit nicht losgelöst vom Besitz eines Grund-
stücks bestehen können).
Nach den Kommentierungen zum BewG, auf die
der VwGH implizit durch Anführung des
VwGH-Erkenntnisses vom 17. 9. 1991, 91/14/
0175, das zu § 51 Abs 2 BewG ergangen ist, zu-
rückgreift, kommen als grundstücksgleiche
Rechte neben dem Erbpachtrecht, Erbzinsrecht
und Bodenzinsrecht „das Baurecht, Fischerei-
rechte an öffentlichen Gewässern und gewisse Mi-
neralgewinnungsrechte (Bergwerksberechtigun-
gen – § 40 MinroG) in Betracht“ (vgl Twaroch/
Wittmann/Frühwald, BewG [25. Lfg, 2016] § 11
Tz 5). Das Baurecht wird in § 51 Abs 2 BewG
und in § 56 BewG neben „sonstigen grundstücks-
gleichen Rechten“ ausdrücklich als solches ange-
führt. Zu § 51 Abs 2 BewG betreffend den bewer-
tungsrechtlichen Begriff des Grundvermögens
kommentieren Twaroch/Wittmann/Frühwald,
BewG (28. Lfg, 2018) § 51 Tz 31, dass „[a]ndere
grundstücksgleiche Rechte (siehe Anmerkung zu
§ 11 Abs 1) als das Baurecht […] für eine Erfas-
sung beim Grundvermögen praktisch kaum in
Frage [kommen]“. Dadurch fallen „andere grund-
stücksgleiche Rechte“ aber nicht per se aus dem
Begriffsinhalt heraus. So ist etwa zu beachten,
dass Gewerbeberechtigungen, die grundstücks-
gleich sind, gem § 61 Abs 2 BewG nicht als Be-
triebsgrundstücke gelten. Gewerbeberechtigun-
gen iSd BewG sind gem § 61 Abs 1 BewG Berech-
tigungen, deren Ausübung allein schon ein Ge-
werbe begründen würde, zB Berechtigungen
nach dem Berggesetz 1954 und Apothekenge-
rechtigkeiten.
Aufgrund der als wesentlich erkannten Kriteri-
en der selbständigen Übertragbarkeit (zur Kri-
tik daran siehe weiter oben) und der Einverlei-
bungsfähigkeit im Grundbuch fällt das
Jagdrecht nach Ansicht des VwGH nicht unter
den Begriff der grundstücksgleichen Rechte.
Zur Frage der Ermittlung der Bemessungs-
grundlage für die Grundstücksveräußerung
führt der VwGH aus, dass die Übertragung von
Grunddienstbarkeiten als unselbständiger Teil
der Übertragung des Bodens zu werten ist. Der
Kaufpreis(anteil) ist somit dem Grund und Bo-
den zuzuordnen und nach den für Grund und
Boden zur Anwendung kommenden Regelun-
gen zu besteuern. Gleiches gilt nach dem vorlie-

genden Erkenntnis für das Jagdrecht als Real-
recht, das untrennbar mit dem Grundeigentum
verbunden ist und nicht als selbständiges ding-
liches Recht erworben werden kann (Besteue-
rung daher nach den für Grund und Boden zur
Anwendung kommenden Regelungen). Dage-
gen sei das im Einzelfall (von der Jagdbehörde
bescheidmäßig) festgestellte Recht zur Eigen-
jagd nicht als unselbständiger Teil von Grund
und Boden anzusehen. Die (Mit-)Übertragung
eines Eigenjagdrechts gehe daher nicht in der
Veräußerung von Grund und Boden auf, son-
dern sei gesondert zu erfassen. In der Regel wer-
den daher Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft vorliegen, die der Tarifbesteuerung zu
unterziehen sind (mangels Grundstücksveräu-
ßerung soll der besondere Steuersatz gem § 30a
Abs 1 EStG nicht zur Anwendung kommen).
Das Jagdrecht steht dem Grundeigentümer als
Ausfluss seines Eigentumsrechts zu (vgl OGH
29. 5. 1992, 8 Ob 667/92). Es handelt sich gem
§ 292 ABGB um ein unkörperliches Recht. Als
mit dem Besitz einer unbeweglichen Sache ver-
bunden ist es ein unbewegliches Recht (vgl Zop-
pel in Schwimann/Kodek, ABGB4 [2019] § 298
Tz 2). Zu unterscheiden vom Jagdrecht ist die
Befugnis zur Jagdausübung, die durch die Lan-
desgesetzgebung geregelt wird und die Form
einer Eigenjagd, Genossenschaftsjagd oder Ge-
meindejagd annehmen kann (vgl Schickmair in
Schwimann/Kodek, ABGB4, § 383 Tz 3 und 4).
Der Jagdausübungsberechtigte kann das Recht
wiederum an andere Personen übertragen und
dabei nur Abschuss oder auch Aneignung ge-
statten (vgl auch OGH 29. 5. 1992, 8 Ob 667/92;
Schickmair in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 383
Tz 4). Schickmair in Schwimann/Kodek, ABGB4,
§ 383 Tz 3, weist darauf hin, dass sich das Recht
zur Jagdausübung zwar vom Jagdrecht abspaltet,
formal und wertmäßig bleiben die Jagdrechte
aber beim einzelnen Liegenschaftseigentümer.
Die vom VwGH mit sehr unterschiedlichen
steuerlichen Konsequenzen getroffene Unter-
scheidung zwischen Jagdrecht als Realrecht und
Eigenjagd zielt offensichtlich aber gar nicht auf
die zivilrechtliche Unterscheidung zwischen
Jagdrecht und Jagdausübungsrecht ab. Nach
Ansicht des VwGH geht nämlich „das im Einzel-
fall festgestellte Recht zur Eigenjagd“ anders als
„das bloße Jagdrecht (im Gemeinschaftsjagdge-
biet)“ – damit ist anscheinend die Genossen-
schaftsjagd gemeint – „nicht im Begriff von
‚Grund und Boden‘ iSd § 30 Abs 1 EStG 1988 idF
1. StabG 2012 und AbgÄG 2012 auf“.
Zuletzt ist anzumerken, dass aufgrund der vom
VwGH vorgenommenen generellen Einschrän-
kung des Begriffs der grundstücksgleichen
Rechte auf das Baurecht davon auszugehen ist,
dass der Gerichtshof – sollte er bei seiner
Rechtsmeinung bleiben – weder das Fischerei-
recht an fremden Gewässern, das von der Fi-
nanzverwaltung als grundstücksgleiches Recht
angesehen wird (siehe Rz 6622 EStR), noch
Bergbauberechtigungen als grundstücksgleich
werten würde.

Sabine Kanduth-Kristen
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