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Rechtsprechung Steuerrecht
Rechtsprechung

Sabine Kanduth-Kristen / Andreas Kampitsch

Art 17 Abs 2 lit a 
der 6. MwSt-RL immo aktuell 2020/49

Ausbau einer zu einer Gemeinde gehörenden 
Straße: Vorsteuerabzug und Eigenverbrauch
EuGH 16. 9. 2020, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie
AG, C-528/19

Art 5 Abs 6 der Sechsten Richtlinie 77/388/
EWG (6. MwSt-RL) ist dahin auszulegen, dass
zugunsten einer Gemeinde durchgeführte Ar-
beiten zum Ausbau einer Gemeindestraße,
die der Öffentlichkeit offensteht, aber im
Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit des
Steuerpflichtigen, der diese Arbeiten unent-
geltlich durchgeführt hat, von ihm sowie von
der Öffentlichkeit genutzt wird, keinen Um-
satz darstellen, der einer Lieferung von Ge-
genständen gegen Entgelt im Sinne dieser Be-
stimmung gleichzustellen ist.
Vorabentscheidungsersuchen und Vorlagefragen:
Das Vorabentscheidungsersuchen betraf die Ausle-
gung von Art 5 Abs 6 und Art 17 Abs 2 lit a der Sechs-
ten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. 5. 1977
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames
Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige
Bemessungsgrundlage (ABl L 145 vom 13. 6. 1977,
S 1, im Folgenden: 6. MwSt-RL). Das Ersuchen erging
im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Mittel-
deutschen Hartstein-Industrie AG und dem Finanzamt
Y (Deutschland) über die Ablehnung des Abzugs der
Vorsteuer für die Durchführung von Arbeiten zum
Ausbau einer Straße, die zu einer Gemeinde gehört.

Aufgrund einer Prüfung vertrat das Finanzamt Y
die Auffassung, dass die Klägerin des Ausgangsver-
fahrens mit dem Ausbau der in Rede stehenden Ge-
meindestraße eine umsatzsteuerpflichtige unentgelt-
liche Werklieferung gem § 3 Abs 1b Satz 1 Nr 3
dUStG an die Gemeinde erbracht habe. Während der
von der Klägerin des Ausgangsverfahrens erhobene
Einspruch zurückgewiesen wurde, gab das Hessische
Finanzgericht (Deutschland) der von ihr gegen diesen
Bescheid erhobenen Klage teilweise statt. Es war der
Auffassung, dass die Voraussetzungen des § 3 Abs 1b
Satz 2 dUStG für eine Besteuerung der an der Ge-
meindestraße durchgeführten Arbeiten nicht vorlä-
gen. Allerdings seien die Vorsteuerbeträge für die im
unmittelbaren Zusammenhang mit diesen Arbeiten
getätigten Eingangsumsätze nicht zu berücksichtigen,
da nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
(Deutschland; BFH) der Unternehmer, der bereits bei
Bezug von Eingangsleistungen beabsichtige, die bezo-
genen Leistungen ausschließlich und unmittelbar für
eine unentgeltliche Entnahme iSd § 3 Abs 1b dUStG
zu verwenden, nicht zum Abzug der diese Leistungen
betreffenden Umsatzsteuer berechtigt sei. Die Kläge-
rin des Ausgangsverfahrens legte gegen die Entschei-
dung des Hessischen Finanzgerichts Revision zum
BFH ein. Der BFH führt aus, dass die Revision nach

nationalem Recht unbegründet sei, da die Klägerin
des Ausgangsverfahrens keinen Anspruch auf Abzug
der in Rede stehenden Umsatzsteuer habe. So sei das
Recht zum Vorsteuerabzug ausgeschlossen, weil die
bezogenen Eingangsleistungen zur Ausführung einer
unentgeltlichen Lieferung an die Stadt bezogen wor-
den seien. Er hegte jedoch Zweifel, ob diese Ausle-
gung der nationalen deutschen Rechtsvorschriften
mit dem Unionsrecht vereinbar ist, setzte das Verfah-
ren aus und legte dem EuGH folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vor:

1. Steht unter Umständen wie denen des Aus-
gangsverfahrens, in dem eine Steuerpflichtige im Auf-
trag einer Stadt Baumaßnahmen an einer Gemeinde-
straße vornimmt, dieser Steuerpflichtigen, die Leistun-
gen zur Errichtung der auf die Gemeinde übertragenen
Straße von anderen Steuerpflichtigen bezogen hat,
hierfür gem Art 17 Abs 2 lit a der 6. MwSt-RL der Vor-
steuerabzug zu?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird: Liegt unter Um-
ständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in dem
eine Steuerpflichtige im Auftrag einer Stadt Baumaß-
nahmen an einer Gemeindestraße vornimmt, eine
entgeltliche Lieferung von Gegenständen vor, bei der
die Genehmigung des Betriebs eines Steinbruchs die
Gegenleistung für die Lieferung einer Straße ist?

3. Falls die Frage 2 verneint wird: Ist unter Um-
ständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in dem
eine Steuerpflichtige im Auftrag einer Stadt Baumaß-
nahmen an einer Gemeindestraße vornimmt, die un-
entgeltliche Übertragung der öffentlich gewidmeten
Straße an die Gemeinde gem Art 5 Abs 6 der
6. MwSt-RL einer unentgeltlichen Lieferung von Ge-
genständen gleichgestellt, obwohl die Übertragung
unternehmerischen Zwecken dient, um einen unver-
steuerten Endverbrauch der Gemeinde zu vermei-
den?

Rechtliche Beurteilung: Nach umfassenden Er-
wägungen führte der EuGH zu den einzelnen
Vorlagefragen aus:

Zur ersten Frage:
[…] Nach alledem ist auf die erste Frage zu

antworten, dass Art 17 Abs 2 lit a der 6. MwSt-
RL dahin auszulegen ist, dass ein Steuerpflichti-
ger ein Recht auf Abzug der Vorsteuer für die
zugunsten einer Gemeinde durchgeführten Ar-
beiten zum Ausbau einer Gemeindestraße hat,
wenn diese Straße sowohl von diesem Steuer-
pflichtigen im Rahmen seiner wirtschaftlichen
Tätigkeit als auch von der Öffentlichkeit benutzt
wird, soweit diese Ausbauarbeiten nicht über
das hinausgingen, was erforderlich war, um
diesem Steuerpflichtigen zu ermöglichen, seine
wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, und ihre
Kosten im Preis der von diesem Steuerpflichti-
gen getätigten Ausgangsumsätze enthalten sind.

Zur zweiten Frage:
[…] Nach alledem ist auf die zweite Frage zu

antworten, dass die 6. MwSt-RL, insb ihr Art 2
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Abs 1, dahin auszulegen ist, dass die Genehmi-
gung zum Betrieb eines Steinbruchs, die einsei-
tig von einer Verwaltung eines Mitgliedstaats
erteilt wurde, nicht die von einem Steuerpflich-
tigen, der ohne Gegenleistung in Geld Arbeiten
zum Ausbau einer Gemeindestraße durchge-
führt hat, erhaltene Gegenleistung darstellt, so-
dass diese Arbeiten keinen „Umsatz gegen Ent-
gelt“ im Sinne dieser Richtlinie darstellen.

Zur dritten Frage:
[…] Nach alledem ist auf die dritte Frage zu

antworten, dass Art 5 Abs 6 der 6. MwSt-RL da-
hin auszulegen ist, dass zugunsten einer Ge-
meinde durchgeführte Arbeiten zum Ausbau
einer Gemeindestraße, die der Öffentlichkeit of-
fensteht, aber im Rahmen der wirtschaftlichen
Tätigkeit des Steuerpflichtigen, der diese Arbei-
ten unentgeltlich durchgeführt hat, von ihm so-
wie von der Öffentlichkeit genutzt wird, keinen
Umsatz darstellen, der einer Lieferung von Ge-
genständen gegen Entgelt im Sinne dieser Be-
stimmung gleichzustellen ist.

Anmerkung

Die Entscheidung des EuGH ist auch im Gel-
tungsbereich der MwStSyst-RL und aus öster-
reichischer Sicht von Interesse. Dies gilt vor al-
lem für die dritte Vorlagefrage zu Art 5 Abs 6
der 6. MwSt-RL (nunmehr Art 16 MwStSyst-
RL). Im Hinblick darauf hat auch der VwGH
die Revisionsverfahren zu Ro 2020/15/0011 mit
Beschluss vom 21. 7. 2020 bis zur Entscheidung
über das Vorabentscheidungsverfahren ausge-
setzt.
Der VwGH hat in seinem Erkenntnis vom
25. 7. 2013, 2011/15/0055, ausgesprochen, dass
weder der Umstand, dass die Herstellung und
Erhaltung öffentlicher Straßen in den Aufga-
benbereich einer Gebietskörperschaften fällt,
noch der Umstand, dass eine errichtete Ver-
kehrsfläche letztlich in das Eigentum des Stra-
ßeneigentümers übergeht, bereits einen Vor-
steuerabzug eines die Bauleistungen in Auftrag
gebenden Unternehmens ausschließt. Es kann
nämlich für einen Liegenschaftsverwalter
durchaus im unternehmerischen Interesse lie-
gen, seine Grundstücke durch Investitionen in
(angrenzende) öffentliche Grundstücke besser
zu erschließen.
Im Erkenntnis vom 19. 12. 2013, 2009/15/0137,
widmete sich der VwGH den umsatzsteuerli-
chen Folgen einer Übertragung des Bauwerks
an die Öffentliche Hand (im konkreten Fall der
Errichtung einer Abfahrt von der Bundesstraße
in einen Gewerbepark) und entschied unter
Hinweis auf das EuGH-Urteil vom 27. 4. 1999,
Kuwait Petroleum, C-48/97, dass eine unent-
geltliche Übertragung einen steuerpflichtigen
Eigenverbrauch gem § 3 Abs 2 Teilstrich 3
UStG darstellt (ebenso VwGH 27. 11 2017,
Ra 2016/15/0031, zur Übertragung von Ver-
kehrsleiteinrichtungen in das öffentliche Gut;
Rz 277 UStR; eine Entnahme und eine fiktive
Lieferung verneinend BFG 26. 8. 2016, RV/

5100185/2010, aufgehoben durch VwGH
27. 11. 2017, Ro 2017/15/0003; siehe dazu auch
Ruppe/Achatz, UStG5 [2017] § 3 Tz 244/1). Da-
mit soll ein umsatzsteuerlich unbelasteter Letzt-
verbrauch vermieden werden (vgl ua VwGH
27. 11. 2017, Ra 2016/15/0031). Im Falle einer
Weiterverrechnung von Errichtungskosten an
ansiedelungswillige Unternehmer des Gewer-
beparks liegt nach dem Erkenntnis vom
19. 12. 2013 Entgelt von dritter Seite für die
Übertragung der Auf- bzw Abfahrt auf die Ge-
meinde vor.
Im Hinblick auf das Urteil des EuGH zur dritten
Vorlagefrage ist die Rechtsauffassung betreffend
Eigenverbrauch zu überdenken. Werden die zu-
gunsten der öffentlichen Hand durchgeführten
Arbeiten wie Erschließung einer Straße, Errich-
tung von Auf- und Abfahrten und von Ver-
kehrsleiteinrichtungen von der Öffentlichkeit,
aber auch vom Steuerpflichtigen, der diese Ar-
beiten unentgeltlich ausgeführt oder beauftragt
hat, im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätig-
keit (die zu besteuerten Umsätzen führt) ge-
nutzt, liegt darin kein Umsatz, der einer Liefe-
rung von Gegenständen gegen Entgelt gleichzu-
stellen ist. In dem vom EuGH zu beurteilenden
Fall kamen die Arbeiten zum Ausbau der Straße
dem Steuerpflichtigen zugute und wiesen einen
direkten und unmittelbaren Zusammenhang
mit der gesamten wirtschaftlichen, zu besteuer-
ten Umsätzen führenden Tätigkeit auf; die Kos-
ten gehörten zu den Kostenelementen seiner
Ausgangsumsätze. Unter diesen Umständen ist
ein Eigenverbrauch nicht anzunehmen. Sollten
die Kosten iZm unecht steuerfreien Umsätzen
(wie etwa Grundstücksumsätzen, für die nicht
zur Steuerpflicht optiert werden soll) stehen,
wäre ein Ausschluss vom Vorsteuerabzug gege-
ben (vgl Haunold/Stangl/Tumpel, EU-News,
SWI 2020, 691 [697]).

Sabine Kanduth-Kristen

§ 33 TP 5 Abs 4 Z 1 GebG immo aktuell 2020/50

Bestandvertragsgebühr: Reichweite der 
Begünstigung für Wohnungsmietverträge
VwGH 18. 8. 2020, Ra 2020/16/0077

§ 33 TP 5 Abs 3 Satz 3 GebG [idF vor BGBl I
2017/147] spricht von „Bestandverträgen über
Gebäude oder Gebäudeteile, die überwiegend
Wohnzwecken dienen“. Die Syntax legt nahe,
dass sich der Halbsatz „die überwiegend
Wohnzwecken dienen“ auf „Gebäude oder Ge-
bäudeteile“ bezieht, dh, dass die sachliche Be-
stimmung des Bestandobjekts maßgeblich ist.
Dass allein der zu vergebührende Bestandver-
trag einer Vertragspartei (Bestandnehmer)
schon unmittelbar (überwiegend) der Befrie-
digung eines persönlichen Wohnbedürfnisses
des Bestandnehmers dienen müsste, wäre da-
mit nicht vorausgesetzt.
Sachverhalt: Die Mitbeteiligte schloss im Jahr 2014 als
Vermieterin einen Bestandvertrag über die Vermie-
tung einer Seniorenresidenz mit einer Betreiberin
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dieser Seniorenresidenz als Mieterin ab. Die Mieterin
vermietete in weiterer Folge die einzelnen Wohnein-
heiten an die Bewohner. Gegenstand des Mietvertrags
waren neben der Seniorenresidenz im engeren Sinn
(die einzelnen Wohneinheiten) ein Restaurant, eine
Bibliothek, ein Seminarraum und weitere Räumlich-
keiten und Kfz-Abstellplätze. Der Mietvertrag wurde
grundsätzlich auf unbefristete Dauer abgeschlossen,
die Vermieterin schränkte ihre Kündigungsrechte je-
doch auf jene des MRG ein, die Mieterin verzichtete
für 240 Monate auf die Kündigung des Bestandver-
hältnisses. Überdies war eine Kündigungsfrist von
fünf Monaten vereinbart. Die Vermieterin legte der
Vergebührung des Mietvertrags den dreifachen Jah-
reswert zugrunde. Im Gefolge einer Gebührenprüfung
erließ das Finanzamt einen Bescheid, in welchem die
Gebühr vom Höchstmaß (18-facher Jahreswert) be-
rechnet wurde, da es von einer bestimmten Dauer von
245 Monaten (240 Monate zzgl fünf Monate Kündi-
gungsfrist) ausging. Dagegen wandte sich die Mitbe-
teiligte des VwGH-Verfahrens mit Beschwerde an das
BFG. Ua brachte die Vermieterin vor, dass gegen-
ständlich ein Bestandvertrag über Gebäude(teile), die
überwiegend Wohnzwecken dienen, iSd § 33 TP 5
Abs 3 Satz 3 GebG idF vor BGBl I 2017/147 vorliege
und folglich die Gebühr nur vom dreifachen Jahres-
wert zu berechnen wäre. Das BFG folgte der Argu-
mentation der Vermieterin und hob den Bescheid des
Finanzamts ersatzlos auf. Dagegen wandte sich die
Amtsrevision an den VwGH, der das Erkenntnis des
BFG bestätigte und die Revision als unbegründet ab-
wies.

Rechtliche Beurteilung: […] Mit der Ausle-
gung der Tatbestandsmerkmale in § 33 TP 5
Abs 3 Satz 3 GebG „Bestandverträgen über Ge-
bäude oder Gebäudeteile, die überwiegend
Wohnzwecken dienen“ hat sich der VwGH in
seinem Erkenntnis vom 16. 10. 2014, 2011/16/
0169, bezüglich sogenannter „Pflegeverträge“
auseinandergesetzt, dessen Aussagen auf den
vorliegenden Revisionsfall und insb auf die von
der Amtsrevision aufgeworfene Rechtsfrage
nicht übertragbar sind; die Amtsrevision erweist
sich daher als zulässig, jedoch nicht als berech-
tigt: […]

Die ErlRV zum AbgÄG 1998, ErlRV 1471
BlgNR 20. GP, 27, führen […] aus: „Bei Bestand-
verträgen über die Vermietung und Nutzungs-
überlassung von Gebäuden oder Gebäudeteilen
für Wohnzwecke sollen für die Ermittlung der
Gebührenbemessungsgrundlage die wiederkeh-
renden Leistungen höchstens mit dem Dreifachen
des Jahreswertes zum Ansatz gelangen. Dadurch
werden befristete Wohnungsmietverträge, deren
vereinbarte Laufzeit drei Jahre übersteigt, den
unbefristeten Wohnungsmietverträgen gebüh-
renrechtlich gleichgestellt. Die Einführung der
Höchstgrenze bei Vervielfachung der wiederkeh-
renden Leistungen soll bei Wohnungsmietverträ-
gen die durch die anfallende Hundertsatzgebühr
entstehenden Kosten beschränken und dadurch
die Miete und Nutzungsüberlassung von Wohn-
zwecken dienenden Räumlichkeiten begünstigen.

Wohnzwecken dienen Gebäude oder Räum-
lichkeiten in Gebäuden dann, wenn sie dazu be-

stimmt sind, in abgeschlossenen Räumen privates
Leben, speziell auch Nächtigung, zu ermöglichen.
Unter die Höchstgrenze fällt nicht nur die Ver-
mietung oder Nutzungsüberlassung der eigentli-
chen Wohnräume, sondern auch der mitvermie-
teten Nebenräume wie Keller- und Dachboden-
räume. Auch ein gemeinsam mit dem Wohn-
raum in Bestand gegebener Abstellplatz oder
Garten ist, wenn nicht eine andere Nutzung do-
miniert, als zu Wohnzwecken vermietet anzuse-
hen.

Übersteigt das zu Wohnzwecken jenes zu an-
deren Zwecken benützte Ausmaß, ist überwie-
gende Nutzung zu Wohnzwecken gegeben.“ […]

§ 33 TP 5 Abs 3 Satz 3 GebG spricht von „Be-
standverträgen über Gebäude oder Gebäudeteile,
die überwiegend Wohnzwecken dienen“. Die
Syntax legt nahe, dass sich der Halbsatz „die
überwiegend Wohnzwecken dienen“ auf „Ge-
bäude oder Gebäudeteile“ bezieht, dh, dass die
sachliche Bestimmung des Bestandobjekts maß-
geblich ist. Dass allein der zu vergebührende Be-
standvertrag einer Vertragspartei (Bestandneh-
mer) schon unmittelbar (überwiegend) der Be-
friedigung eines persönlichen Wohnbedürfnis-
ses des Bestandnehmers dienen müsste, wäre
damit nicht vorausgesetzt.

Ein solches Auslegungsergebnis, das das
BFG als „sachliche Begünstigung“ bezeichnete,
wird durch die eingangs wiedergegebenen
ErlRV zum AbgÄG 1998 bekräftigt, sollten doch
durch die Einführung der Höchstgrenze die
Miete und Nutzungsüberlassung von zu Wohn-
zwecken dienenden Räumlichkeiten begünstigt
werden. Werden, wie im Revisionsfall, mehrere
aufeinander aufbauende Bestandverträge zur
Deckung von Wohnbedürfnissen abgeschlos-
sen, verhilft der vom Gesetz intendierten Be-
günstigung „der Miete oder Nutzungsüberlas-
sung von Wohnzwecken dienenden Räumlichkei-
ten“ die Begünstigung jedes einzelnen Bestand-
vertrags (über Gebäude oder Gebäudeteile, die
überwiegend Wohnzwecken dienen) auf jeder
Stufe, weil davon auszugehen ist, dass Neben-
kosten eines Bestandvertrags wie etwa auch die
Rechtsgeschäftsgebühr zumindest zum Teil auf
Bestandnehmer und in einer mehrstufigen Ver-
tragskonstellation (über Gebäude oder Gebäu-
deteile, die überwiegend Wohnzwecken dienen)
auf den letzten Mieter oder Nutzungsberechtig-
ten überwälzt werden.

Daraus folgt, dass auch Bestandverträge, die
in Erwerbsabsicht über Gebäude oder Gebäude-
teile abgeschlossen werden, von § 33 TP 5 Abs 3
Satz 3 GebG erfasst sein können, wenn beim
Abschluss der Verträge bereits feststeht, dass
diese Gebäude oder Gebäudeteile letztlich über-
wiegend Wohnzwecken dienen sollen. 

Das BFG sah daher zu Recht den Mietvertrag
[…] von § 33 TP 5 Abs 3 Satz 3 GebG erfasst,
mag dieser auch vom Mieter nicht zur Deckung
seines unmittelbaren Wohnbedürfnisses abge-
schlossen worden sein.
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Das – überwiegende – Ausmaß der Wohn-
zwecken dienenden, vermieteten Gebäudeteile
ist im Revisionsverfahren nicht strittig. […]

Anmerkung

Das Erkenntnis des VwGH bezieht sich auf die
Begünstigungsbestimmung des § 33 TP 5 Abs 3
Satz 3 GebG idF vor BGBl I 2017/147, mit wel-
chem Bestandverträge über Gebäude(teile),
welche überwiegend Wohnzecken dienen, ein-
schließlich sonstiger selbständiger Räume und
anderer Teile der Liegenschaft (zB Kellerräume,
Abstellplätze), die typischerweise Wohnräu-
men zuzuordnen sind, höchstens mit dem drei-
fachen Jahreswert zu vergebühren waren. Der
VwGH sieht wie schon das BFG nicht nur das
direkte Bestandverhältnis mit dem das Bestand-
objekt tatsächlich zu Wohnzwecken Nutzenden
von dieser Begünstigung erfasst, sondern auch
Verträge, bei denen der Bestandnehmer das Be-
standobjekt nicht für seine eigenen Wohnzwe-
cke anmietet. Die Begründung des VwGH über-
zeugt: Es ist davon auszugehen, dass der Mieter
(im gegenständlichen Fall der Betreiber der Se-
niorenresidenz) die Rechtsgeschäftsgebühr auf
die einzelnen Untermieter überwälzt und es
folglich zu einer von der Begünstigung gerade
nicht intendierten indirekten Belastung mit
noch höherer Rechtsgeschäftsgebühr der ein-
zelnen Untermieter (in der Seniorenresidenz)
kommen würde. Da der Bestandvertrag unstrit-
tig überwiegend Wohnzweckenden dienende
Gebäudeteile betraf, unterlag er vollständig der
Begünstigung des § 33 TP 5 Abs 3 Satz 3 GebG
idF vor BGBl I 2017/147.
Die Rechtsprechung des VwGH sollte auch auf
die mit BGBl I 2017/147 neu eingeführte Befrei-
ung für Wohnraummieten übertragbar sein:
Zwar spricht die neue Befreiungsbestimmung
(lediglich) von Wohnräumen und umfasst zu-
mindest dem Wortlaut nach nicht mehr wie die
Begünstigungsbestimmung andere Teile der
Liegenschaft, die „typischerweise Wohnräumen
zuzuordnen sind“. Aus dieser Formulierung
könnte geschlossen werden, dass die neue Be-
freiungsbestimmung enger als die alte Begüns-
tigung gefasst ist. Die Materialien (Begründung
zum IA 2299/A 25. GP) lassen einen solchen
Schluss jedoch nicht zu (wie nach den vom
VwGH zitierten ErlRV zum AbgÄG 1998 ist die
Begünstigung von Wohnungsmietern beab-
sichtigt, eine Einschränkung wurde wohl nicht
intendiert) und auch die herrschende Meinung
(Rz 707 GebR 2019; Lehner/Schaffer in Berg-
mann/Pinetz, GebG2 [2020] § 33 TP 5 Rz 222)
sieht weiterhin sowohl den eigentlichen Wohn-
raum als auch typischerweise zugeordnete Lie-
genschaftsteile von der Befreiung umfasst.
Demgemäß sollten unter der geltenden Rechts-
lage Verträge wie jener, der dem Erkenntnis des
VwGH zugrunde lag, ebenfalls (vollständig)
von der Bestandvertragsgebühr befreit sein,
weil andernfalls die Wohnungsmieter durch die
Überwälzung der (aufgrund des Wegfalls des
§ 33 TP 5 Abs 3 Satz 3 GebG mit BGBl I 2017/

147) nicht mehr mit dem begünstigten dreifa-
chen Jahreswert zu berechnenden Bestandver-
tragsgebühr (indirekt) belastet wären, was klar
gegen den Zweck der Norm verstoßen würde
(ähnlich auch Kucera/Leitner, Begünstigungs-
tatbestand des § 33 TP 5 Abs 3 GebG idF des
AbgÄG 1998 normiert eine sach-, und keine
personenbezogene Begünstigung, wobl 2020,
395 [399]). Es ist jedoch einschränkend anzu-
merken, dass der VwGH die Begünstigung des-
wegen zur Anwendung brachte, weil beim Ab-
schluss der Verträge bereits feststand, dass das
Bestandobjekt überwiegend Wohnzwecken die-
nen würde. Da davon auszugehen ist, dass die
Befreiungsbestimmung denselben Umfang auf-
weist wie die frühere Begünstigungsbestim-
mung, ist mE davon auszugehen, dass es nicht
bloß darauf ankommt, dass es sich bei den
Wohnräumen abstrakt um solche handelt, son-
dern, dass diese auch als solche benützt (dh
„Wohnzwecken dienen“) werden müssen (offen
lassend, aber ebenfalls kritisch zu einer Auswei-
tung der Befreiung im Verhältnis zur früheren
Begünstigung Lehner/Schaffer in Bergmann/Pi-
netz, GebG2, § 33 TP 5 Rz 222).

Andreas Kampitsch

§§ 30, 30b EStG immo aktuell 2020/51

Grundstückserwerb aufgrund eines 
Kaufanbots vor dem 1. 4. 2012
VwGH 14. 9. 2020, Ra 2019/15/0146

Unter Anschaffung und Veräußerung iSd
§ 30 EStG sind die schuldrechtlichen, auf die
Eigentumsübertragung ausgerichteten
Rechtsgeschäfte zu verstehen. Ausnahmswei-
se kommt es nicht auf den Zeitpunkt eines
solchen Rechtsgeschäfts an, wenn die Ver-
tragsparteien bereits vorher eine Vereinba-
rung geschlossen haben, aufgrund derer das
wirtschaftliche Eigentum übergegangen ist.
Hierzu bedarf es einer beide Vertragsparteien
bindenden, einen späteren Kaufvertrag wirt-
schaftlich vorwegnehmenden Vereinbarung.
Ein (auch unwiderrufliches) Kaufanbot oder
eine bloße Kaufoption sind hierfür nicht aus-
reichend.

Die Vorschreibung der Immobilienertrag-
steuer durch das Finanzamt hat im Einkom-
mensteuerbescheid zu erfolgen. Die (geson-
derte) Festsetzung der Immobilienertrag-
steuer (durch einen Bescheid nach § 201
BAO) ist nicht zulässig.
Sachverhalt: Der Revisionswerber veräußerte mit
Kaufvertrag vom 15. 2. 2013 eine Liegenschaft, deren
eine Hälfte er im Jahr 1983 erworben hatte. Die dama-
ligen Verkäufer waren auch Eigentümer der zweiten
Hälfte der Liegenschaft. Diese Anteile waren jedoch
zugunsten dreier namentlich genannter Personen mit
einer fideikommissarischen Substitution belastet. Die
Verkäufer räumten dem Revisionswerber das Vor-
kaufsrecht an diesen Anteilen sowie ein ausschließli-
ches Benützungsrecht an bestimmten Teilen der Lie-
genschaft gegen Tragung sämtlicher auf das ganze
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Gemeinschaftsgut entfallenden Steuern, Abgaben
und Umlagen ein. Im Jahr 1994 legten die Verkäufer
dem Revisionswerber ein sie bis zum Ablauf von
zwölf Monaten nach schriftlicher Bekanntgabe des
Ablebens des Letztversterbenden der Nacherbberech-
tigten bindendes Anbot zum Kauf der zweiten Hälfte
bei gleichzeitiger Zuzählung eines Darlehens durch
den Revisionswerber in Höhe des vereinbarten Kauf-
preises, das bücherlich sichergestellt und im Falle der
Ausübung der Option gegen den Kaufpreis aufge-
rechnet werden sollte. Die Veräußerung des zweiten
Anteils erfolgte schließlich nach Ableben der Nacher-
ben mit Kaufvertrag vom 19. 6. 2008 unter der Bedin-
gung der Löschung der fideikommissarischen Substi-
tutionen. Strittig war, ob der Erwerb der zweiten Lie-
genschaftshälfte durch den Revisionswerber bereits
mit Kaufanbot (samt Zusatzvereinbarungen) vom
8. 8. 1994 erfolgt war (Vorliegen wirtschaftlichen Ei-
gentums) und sohin für Zwecke der Immobiliener-
tragsteuer gem § 30 EStG auch für diesen Hälfteanteil
von „Altvermögen“ iSd § 30 Abs 4 EStG auszugehen
wäre. Der Revisionswerber erfasste die Grundstücks-
veräußerung in seiner Einkommensteuererklärung
2013 mit der Bemessungsgrundlage für Altvermögen.
Das Finanzamt vertrat hingegen im Gefolge einer Au-
ßenprüfung die Ansicht, die zweite Liegenschaftshälf-
te sei erst mit Kaufvertrag vom 19. 6. 2008 in das
Eigentum des Revisionswerbers übergegangen und
stelle somit „Neuvermögen“ dar. Bis zu diesem Zeit-
punkt habe lediglich eine Kaufoption des Revisions-
werbers auf Erwerb der zweiten Liegenschaftshälfte
bestanden. Die Immobilienertragsteuer setzte das Fi-
nanzamt in einem Bescheid gem § 201 BAO fest.
Auch das BFG vertrat im Ergebnis die Ansicht, dass
das relevante Verpflichtungsgeschäft erst mit Aus-
übung der Option am 19. 6. 2008 zustande gekom-
men wäre und wies die gegen diesen Bescheid erhobe-
ne Beschwerde als unbegründet ab. Der VwGH wies
die gegen die Entscheidung des BFG erhobene außer-
ordentliche Revision zurück.

Rechtliche Beurteilung: […] Zur Zulässigkeit
wird in der Revision geltend gemacht, es stelle
sich die Frage grundsätzlicher Art, inwieweit
dem BFG darin zu folgen sei, dass die Möglich-
keit des Eintritts des Substitutionsfalls von vorn-
herein die Verschaffung von wirtschaftlichem
Eigentum iSd BAO ausschließe. Das BFG ge-
stehe selbst zu, dass der Revisionswerber vorge-
bracht habe, dass den Vorerben die Veräuße-
rung der Liegenschaften gegen Weitergabe des
Veräußerungserlöses an die Nacherben gestattet
gewesen wäre. Die vorliegende Entscheidung
stehe in Widerspruch zum Erkenntnis des
VwGH vom 30. 4. 2019, Ra 2017/15/0071.
„Dies, da das BFG zwar davon ausgeht, dass die
Rechtsvorgänger des Revisionswerbers diesem nie
ein zivilrechtliches Eigentum verschaffen wollten,
dabei aber verkennt, dass ein wirtschaftliches
Eigentum ausreicht.“ Gegenständlich sei dem
Revisionswerber 1983 ein umfassendes unkünd-
bares Nutzungsrecht hinsichtlich der halben
Liegenschaftsanteile eingeräumt worden und
1994 im Rahmen eines Anbots der Kaufpreis
endgültig festgelegt worden. Dieser Kaufpreis
sei im Rahmen eines im Gegenzug gewährten

Darlehens (unverzinst und nicht wertgesichert)
bereits derart an seine Rechtsvorgänger zur
Auszahlung gebracht worden, als im Rahmen
einer Zusatzvereinbarung bestimmt worden sei,
für den Fall der Annahme des Anbots sei der
Kaufpreis mit diesem Darlehen als gegenver-
rechnet anzusehen. Spätestens ab diesem Zeit-
punkt sei klar gewesen, dass der Revisionswer-
ber wirtschaftlicher Eigentümer hinsichtlich der
gesamten Liegenschaft geworden sei und es
wirtschaftlich auch keinen anderen Sinn gehabt
hätte, als das Anbot anzunehmen. Denn für den
Fall der Nichtannahme hätte er das Darlehen
unverzinst und nicht wertgesichert zurückerhal-
ten, womit ein wirtschaftlicher Schaden einge-
treten wäre.

Mit diesem Vorbringen wird die Zulässig-
keit der Revision nicht aufgezeigt. […]

Unter Anschaffung und Veräußerung iSd
§ 30 EStG (idF vor dem 1. StabG 2012) sind bei
der privaten Grundstücksveräußerung die
schuldrechtlichen, auf die Eigentumsübertra-
gung ausgerichteten Rechtsgeschäfte zu verste-
hen. Für die Berechnung der Spekulationsfrist
ist daher der Zeitpunkt des Zustandekommens
dieser schuldrechtlichen Rechtsgeschäfte – insb
Kaufverträge – maßgeblich. Allerdings kommt
es ausnahmsweise nicht auf den Zeitpunkt eines
solchen Rechtsgeschäfts an, wenn die Vertrags-
parteien bereits vorher eine Vereinbarung ge-
schlossen haben, aufgrund derer das wirtschaft-
liche Eigentum übergegangen ist (vgl VwGH
23. 1. 2019, Ra 2018/13/0052, mwN).

Der VwGH hat sich bereits vielfach mit der
Frage auseinandergesetzt, unter welchen Vor-
aussetzungen vom Vorliegen wirtschaftlichen
Eigentums ausgegangen werden kann (vgl iZm
der Immobilienertragsteuer VwGH 24. 10. 2019,
Ro 2019/15/0177). Nach dieser Rechtsprechung
bedarf es dazu einer beide Vertragsparteien bin-
denden, einen späteren Kaufvertrag wirtschaft-
lich vorwegnehmenden Vereinbarung, sodass
insb die Chance von Wertsteigerungen und die
Gefahr von Wertminderungen übergangen ist.
Ein (auch unwiderrufliches) Kaufanbot oder
eine bloße Kaufoption sind hierfür nicht ausrei-
chend (vgl VwGH 20. 11. 1997, 96/15/0256,
VwSlg 7235/F, mwN; vgl weiters – die Bindung
beider Parteien betonend – VwGH 7. 4. 1981,
3294/80; 8. 2. 1989, 88/13/0049; vgl weiters
VwGH 23. 1. 2019, Ra 2018/13/0052, mwN; zur
Rechtslage nach dem 1. StabG 2012 vgl VwGH
3. 4. 2019, Ra 2017/15/0098).

Der Revisionswerber macht als Zulässig-
keitsgrund geltend, die angefochtene Entschei-
dung des BFG weiche von der Rechtsprechung
des VwGH zum wirtschaftlichen Eigentum ab,
und verweist hierzu auf das Erkenntnis vom
30. 4. 2019, Ra 2017/15/0071.

Das genannte Erkenntnis behandelt die ab-
gabenrechtliche Einordnung von Miet- oder
Leasingverträgen mit Kaufoption. Der VwGH
sprach aus, dass es entscheidend darauf an-
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kommt, ob der Mieter oder Leasingnehmer mit
der Überlassung des Mietgegenstands oder Lea-
singgutes bereits dessen wirtschaftlicher Eigen-
tümer iSd § 24 Abs 1 lit d BAO wird. Hierfür ist
insb von Bedeutung, wer die Chance von Wert-
steigerungen und das Risiko von Wertminde-
rungen trägt. Auch ist zu prüfen, ob die Opti-
onsausübung die einzige wirtschaftlich rationale
Möglichkeit für den Mieter oder Leasingnehmer
darstellt.

Der Revisionswerber verweist im Rahmen sei-
ner Zulässigkeitsausführungen darauf, dass der
VwGH in diesem Erkenntnis vom 30. 4. 2019,
Ra 2017/15/0071, davon ausgehe, wirtschaftliches
Eigentum des Leasingnehmers liege vor, wenn er
aufgrund massiver finanzieller Vorleistungen
„quasi keinerlei andere Möglichkeit“ habe, als das
Kaufanbot anzunehmen. Eine derartige Konstel-
lation liege gegenständlich vor, weil der Revisions-
werber im Falle der Nichtausübung der Option
nur den unverzinsten und nicht wertgesicherten
Darlehensbetrag von den Vorerben hätte zurück-
erhalten können, was den Eintritt eines massiven
wirtschaftlichen Schadens bedeutet hätte.

Das BFG hat in diesem Zusammenhang fest-
gestellt, dass es den „weitgehenden Kauf- und
Bindungswillen“ des Revisionswerbers (und
auch der Vorerben) „keineswegs in Abrede“
stelle. Allerdings wäre durch die bücherliche
Eintragung der fideikommissarischen Substitu-
tion im Substitutionsfalle der Wille der Vorer-
ben hinter die Rechte der Nacherben gerückt.
Der Revisionswerber habe im Substitutionsfall
keine rechtlich durchsetzbare Möglichkeit ge-
habt, das Anbot anzunehmen. Diesen Ausfüh-
rungen tritt die Revision nicht entgegen. Damit
unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt
aber entscheidend von Leasingvereinbarungen,
mit denen dem Leasingnehmer nach Ablauf
einer bestimmten Zeit ein Recht auf Erwerb des
Leasinggutes eingeräumt ist. Das vorliegende
Erkenntnis steht schon deshalb nicht in Wider-
spruch zum Erkenntnis vom 30. 4. 2019,
Ra 2017/15/0071.

Der Vorwurf, das BFG habe verkannt, dass –
im Ausnahmefall – die (seinerzeitige) Spekulati-
onsfrist schon vor Abschluss des eigentlichen
Kaufvertrags zu laufen habe beginnen können,
trifft nicht zu. Das Verwaltungsgericht hat sich
vielmehr gerade unter diesem Gesichtspunkt
mit den vorliegenden Vereinbarungen ausein-
andergesetzt und neben der Ungewissheit, ob
ein künftiger Eigentumserwerb überhaupt je-
mals möglich sein werde, auch Aspekte der Ge-
fahrtragung dafür ins Treffen geführt, das Vor-
liegen wirtschaftlichen Eigentums an der zwei-
ten Liegenschaftshälfte vor Abschluss des zivil-
rechtlichen Kaufvertrags zu verneinen.

Soweit der Revisionswerber als Grundsatz-
frage geklärt haben möchte, ob die Möglichkeit
des Eintritts des Substitutionsfalls von vornher-
ein (bei jeglicher rechtlicher Gestaltung der fi-
deikommissarischen Substitution) der Ver-

schaffung wirtschaftlichen Eigentums durch die
Vorerben entgegenstehen müsse, geht es um die
Beantwortung einer abstrakten Rechtsfrage, für
die der VwGH aufgrund von Revisionen gem
Art 133 Abs 6 Z 1 B-VG nicht zuständig ist (vgl
VwGH 29. 4. 2015, Ra 2015/06/0041).

Nach dem Gesagten war die Revision man-
gels Vorliegens einer Rechtsfrage von grund-
sätzlicher Bedeutung iSd Art 133 Abs 4 B-VG
gem § 34 Abs 1 iVm Abs 3 VwGG zurückzuwei-
sen.

Gelingt es einer (außerordentlichen) Revi-
sion mit den von ihr vorgebrachten Rechtsfra-
gen nicht, die Zulässigkeitsschwelle des Art 133
Abs 4 B-VG zu überschreiten, ist es dem VwGH
verwehrt, auf eine andere Rechtsfrage einzuge-
hen (vgl VwGH 20. 5. 2015, Ra 2014/19/0175;
21. 4. 2015, Ra 2014/01/0212). Der VwGH ver-
mag daher nicht als Rechtswidrigkeit der ange-
fochtenen Entscheidung aufzugreifen, dass im
gegenständlichen Fall die Immobilienertrag-
steuer mit einem vom Einkommensteuerbe-
scheid abgesonderten Bescheid vorgeschrieben
worden ist. Nach der ständigen Rechtsprechung
des VwGH hat eine Vorschreibung der Immobi-
lienertragsteuer durch das Finanzamt im Ein-
kommensteuerbescheid zu erfolgen; auch die
Korrektur des vom Parteienvertreter selbstbe-
rechneten Betrags an Immobilienertragsteuer
hat somit im Wege der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer (bzw gegebenenfalls Körper-
schaftsteuer) zu erfolgen (vgl VwGH 3. 9. 2019,
Ro 2019/15/0016, mwN). Die (gesonderte) Fest-
setzung der Immobilienertragsteuer (durch
einen Bescheid nach § 201 BAO) ist nicht zuläs-
sig (vgl VwGH 26. 11. 2015, Ro 2015/15/0005).
[…]

Anmerkung

Für die zeitliche Zuordnung von privaten
Grundstücksveräußerungen ist sowohl nach
der Rechtslage vor dem 1. 4. 2012 betreffend
Spekulationsgeschäfte iSd § 30 EStG als auch
nach der Rechtslage ab 1. 4. 2012 der Abschluss
des zivilrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts
maßgeblich (vgl VwGH 3. 4. 2019, Ra 2017/15/
0098; siehe dazu immo aktuell 2019/37 mit
Anm Kanduth-Kristen). Wie der Gerichtshof
ausführt, hat sich der VwGH bereits mehrfach
mit der Frage auseinandergesetzt, unter wel-
chen Voraussetzungen es ausnahmsweise nicht
auf den Zeitpunkt eines solchen Rechtsge-
schäfts ankommt, sondern vom Vorliegen wirt-
schaftlichen Eigentums aufgrund einer bereits
vorher geschlossenen Vereinbarung ausgegan-
gen werden kann (siehe ua VwGH 24. 10. 2019,
Ro 2019/15/0177; dazu immo aktuell 2019/57
mit Anm Kanduth-Kristen). Es bedarf dazu
einer beide Vertragsparteien bindenden, einen
späteren Kaufvertrag wirtschaftlich vorwegneh-
menden Vereinbarung, sodass insb die Chance
von Wertsteigerungen und die Gefahr von
Wertminderungen übergangen sind.
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Im vorliegenden Fall ging das BFG davon aus,
dass eine Übertragung der Liegenschaft an den
Revisionswerber im Jahr 1994 ohne Mitwir-
kung der Nacherben nicht möglich war. Die
Aufgabe des faktischen Besitzanspruchs der
Vorerben ist nach den Ausführungen des BFG
für die Begründung des wirtschaftlichen Eigen-
tums nicht ausreichend. Auch wenn der Revisi-
onswerber das Grundstück gebrauchen, verän-
dern und die Eigentümer weitestgehend von
der Nutzung ausschließen konnte, so hätte den-
noch die Möglichkeit (Gefahr) bestanden, dass
der Nacherbsfall eintritt. Durch die bücherliche
Eintragung der fideikommissarischen Substitu-
tion wäre der Wille der Verkäufer (Vorerben)
im Substitutionsfall hinter die Rechte der Nach-
erben gerückt. In diesem Fall hätte der Be-
schwerdeführer keine (rechtlich durchsetzbare)
Möglichkeit mehr gehabt, das Anbot anzuneh-
men. Das Bestehen der fideikommissarischen
Substitution hindert somit die Begründung von
(zivilrechtlichem sowie auch wirtschaftlichem)
Eigentum auf Seiten des Revisionswerbers. Auf-
grund dieser Unterschiede im Sachverhalt sieht
der VwGH auch keinen Widerspruch zum Er-
kenntnis vom 30. 4. 2019, Ra 2017/15/0071
(siehe dazu immo aktuell 2019/38 mit Anm
Kampitsch).
Im gegenständlichen Fall hat das Finanzamt die
Immobilienertragsteuer mit Bescheid gem
§ 201 BAO festgesetzt. Der VwGH stellt klar
(wiewohl er auf diese Frage im gegenständli-
chen Fall mangels Überschreitens der Zulässig-
keitsschwelle nicht eingehen und dies somit
nicht als Rechtswidrigkeit der angefochtenen
Entscheidung aufgreifen konnte), dass eine
Vorschreibung der Immobilienertragsteuer
durch das Finanzamt (wie auch eine Korrektur
des vom Parteienvertreter selbst berechneten
Betrags) im Einkommensteuerbescheid zu er-
folgen hat. Die Festsetzung in einem vom Ein-
kommensteuerbescheid abgesonderten Be-
scheid ist rechtswidrig.

Sabine Kanduth-Kristen

§§ 4 Abs 7, 28 Abs 2 EStG immo aktuell 2020/52

Keine Nachholung „vergessener“ 
Instandsetzungszehntel/-fünfzehntel, aber 
Absetzung in Folgejahren
VwGH 24. 9. 2020, Ra 2017/13/0062

§ 4 Abs 7 EStG [idF vor StRefG 2015/2016]
ordnet […] an, dass die dort genannten In-
standsetzungsaufwendungen im Jahr des
Aufwands sowie in den folgenden neun Jah-
ren jeweils mit einem Zehntel als Betriebsaus-
gaben zu berücksichtigen sind. Der Umstand,
dass im ersten oder einem anderen Jahr der
Ansatz des entsprechenden Zehntels rechts-
widrig unterblieben ist, ändert daran nichts.
Aus § 4 Abs 7 EStG ergibt sich somit grund-
sätzlich für jedes der betroffenen Jahre die Be-
triebsausgabeneigenschaft mit einem Zehn-
tel.

Sachverhalt: Die einen gewerblichen Grundstücks-
handel betreibende, revisionswerbende E-GmbH &
Co KG erwarb im Jahr 2009 ein Haus, nahm dieses in
das Anlagevermögen auf und vermietete es zu Wohn-
zwecken an nicht betriebszugehörige Personen. Sie
ermittelte ihren Gewinn nach § 5 EStG durch Be-
triebsvermögensvergleich. Vom Jahr 2010 bis 2012
wurden die Fassade und die Fenster des Hauses er-
neuert. Die Sanierung wurde im Jahr 2012 abge-
schlossen und bezahlt. Die Liegenschaft wurde letzt-
lich im Jahr 2012 verkauft; in der Feststellungserklä-
rung für 2012 brachte die Revisionswerberin den
vollständigen Sanierungsaufwand als Betriebsausgabe
in Abzug. In den Jahren 2010 und 2011 waren die
Aufwendungen in der Gewinnermittlung der E-
GmbH & Co KG (entsprechend dem Vorbringen der
Revisionswerberin mangels Kenntnis über deren An-
fall) nicht berücksichtigt worden. Das Finanzamt ver-
weigerte den Abzug der gesamten Aufwendungen im
Jahr 2012, da der Aufwand aus den Jahren 2010 und
2011 stamme und folglich 2012 nicht (mehr) berück-
sichtigt werden könne. Die dagegen erhobene Be-
schwerde an das BFG wies dieses – in diesem Punkt –
als unbegründet ab und führte aus, dass es sich bei
den gegenständlichen Aufwendungen um nach § 4
Abs 7 EStG idF vor StRefG 2015/2016 auf zehn Jahre
zu verteilende Instandsetzungsaufwendungen hand-
le; im Sinne der periodengerechten Gewinnermitt-
lung können jedoch versäumte Bilanzansätze nicht in
den Folgejahren nachgeholt werden. Da mit den
Zehntelabsetzungen der Instandsetzungsaufwendun-
gen im Jahr 2010 nicht begonnen worden sei, gäbe es
im Jahr 2012 auch keine offenen Zehntel, die weiter
abgesetzt werden könnten. Dagegen wandte sich die
E-GmbH & Co KG mit außerordentlicher Revision an
den VwGH, der das Erkenntnis des BFG in diesem
Punkt aufgrund Rechtswidrigkeit des Inhalts aufhob.

Rechtliche Beurteilung: […] § 4 Abs 7 EStG
enthält eine besondere Verteilungsregelung für
Instandsetzungsaufwendungen. Diese Aufwen-
dungen gehören, wie aus dem letzten Satz dieser
Bestimmung ausdrücklich hervorgeht, nicht
zum Herstellungsaufwand. Vielmehr handelt es
sich dabei um Erhaltungsaufwand, der nur auf-
grund der ausdrücklichen Anordnung des § 4
Abs 7 EStG nicht sofort zur Gänze in Abzug ge-
bracht werden kann, sondern auf zehn Jahre zu
verteilen ist.

§ 4 Abs 7 EStG ordnet somit an, dass die dort
genannten Instandsetzungsaufwendungen im
Jahr des Aufwands sowie in den folgenden neun
Jahren jeweils mit einem Zehntel als Betriebs-
ausgaben zu berücksichtigen sind. Der Um-
stand, dass im ersten oder einem anderen Jahr
der Ansatz des entsprechenden Zehntels rechts-
widrig unterblieben ist, ändert daran nichts. Aus
§ 4 Abs 7 EStG ergibt sich somit grundsätzlich
für jedes der betroffenen Jahre die Betriebsaus-
gabeneigenschaft mit einem Zehntel.

Das BFG hat die Berücksichtigung der In-
standsetzungsaufwendungen im Jahr 2012 mit
der Begründung zur Gänze versagt, dass (in den
Vorjahren) unterlassene Bilanzansätze nicht
nachgeholt werden könnten und mit der Abset-
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zung der Zehntel nicht rechtzeitig begonnen
worden sei.

Selbst wenn die Regelung des § 4 Abs 7 EStG
zu einem Ansatz in der Steuerbilanz führen sollte
(in der Art einer Rechnungsabgrenzung, siehe
Quantschnigg/Schuch, Einkommensteuer-Hand-
buch [1993] § 4 Tz 37.3), ist aber zu beachten,
dass nach der ständigen Rechtsprechung des
VwGH Unrichtigkeiten in der Bilanz bis zur
Wurzel zu berichtigen sind (vgl VwGH
27. 6. 2019, Ra 2018/15/0040, mwN), sodass im
Wege der Bilanzberichtigung eine entsprechende
Position (Rechnungsabgrenzung) im Jahr des
Anfalls des Aufwands einzustellen wäre.

Nur eine „Nachholung“ etwaiger auf die
Vorjahre entfallender Zehntelabsetzungen im
Jahr 2012 kommt – entgegen der Ansicht der
Revisionswerberin – aufgrund des Primats der
periodengerechten Gewinnermittlung nicht in
Betracht (vgl VwGH 31. 5. 2011, 2007/15/0015,
VwSlg 8645/F). […]

Anmerkung

Vorneweg ist anzumerken, dass das Erkenntnis
des VwGH die Rechtslage vor dem StRefG 2015/
2016, BGBl I 2015/118, betrifft; seit dem Veran-
lagungsjahr 2016 sind Instandsetzungsaufwen-
dungen iSd § 4 Abs 7 EStG nicht mehr auf zehn,
sondern auf 15 Jahre zu verteilen. Die Entschei-
dung des VwGH an sich kann vor dem Hinter-
grund seiner ständigen Rechtsprechung nicht
überraschen: Wie bereits unter umgekehrten
Voraussetzungen im Sachverhalt zu VwGH
27. 6. 2019, Ra 2018/15/0040 (die damalige Re-
visionswerberin hatte ungerechtfertigterweise
eine Teilwertabschreibung gem § 12 Abs 3 Z 2
KStG in den Jahren 2005 und 2006 zu je einem
Siebtel geltend gemacht und leitete daraus eine
Bindungswirkung für die Abzugsfähigkeit der
Siebtel für die Folgejahre ab), hielt der VwGH
auch diesmal fest, dass ein fehlerhafter Ansatz
im Jahr des (Nicht-)Anfalls einer Betriebsaus-
gabe zu keiner Bindungswirkung für die Folge-
jahre führt. Im konkreten Fall heißt dies, dass
die E-GmbH & Co KG aufgrund des durch den
Verkauf des Hauses verursachten Ausscheidens
aus dem Anlagevermögen die restlichen Zehntel
aus der Verteilung der ursprünglich 2010/2011
angefallenen Instandsetzungsaufwendungen im
Jahr 2012 als Betriebsausgabe in Abzug bringen
konnte. Zur Natur der Zehntel- bzw Fünfzehn-
telverteilung schließt der VwGH sich – wohl im-
plizit – der Auffassung von Quantschnigg/
Schuch, Einkommensteuer-Handbuch (1993)
§ 4 Tz 37.3, an, dass die Vorschrift des § 4 Abs 7
EStG aus bilanzsteuerlicher Sicht „eine Art“
Rechnungsabgrenzungsposten darstellt (der
ähnlich der Abgrenzung für bestimmte Voraus-
zahlungen gem § 4 Abs 6 EStG auch bei der Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung zu beachten ist).
Konsequenz dieser Einstufung ist, dass im Falle
der entgeltlichen Veräußerung bzw der Zerstö-
rung des Wirtschaftsguts die restlichen, noch
nicht abgesetzten Zehntel/Fünfzehntel sofort als

Betriebsausgabe vom laufenden Gewinn abge-
setzt werden können; dies soll auch für die Ent-
nahme gelten (vgl Quantschnigg/Schuch, Ein-
kommensteuer, § 4 Tz 37.3; Zorn, VwGH zu
vergessenen Instandsetzungsaufwendungen,
RdW 2020, 874 [875], zum gegenständlichen Er-
kenntnis). Nach Auffassung der Finanzverwal-
tung (Rz 773, 1406 EStR; so auch Zorn/Engel-
mann in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG
[19. Lfg, 2017] § 4 Tz 384; Geweßler/Hirschler in
Hofstätter/Reichel, Einkommensteuer [62. Lfg,
2016] § 4 Abs 7 Tz 9; offen lassend Hirschler/
Reinold in Hofstätter/Reichel, Einkommensteuer
[65. Lfg, 2017] § 4 Abs 3a Tz 110) sind die noch
offenen Beträge vom Veräußerungs- oder Ent-
nahmegewinn bzw der Versicherungsentschädi-
gung abzusetzen bzw erhöhen einen allfälligen
Veräußerungsverlust. Diese Unterscheidung ist
wesentlich, da Veräußerungs- und Entnahme-
gewinne bei Grundstücken iSd § 30 Abs 1 EStG
in aller Regel dem Sondersteuersatz gem § 30a
EStG unterliegen (§ 30a Abs 3 EStG; hinsicht-
lich einer Versicherungsentschädigung ist dies
strittig, siehe ausführlich Hudobnik/Kampitsch,
Kein Sondersteuersatz für Versicherungsent-
schädigungen bei zerstörtem Betriebsgebäude,
SWK 30/2018, 1321 bzw VfGH 23. 9. 2019,
E 3559/2018, immo aktuell 2019/53 [Anm Kam-
pitsch]) und ein Veräußerungsverlust nach § 6
Z 2 lit d EStG mangels Veräußerungsgewinns
oder Zuschreibung von Gebäuden in demselben
Betrieb und Jahr auf 60 % zu kürzen ist und so-
mit die sofort absetzbaren offenen Teilbeträge
zu einer geringeren Steuerwirksamkeit führen
würden.
ME ist die Ansicht der Finanzverwaltung vor
dem Hintergrund des gegenständlichen Er-
kenntnisses nicht aufrechtzuerhalten: Wenn der
Ansatz gem § 4 Abs 7 EStG zu „einer Art“ Rech-
nungsabgrenzung führt, muss das Ausscheiden
des Gebäudes aus dem Betriebsvermögen zu
einem Sofortabzug der offenen (dh noch abge-
grenzten) Beträge vom laufenden Gewinn füh-
ren (vgl zur unternehmensrechtlichen Auflö-
sung von Rechnungsabgrenzungsposten Denk
in Kanduth-Kristen/Fritz-Schmied, BilPoKo
[2017] AP C Rz 59). Eine Regelung, wonach
noch nicht geltend gemachte Instandsetzungs-
teilbeträge bei der Berechnung des Veräuße-
rungsgewinns zu berücksichtigen wären, wie sie
§ 30 Abs 3 EStG bei der Ermittlung des Über-
schusses für Einkünfte aus privaten Grund-
stücksveräußerungen vorsieht, fehlt nämlich im
betrieblichen Bereich (so im Ergebnis auch Kan-
duth-Kristen, Reform der Substanzbesteuerung
von Grundstücken im betrieblichen und priva-
ten Bereich, in GS H. Kofler [2020] 19 [35];
Zorn/Varro in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn,
EStG [17. Lfg, 2014] § 4 Tz 220/8). Für den Fall
der Entnahme und der anschließenden Vermie-
tung im außerbetrieblichen Bereich ist jedoch zu
beachten, dass § 28 Abs 2 EStG eine ähnliche
Verteilungsvorschrift wie § 4 Abs 7 EStG vor-
sieht; nach Jakom/Lenneis, EStG13 (2020) § 4
Rz 374, kommt es daher in diesem Fall nicht zu
einem Sofortabzug der noch offenen Teilbeträge
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vom laufenden betrieblichen Gewinn, sondern
werden diese gleichsam in den außerbetriebli-
chen Bereich „entnommen“ und dort bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
fortgeführt (zustimmend Zorn/Varro in Doralt/
Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg, 2014] § 4
Tz 220/8). Aus teleologischen Gründen wäre
dieser Auffassung zuzustimmen, der Charakter
als „eine Art“ Rechnungsabgrenzung rechtfertigt
allerdings auch in diesem Fall eine Sofortabset-
zung vom laufenden Gewinn (vgl Quantschnigg/
Schuch, Einkommensteuer, § 4 Tz 37.3; die Fi-
nanzverwaltung vertritt in Rz 1406 EStR hinge-
gen auch für diesen Fall eine Kürzung des Ver-
äußerungs-/Entnahmegewinns); umgekehrt
kommt es bei der Einlage von Gebäuden des Pri-
vatvermögens in das Betriebsvermögen nach
Auffassung der Finanzverwaltung gleichsam zu
einer Einlage der offenen Teilbeträge; diese wä-
ren in der Folge als Betriebsausgabe abzuziehen
(Rz 6487 EStR). Die andere Ansicht von Quant-
schnigg/Schuch, Einkommensteuer, § 28 Tz 53,
nach welchen nachträgliche Werbungskosten
(aus Vermietung und Verpachtung) iSd § 32
Abs 1 Z 2 EStG vorliegen, überzeugt mE auch
hier: Da es sich bei Instandsetzungsaufwendun-
gen iSd § 28 Abs 2 EStG grundsätzlich um sofort
abzugsfähige Werbungskosten handelt, die le-
diglich einer besonderen Verteilungsvorschrift
unterliegen (dies hält der VwGH im gegen-
ständlichen Erkenntnis für den Betriebsbereich
und die Vorschrift des § 4 Abs 7 EStG auch aus-
drücklich fest), werden die offenen Teilbeträge
nicht in das Betriebsvermögen eingelegt, son-
dern im außerbetrieblichen Bereich als Wer-
bungskosten weitergeführt.
Damit eng verknüpft ist die Frage der Behand-
lung von im Rahmen einer privaten Nutzung
angefallenen Instandsetzungsaufwendungen:
Diese können grundsätzlich bei einem Verkauf

des Gebäudes gem § 30 Abs 3 EStG anschaf-
fungskostenerhöhend berücksichtigt werden
(weil sie noch nicht als Werbungskosten/Be-
triebsausgaben abgezogen werden konnten), je-
denfalls soweit sie vom Veräußernden selbst ge-
tätigt wurden (zur Kontroverse, inwieweit In-
standsetzungsaufwendungen des Rechtsvor-
gängers anschaffungskostenerhöhend wirken,
siehe Jakom/Kanduth-Kristen, EStG13, § 30
Rz 59 bzw Bodis/Hammerl in Doralt/Kirch-
mayr/Mayr/Zorn, EStG [17. Lfg, 2014] § 30
Tz 232). Erfolgen Ausgaben für eine Instandset-
zung im Rahmen einer privaten Nutzung (und
für die private Nutzung) und im Nachgang eine
„Einlage“ in den Vermietungsbereich (durch
erstmalige Vermietung) innerhalb von fünf-
zehn Jahren, ist mE ein Abzug von (gedanklich)
noch offenen Teilbeträgen bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung nicht mög-
lich (abzugsfähig wären die gesamten Instand-
setzungsaufwendungen erst im Falle einer Ver-
äußerung). Auch dies ergibt sich aus dem Cha-
rakter des § 28 Abs 2 EStG als Verteilungsnorm:
Im Zeitpunkt der Verausgabung liegen keine
Werbungskosten vor, die gem § 28 Abs 2 EStG
zu verteilen wären, daher ist eine nachträgliche
Erfassung von (gedanklich) noch offenen Teil-
beträgen auch nicht denkbar. Umgekehrt sind
bei Beendigung einer Vermietung und privater
Nutzung („Entnahme“ aus dem Vermietungs-
bereich) noch offene Fünfzehntelbeträge wei-
terhin als (nachträgliche) Werbungskosten aus
Vermietung und Verpachtung zu berücksichti-
gen (Rz 6487 EStR; Quantschnigg/Schuch, Ein-
kommensteuer, § 28 Tz 54; Büsser in Hofstätter/
Reichel, Einkommensteuer [68. Lfg, 2019] § 28
Tz 80; kritisch Doralt in Doralt/Kirchmayr/
Mayr/Zorn, EStG [9. Lfg, 2005] § 28 Tz 184 f).

Andreas Kampitsch

Veranstaltungshinweis
Fruchtgenuss bei Immobilienübertragungen
Worauf es bei der Ausgestaltung des Fruchtgenussrechts im Steuer- und Zivilrecht ankommt
Fruchtgenussvereinbarungen bei Immobilienübertragungen des Privatvermögens sind bei der gene-
rationenübergreifenden Vermögensnachfolge ein beliebtes Instrument. Aus steuerrechtlicher und
zivilrechtlicher Sicht stellt sich dabei eine Vielzahl komplexer Fragestellungen.
Programm:
• Ertragsteuern: Fruchtgenuss und Abschreibung
• Fruchtgenuss und Grunderwerbsteuer/Gebühren
• Umsatzsteuerliche Aspekte bei Fruchtgenussvereinbarungen
• Beendigung und Ablöse eines Fruchtgenussrechts
• Übertragung und Vererbung von Fruchtgenussrechten im Zivilrecht
• Typische Praxisfragen und Lösungsvorschläge

Termin: Mittwoch, 20. 1. 2021, 13:00 bis 18:00 Uhr (Webinar).
Informationen und Anmeldung: https://www.lindeverlag.at/seminar/fruchtgenuss-bei-immobilien
uebertragungen-2225.
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