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MuseumstraBe 7 

A-1070 Wien 

Briefanschrift 

A-1016 Wien, Postfach 63 

Telefon 

0222/9622-0' 

Fernschreiber 
13/1264 

Sachbearbeiter Dr.Weitzer 

Klappe 131 (Dw) 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Realschätzungsordnung 
geändert wird. 

Mit Beziehung auf die Entschließung des N~tionalrates 

beehrt sich das Bundesministerium für Justiz, je 25 Ausfertigungen 

des im Gegenstand genannten Gesetzesentwurfs und der Erläuterungen 

dazu mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu übersenden. Die im 

Rahmen des Begutachtungsverfahrens befaßten Stellen werden um 

allfällige Stellungnahme spätestens zum 1.Juli 1984 ersucht . 

• 

7.Juni 1984 

Für den Bundesminister: 

LOEWE 
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l::ntwurf 

JMZ 1l.001/46-1 5/84 

Beilage A 

BunJesgesetz vom .•....... mit dem die 

Rea1schätzordnunQ~ geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Realschätzordnung RGBl.Nr.175/1897. idF d.V. vom 

25.April 1900. RGbl.Nr.50. der V. vom 23.März 1917. 

RGHl.Nr.135. und vom 1i.Jänner 1932. BGB1.Nr.23. und des 

Bundesgesetzes vom 19.Feber 1975. BGBl.Nt.137. wird 

qeändert wie folgt: 

1. § 16 Abs. 1 lit. b hat zu lauten: 

"bei Gebäuden. die weder ganz oder zum Teil vermietet 

sind noch vermietet werden könnten und mit denen ein 

land-. oder forstwiTtschattlicher oder ein Industriebetrieb 

nicht verbunden ist:" 

0656C 
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2. § 16 Abs. J hat zu lauten: 

"Gebäude. die ganz oder zum Teil ver~ietet sind oder 

vermietet werden könqten. samt den dazugehör enden 

unverbauten Flächen. sind s~e~s einer zweitachen Bewertuna 

zu unterziehen. nämlich der nach dem kapitalisierten 

Zinsertraq und der n~ch dem Grund- und Bauwert. Der 

Schätzwert ist zwischen den Ergebnissen dieser beiden 

Bewertungen testZuleaen. wobei die Gründe anzugeben sind. 

aus denen sich der Scbät~wert dem einem oder dem anderen 

derselben mehr annähert. 

Artikel Ir 

Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. November 1984 in 

Kr~tt. 

Artikel 111 

Dieses Bundesgesetz ist auf alle SChätzungen 

anzuwenden. die nach seinem Inkratttreten beendet worden 

sind. 

06~bC 
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ArtiK?l IV 

Mit der Vollziehunq di?ses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister tür Justiz betrdut. 
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zu JMZ 12.007/46-1 5/84 

Beilage B 

E r 1 ä u t e run gen 

Die im ganzen überholunQsbeJürttige Realschätzordnunq. 

RGBl. 175/1897. leidet an einem besonders schwerwiegenden 

Nanael. Sie zwingt den Sachverständigen. abgesehen von den 

Fällen des § 16 Abs. 4 RSchO. nur eine der im Gesetz 

angeführten Schätzungsmethoden zu wählen. Dem hilft der 

neue Abs. 3 des § 16 RSchO ab. Außerdem wird der Begriff 

"Hauszinssteuer". für Jen es eine gesetzliche Grundlage 

nicht mehr gibt. neu umschrieben es 16 Abs. 1 lit. bl. 

Die DurchfÜhrung des entworfenen Bundesgesetzes wird 

weJer einen erhöhten Verwaltungsaufwand noch einen 

erhöhten Personalautwand erfordern. 

Die Zuständigkeit des Bundes für die Realschätzordnung 

qründet sieh auf Art. 10 Abc. 1 Z. 6 B-VG. 
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JII1Z 12.00'//461 ~,/H4 

Problem: 

nie Realschätzungsordnuno. RGBl.Nr.11~/1897. idF d.V. 

vom 25.April 1900. RGBI.Nr.50. der V. vom 23.März 1917. 

RGBl.Nr.l35. und vom 11.Jänner 1932. BGBI.Nr.23. und des 

Bundesaesetzes vom I9.Feber 1915. BGBl.Nr.l37. leat den 

~achverständiaen (Schätzer), außer bei anzahlmäßig 

aeringen Fällen (§ 16 Abs.4 RSchO). fest. welche 

Bewertungsart er z~ wählen hat. Dies führt wegen der 

~ntwicKlungen am Grund8tüc)u':Iil~rKt zu unbetriedigE~raden 

fo.:rgebnissen. 

~ i e 1 :_ 

Eröffnung einer fJexiblen Bewertungsmethode bei 

Grund 8 tücKen. auf denen vermi et ete oder vermjetbar e Hä u~.er 

st(~hen. 

In~alt: 

Änderung des ~ 16 Abs.3 RSchO: Anpassung des § 16 

Abs.l lit.b. die durch den Weqfall der "Hauszinssteuer" 

erforderlich aeworden iet. 

6S!:lC 
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Keine. 

KOS.J..ftD: 

- 2 

Keine Belastung des Bundes: keine Vermehrung des 

Personalautwands. 

65'::.C 
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G e gen übe r s tel 1 u n g 

gealschätzunasordnung ~ntwurf -der Novelle zur RSchO 

§ 16. (1) Die Wertermittlung 
durch Feststellung des 
Ver kau f s wer t e s ist 
vorzugsweise anzuwenden: 

a) bei unverbauten 
Grundstücken. welche nach ihrer 
Lage als Baugrund zu verwerten 
sind: 

b) bei nicht der 
Hauszinssteuer unterliegenden 
Gebäuden. mit denen ein 
land- oder forstwirtschaft 1 j r:lJt!r 
oder Industriebetrieb Ili eht 
verbunden ist. 

c) bei mittleren und kleinen 
land- und forstwirtschaftlichen 
Besitzungen; 

d) bei einzelnen land- und 
forstwirtschaftlichen 
Grundstücken. welche nicht als 
Bestandteil eines 
Wirtschattsganzen zum Verkaufe 
gelangten sollen; 

e) bei Grundstücken. welche 
(wie z.B. Wälder in abgelegenen. 
vom Verkehre abgeschnitt.enen 
Gegenden. Fabriken außer Betrieb. 
noch nicht in Betrieb gesel_zte 
Bergbaue. sowie solche. die seit 
längerer Zeit auHer Betrieb 
gesetzt sind) zur Zeit der 
Schätzung einen Ertrag nicht 
liefern können. einen solchen 
aber voraussichtlich in früherer 
oder späterer Zukunft liefern 
werden (Zukunttswerte). 

(2) nie Schätzung durch 
Kap i tal i sie run 9 
des R ein e r t rag e s 
hat vorzugsweise zu erfolgen bei 
großen land- und 
forstwirtschaft lichen Gütern. 

661C 

§ 16 (1) unverändert 

a) unverändert 

b) bei Gebäuden. die weder 
ganz oder zum Teil vermietet sind 
noch vermietet werden könnten und 
mit denen ein land- oder 
forstwirtschaftlicher oder ein 
Industriebetrieb nicht verbunden 
iBt: 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) unverändert 

(2) unverändert 

661C 
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dann solchen mit im Betriebe 
befindlichen montanistIschen oder 
industriellen UnternehmU/lY(Hl. 

(3) G e b ä u d e. 
w e 1 ehe der. 

Hau s z ins s t e u e r 
u n t e r 1 i e gen. samt den 
dazu gehörigen unverbauten 
Flächen, sind stets einer 
zweifachen Bewertung zu 
unterziehen. nämlich jener nach 
dem kapitalisierten Zinsertrage 
und jener nach dem Grund- und 
Bauwerte. Der Durchschnitt aus 
beiden Verwertungen ist als 
Schätzwert anzunehmen. 

(4) Bei anderen 
Liegenschaften. sowie wenn von 
einer der im Aba.l und 2 
bezeichneten Methoden abgegangen 
werden soll. haben die 
Schätzleute die Gründe für die 
Wahl der angewendeteten 
Bewertunqsart anzugeben. 

661C 

- 2 -

(3) Gebäude. die ganz oder 
zum Teil vermietet sind oder 
vermietet werden könnten. samt 
den dazuqehörenden unverbauten 
Flächen. sind stets einer 
zweifachen Bewertung zu 
unterziehen, nämlich der nach dem 
kapitalisierten Zinsertrag und 
der nach dem Grund- und Bauwert. 
Der Schätzwert ist zwischen den 
Ergebnissen dieser beiden 
Bewertungen festzulegen. wobei 
die Gründe anzugeben sind, aus 
denen sieh der SChätzwert dem 
einem oder dem anderen derselben 
mehr annätlert. 

(4) unverändert 

661C 
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