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REPUBLIK. ÖSTERREICH 
BUNDES~ANZLERAMT 

Tel. (0222) 66 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVA: 0000019 

GZ 602.388/2-V/4/87 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

L 

Sachbearbeiter Klappe/Ow Ihre GZlvom 

Betrifft: Entwurf eines Grunderwerbsteuergesetzes 1987 

Als Anlage übermittelt der Verfassungsdienst 25 Ausfertigungen 

seiner Stellungnahme zu dem im Ggst. bezeichneten Gesetzentwurf. 

16. April 1987 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
HOLZINGER 
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GZ 602.388/2-V/4/87 

An das 
Bundesministerium für 
Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wie n 

Sachbearbeiter 

Bernegger 

.J 

KlappelDw 

2426 

A·101" WIen. Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 66 1510 

Femschreib-Nr. 1370-900 

OVA: 0000019 

Ihre GZivom 

10 0202/5-IV/10/87 
3. März 1987 
10 0202/4-IV/I0/87 
25. Feber 1987 

Betrifft: Entwurf eines Grunderwerbsteuergesetzes 1987 

Zu dem mit der oz. Note übermittelten Gesetzentwurf nimmt der 
Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

Der ggst. Gesetzentwurf folgt über weite Strecken dem 
Grunderwerbsteuergesetz 1955. Ob nun die entsprechenden 
Bestimmungen - insbesondere die Ausnahmeregelungen der §§ 3 und 
11 - im einzelnen auch tatsächlich einer Überprüfung durch den 
Verfassungsgerichtshof standhalten können, läßt sich im Lichte 

der jüngsten Rechtssprechung des Gerichtshofes zum 
Grunderwerbsteuergesetz 1955 begreiflicherweise nicht mit 
völliger Sicherheit vorhersehen. Der Verfassungsdienst geht 
jedoch davon aus, daß sich die in den vorliegenden 

Gesetzentwurf übernommenen Regelungen aus der Sicht des 
Bundesministeriums für Finanzen j~denfalls im Rahmen der 
- durch die jüngsten -Grunderwerbsteuergesetz-Erkenntnisse

erheblich eingeschränkten - rechtspolitischen 

Gestaltungsfreiheit bewegen. 
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Zu § 3 Abs. 1: 

Im Sinne der neueren Judikatur des Verfassungsgerichtshofes 
- vgl. die Erkenntnisse vom 29. November 1985,G 175/84-34, und 
vom 27. Feber 1986, B 457/85-8 - hätten die Zitate in Z 1 und 
3, mit denen offensichtlich eine "dynamische Verweisung" auf 
die beiden zitierten Bundesgesetze beabsichtigt ist, wie folgt 
zu lauten: 

"Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, BGBl. Nr. 141, in 
der jeweils geltenden Fassung" sowie 
"Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951, BGBl. Nr. 103, in der 
jeweils geltenden Fassung". 

Die in Z 3 normierte Ausnahmeregelung sollte im Besonderen Teil 
der Erläuterungen besser wie folgt begründet werden: 

"Erwerbsvorgänge im Zusammenhang mit einem 
Zusammenlegungsverfahren sollen deshalb von der Besteuerung 
ausgenommen werden, weil es sich dabei praktisch um den Erwerb 
eines anderen Grundstückes, das als Ersatz für von der 
zusammenlegung betroffene Grundstücke gegeben wird, in diesem 
Sinne also nicht um einen echten neuen Grundstückserwerb 
handelt.". 

Außerdem sollte in den Erläuterungen entsprechend 
gerechtfertigt werden, warum die bisherige Befreiung des 
Erwerbs von Ersatzgrundstücken nach einer Enteignung gemäß § 3 
Z 6 GrEStG 1955 nicht beibehalten wird, da dieser 
Grundstückserwerb jenem im Rahmen eines 
Zusammenlegungsverfahrens sehr ähnlich ist. Als Begründung für 
die unterschiedliche Behandlung könnte etwa angeführt werden, 
daß die Entschädigung für die Enteignung von Grundstücken im 
Zusammenlegungsverfahren notwendigerweise durch Abfindung mit 
anderen, gleichwertigen Grundstücken erfolgt. Der "neue" 
Grundstückserwerb tritt also diesfalls ex lege und 
notwendigerweise ein. Bei allen anderen Enteignungen erfolgt 
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hingegen grundsätzlich eine Entschädigung in Form einer 
Geldleistung, wobei sich - bei strikter Betrachtung - die Frage 
erhebt, ob die einschlägigen Bestimmungen die 
gleichheitsrechtlich allenfalls gebotene Berücksichtigung der 
Grunderwerbsteuerpflicht für den Erwerb eines 
Ersatzgrundstückes bei der Festsetzung der . 
Enteignungsentschädigung erlauben. Es ist allerdings darauf 
hinzuweisen, daß diese Unterscheidung im Hinblick auf 
Enteignungen, für die in der österreichischen Rechtsordnung 
keine Entschädigung vorgesehen ist, keinesfalls zutrifft. Aus 
der Sicht des Verfassungsdienstes wäre es daher 
gleichheitsrechtlich zu befürworten, auch in das neue 
Grunderwerbsteuergesetz einen Befreiungstatbestand, wie ihn § 3 
Z 6 GrEStG 1955 vorsah, aufzunehmen. 

Zu § 11 Abs. 5: 

Der Verfassungsdienst geht davon aus, daß sich der - im 
Vergleich zum geltenden § 20 Abs. 5 GrEStG 1955 - neue zweite 
Satz des Abs. 5 rechtspolitisch rechtfertigen läßt (wenn auch 
die Erläuterungen dafür wenig hergeben). Es erscheint ihm 
jedoch nicht verständlich und daher vor allem 
gleichheitsrechtlich bedenklich, daß sich diese Erweiterung der 
Antragsfrist auf die Fälle der Rückgängigmachung, also auf 
Anträge nach Abs. 1 und 2 beschränken und somit offensichtlich 
für Anträge nach Abs. 3 und 4 nicht gelten soll. Nach Ansicht 
des Verfassungsdienstes sollte daher der letzte Halbsatz des 
zweiten Satzes ", der den rückgängig gemachten Erwerbsvorgang 
betrifft" entfallen. Falls diese Bedenken jedoch nicht geteilt 
werden, so müßten sie jedenfalls in den Erläuterungen 
entsprechend ausgeräumt werden. 

Zu § 12: 

Abs. 1 sollte legistisch besser wie folgt lauten: 

"Dieses Bundesgesetz ist auf alle Erwerbsvorgänge, die nach dem 
30. Juni 1987 verwirklicht werden, anzuwenden." 
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Die Formulierung des Abs. 3 und damit sein Verhältnis zu den 
beiden vorangehenden Absätzen ist unklar: 

Die Einleitung ·Unbeschadet des Abs. 2 •.•• ist wohl deshalb 
verfehlt, weil sich Abs. 3 ausschließlich auf Erwerbsvorgänge, 
·die nach dem 30. Juli 1987 verwirklicht werden·, bezieht und 
damit nur in Beziehung zu Abs. 1, nicht aber zu Abs. 2 steht. 
Der vorliegende Abs. 3 sollte daher als Abs. 2 bezeichnet 
werden. 

Unter Hinweis auf Pkt. 27 der Legistischen Richtlinien 1979 ist 
weiters festzuhalten, daß materielle Derogationen, wie die im 
vorliegenden Abs. 3 enthaltenen, zu vermeiden sind. Nach 
Auffassung des Verfassungsdienstes ist es daher unerläßlich, 
jene Rechtsvorschriften, die mit der völlig unbestimmten 
Formulierung ·Rechtsvorschriften, die auf die Grunderwerbsteuer 
oder das Grunderwerbsteuergesetz hinweisen und im Widerspruch 
zu diesem Bundesgesetz stehen· gemeint sind, ausdrücklich 
anzuführen und damit namentlich außer Kraft zu setzen. Die 
allenfalls große Zahl solcher Bestimmungen kann die im Entwurf 
gewählte Vorgangsweise jedenfalls nicht reChtfertigen. 

Weiters ist unklar, was unter ·Rechtsvorschriften, die auf die 
Grunderwerbsteuer oder das Grunderwerbsteuergesetz hinweisen" 
tatsächlich verstanden werden soll. Für den Fall, daß damit 
nicht nur die Aufhebung in anderen Bundesgesetzen enthaltener 
Grunderwerbsteue~befreiungen und allenfalls auch 
Grunderwerbsteuerbegünstigungen, sondern auch eine Bereinigung 
von - in bezug auf das GrEStG 1987 unzutreffenden - Zitaten in 
anderen Rechtsvorschriften beabsiChtigt sein sollte, so müßte 
dies, der legistischen Praxis folgend, ausdrücklich durch 
folgende Formulierung angeordnet werden: 

·Soweit in Bundesgesetzen auf Bestimmungen des 
Grunderwerbsteuergesetzes verwiesen wird, treten an die Stelle 
der Verweisungen auf die §§ .•.•••.•• des 
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Grunderwerbsteuergesetzes 1955 Verweisungen auf die §§ 

..••...•. dieses Bundesgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung.·. 

Schließlich müßten auch die relevanten Bestimmungen'des 
Strukturverbesserungsgesetzes ausdrücklich :angeführt werden, so 
daß das Zitat - soweit der Verfassungsdienst öies zu beurteilen 
vermag - •••. - ausgenommen die §§ 2, 7, 10 und 11 des 
Strukturverbesserungsgesetzes, BGBl. Nr. 69/1969, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 325/1986 - ...• zu 
lauten hätte. Darüber hinaus müßte in den Erläuterungen die 
Ausnahme zugunsten der - im Gesetzestext im einzelnen 
anzuführenden - Bestimmungen des Strukturverbe.sserungsgesetzes 
jedenfalls in den Erläuterungen sachlich gerechtfertigt werden. 

Im Hinblick auf die außerordentliche Bedeutung der 
Übergangsbestimmung des § 12, sollten seine Absätze 1 bis 3 im 
Besonderen Teil der Erläuterungen entsprechend ausführlich 
behandelt werden. Insbesondere sollte dabei auch betont werden, 
daß der Abs. 1 und der Abs. 2 erster Satz lediglich der 
KlarsteIlung dienen, die vor allem wegen der im Zusammenhang 
mit den vor dem Inkrafttreten des im Entwurf vorliegenden 
Bundesgesetzes verwirklichten, bedingt steuerbefreiten 
Erwerbsvorgängen erforderlich erscheint. Diese Erläuterungen zu 
Abs. 1 und 2 sollten daher etwa wie folgt lauten: 

·Mit diesen Bestimmungen soll ausdrücklich klargestellt werden, 
daß das Grunderwerbsteuergesetz 1955 auf alle vor Inkrafttreten 
des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes verwirklichten 
Erwerbsvorgänge - mit Ausnahme all jener Fälle, die im Rahmen 
grunderwerbsteuergesetzlicher Gesetzesprüfungsverfahren durch 
den Verfassungsgerichtshof zu Anlaßfällen im Sinne des Art. 140 
Abs. 7 B-VG erklärt wurden - anzuwenden ist. Diese KlarsteIlung 
erscheint im Zusammenhang mit den vor dem 1. Juli 1987 
verwirklichten, bedingt steuerbefreiten Erwerbsvorgängen 
geboten. Die nach dem Grunderwerbsteuergesetz 1955 gewährten 
bedingten Steuerbefreiungen für vor dem 1. Juli 1987 
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verwirklichte Erwerbsvorgänge werden nur dann unbedingt, wenn 
die sich aus dem genannten Gesetz ergebende Bedingung in der 
dort vorgesehenen Frist eingehalten oder erfüllt wird. Für 
diese sogenannten "Übergangsfälle" von be.dingten 
Steuerbefreiungen bringt der Gesetzgeber damit zum Ausdruck, 
daß in diesen Fällen die Steuerpflicht - nach dem späteren 
Eintritt oder Nichteintritt der aufschiebenden bzw. auflösenden 
Bedingung - rückwirkend im Zeitpunkt des Erwerbsvorganges 
eintreten soll und nicht - wie es sich bisher aus der Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes mangels ausdrücklicher 
gesetzlicher Regelung ergeben hat - erst im Zeitpunkt des 
Eintrittes bzw. Nichteintrittes der Bedingung. Ganz bewußt 
wurde bei dieser Regelung auf "Erwerbsvorgänge" und nicht bloß 
auf "Vorgänge" abgestellt, um damit jene Schlußfolgerung zu 
vermeiden, die der VerwaltungsgerichtShof in seinem Erkenntnis 
vom 8. Mai 1961, Zl. 2264/60-4, im Hinblick auf bedingte 
Steuerbefreiungen nach dem ehemals deutschen 
Grunderwerbsteuergesetz gezogen hat - daß nämlich aufgrund des 
Abstellens der Übergangsbestimmung des 
Grunderwerbsteuergesetzes 1955 auf "Vorgänge" für die Frage, ob 
und wann der Verlust einer nach der alten Rechtslage 
eingeräumten Steuerbegünstigung eintritt, das neue Gesetz 
anzuwenden sei. Aus diesem Grund stellt also die vorliegende 
übergangsbestimmung ausdrücklich auf "Erwerbsvorgänge" ab und 
spricht für die bedingt steuer,befreiten Erwerbsvorgänge 
überdies ausdrücklich aus, daß die alte Rechtslage weiter gilt, 
wenn die Bedingung, die die Steuerschuld auslöst (vgl. etwa § 4 
Abs. 2 GrEStG 1955), oder der Erhebungsgrund für die Steuer 
gemäß § 9 Abs. 2 GrEStG 1955 oder der Erwerb von 
Ersatzgrundstücken gemäß § 3 Z 6 und Z 7 GrEStG 1955 nach dem 
30. Juni 1987 eintritt. Die Anwendung des Steuersatzes von 8 % 
für diese nach dem Grunderwerbsteuergesetz 1955 bedingt 
steuerbefreiten Erwerbsvorgänge erscheint im Sinne einer 
Gleichbehandlung aller vor dem 1. Juli 1987 verwirklichten 
Erwerbsvorgänge geboten." 

f( ... 
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weiters sollte in den Erläuterungen auch noch ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, daß im ersten Satz des vorliegenden 
Abs. 2 mit Absicht von den "bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in Geltung stehenden gesetzlichen Vorschriften" 
gesprochen wird, weil diese Bestimmung nicht nur für die nach 
dem Grunderwerbsteuergesetz 1955 bedingt steuerbefreiten 
Erwerbsvorgänge, sondern darüber hinaus für alle anderen 
Grunderwerbsteuerbefreiungen, die in anderen Rechtsvorschriften 
vorgesehen sind, gelten soll. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden ue. dem Präsidium 
des Nationalrates übermittelt. 

16. April 1987 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
HOLZINGER 
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