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, I ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Z1. 188/92 

An das 
Bundesministerium fUr Justiz 

r' >= ....• - ..... " .•. -.-----

I . c .• H"~ (;~-:o>}\:. rlENTWU~ 
:-1 .................................. : ....... GE/19 ............. 
~ ... ~um: 2 2. 'JULI 1992 ~1useumstraße 7 

1070 Wien / vcrtGlItdJ..;.d.9..~'-.,~ 
Betrifft: GZ: 2035/132-I 2/92 

Entwurf einer Vereinbarung zwischen dem Bund und 
, . t~ O{4- er. 

den Bundesländern gemäß Artikel 15a B-VG über begleitende 
zivilrechtliche Bestimmungen betreffend den Verkehr mit 
Baugrundstücken; Begutachtungsverfahren 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag bestätigt den Erhalt des 
Entwurfes der im Betreff genannten Vereinbarung und erstattet hiezu 
innerhalb der hiefUr vorgesehenen Frist nachstehende 

S TEL L U N G NAH M E 

I) Der vorliegende Entwurf zeigt, daß tatsächlich eine dirigistische 
Bewirtschaftung des gesamten Liegenschaftsverkehrs in Österreich geplant 
ist. Abgesehen davon, daß sich der österreichische Rechtsanwaltskammer
tag schon gegen ei ne unei ngeschränkte Verl änderung des Grundverkeh rs 
ausgesprochen hat, \'JUrde mi t di esem Enhwrf ei ner Verei nbarung Uber 
zivilrechtliche Bestimmungen betreffend den Verkehr mit BaugrundstUcken 
so gut wi e si chergeste llt, daß jede Li egenschaftsübertragung zu ihrer 
Wirksamkeit einer verwaltungsbehördlichen Genehmigung oder einer 
Bestäti gung der Behörde bedarf. Mit di eser Verei nbarung gemäß Arti ke 1 
15a B-VG wUrde eine erhebliche und bedeutende Beeinträchtigung des 
Eigentumsrechtes sowie anderer zivilrechtlicher Bereiche ermöglicht. 
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Gerade weil der vorliegende Entwurf der Vereinbarung nach Artikel 

ISa B-VG die Länder bei der Erlassung ihrer verwaltungsbehördlichen Vor

schri ften betreffend den Baugrundverkehr überhaupt nicht einschränkt, 

ist zu befürchten, daß damit der amtlichen Preisfestsetzung, der WillkUr 

und Rechtszersplitterung Tür und Tor geöffnet wären. 

Ohne Frage wäre der Bundesgesetzgeber an die hier zu beurteilende 

Vereinbarung gebunden, wenn er selbst im Rahmen des Kompetenztat

bestandes Zivilrechtswesen Regelungen treffen wollte. Schon daraus 

ergäbe sich für die Zukunft ein vermehrter Ergänzungsbedarf, ohne daß 

von den den Landesgesetzgebern e; ngeräumten Kompetenzen je abgerückt 
werden könnte. 

Kr; ti k wi rd vor allem auch deshalb geübt, \'Jei 1 schon inder Vergangen

heit die Kompetenzen für Flächenwidmung, Ausländergrundverkehr und 
Raumordnung höchst unbefriedigende Ergebnisse gezeigt haben. 

Oie bisherigen politischen Gespräche vor Inkrafttreten der Novelle zUm 

B-VG (BGB1. 276/1992) haben das genaue Gegentei 1 zu dem hier nun 
vorgelegten Entwurf festgelegt. 

Ven/iesen wird hiezu insbesondere auf die politische \~illenserklärung 

der ÖVP-Landeshauptleute. Diese Erklärung sollte 1m Staatsvertrag 

enthalten sein. Oie Zuständigkeit der Länder soll demnach keine 

Befugnisse für Enteignungen, Preisfestsetzungen, Eintritts- oder 

Vorkaufsrechte umfassen (vgl. dazu Graff, ecolex 1992, 400). 

11) Zu Artikel 1: 

Die Einheitlichkeit der zivilrechtichen Regelungen würde durch den 

vorl i egenden Entwurf bewußt verhi ndert. Aufgrund der vi elen Frei räume, 

di e dem Landesgesetzgeber ei ngeräumt wären, würde es in Hi nkunft zu 

einer österreichweit recht unterschiedlichen Rechtslage beim Verkehr mit 

Baugrunds tücken kommen. Der Rechtss i cherhei tin Ös terrei ch wäre dami t 
sicher nicht gedient. 

- .1-
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Zu Artikel 2: 

Wenn die landesgesetzlich bestimmte Behörde binnen einer zu bestimmenden 
Frist von vier Wochen keine Klage auf Feststellung (Artikel 18) erhebt, 
muß das Rechtsgeschäft auch dann wirksam sein, wenn es nicht binnen 
zwei Jahren zwecks Erteil ung der Genehmi gung angezei gt wurde. Damit 
soll sichergestellt sein, daß die Behörde auch auf ihr Anfechtungsrecht 
verzichten kann. In diesem Fall wäre es ein geradezu unhaltbarer 
Zustand, das Rechtsgeschäft auch weiterhin schwebend unwirksam zu 
belassen. 

Zu Artikel 4: 

Die Prüfung, ob ein bereits verbücherter Rechtsvorgang nicht genehmigt 
wird oder untersagt werden muß, sollte unbedingt unter einer bestimmten 
Fri stsetzung erfolgen. Ei n solcher Beschei d soll te 1 ängstens entweder 
zugleich oder binnen weiterer vier Wochen nach Ablauf der Rekursfrist 
erlassen werden, ansonsten davon auszugehen ist, daß der bereits 
verbücherte Rechtsvorgang grundverkehrsrechtlich unbedenklich ist. 

Zu Artikel 5: 

Eine derartige Besserstellung des gutgläubigen Veräußerers einer 
Liegenschaft erscheint nicht gerechtfertigt. Jeder Vertragspartner würde 
sich in Hinkunft über die Genehmigungspflicht des von ihm beabsichtigten 
Geschäftes zu informieren haben. Nachdem der Vertrag ex tunc aufgehoben 
werden und somit die Aufhebung auf den Zeitpunkt des Geschäfts
absch 1 usses zurückwi rken würde, hätten di e Partei en alle aufgrund des 
Vertrages erhaltenen Lei stungen wi eder zurückzustellen. Wäre aufgrund 
eines Vertrages eine Sache übereignet werden, so fiele durch Versagung 
der Genehmigung des Rechtsgeschäftes der Titel mit Rückwirkung auf den 
Zei tpunkt der Überei gnung weg. Ei gentümer wäre daher noch der Ver
äußerer, der aufgrund des Vertrages verkaufen wollte. 
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Oie Verweigerung der Rückabwicklung ist nicht systemgerecht. Der 
Veräußerer kann nicht die Rückabwicklung selbst verweigern, sondern nur 
die Herausgabe jenes Vorteiles, der ihm auch bei Rückabwicklung 
verbleiben könnte. Mit der Durchsetzung dieses Anspruches muß er auf den 
Zivilrechtsweg verwiesen sein. 

Die Konstruktion des Artikels 5 Abs. 2, wonach die Liegenschaft auf 
Antrag der Behörde bei Unterbleiben der Rückabwicklung gemäß dem 
§ 352 EO zu versteigern wäre, ist gleichfalls weder systemgerecht, noch 
dogmatisch erklärbar. Der damit geplante willkürliche behördliche 
Eingriff in fremde Eigentumsrechte ist schlichtweg mit einer Enteignung 
jedoch im privaten Interesse gleichzusetzen. 

Die Versteigerung im Sinne des § 352 EO kann nur bei einer gemeinschaft
lichen Liegenschaft erfolgen, die bei "mangelnder Rückabwicklung" 
keinesfalls vorliegt. Nachdem der Veräußerer noch Eigentümer der 
Liegenschaft wäre, müßte er den Versteigerungserlös nach dem Willen des 
Gesetzgebers ei n zwei tes Mal abzügl ich der Spesen und etwai ger Be
lastungen erhalten. Dann käme es vielleicht noch dazu, daß die Beh6rde 
selbst über Streitigkeiten betreffend die Zuweisung des Versteigerungs
erlöses im eigenen Wirkungsbereich entscheide. 

Zu Artikel 6: 

Auch diese Bestimmung stößt auf völliges Unverständnis, da der Beh6rde 
im Sinne der freien Verfügungsmacht über die Liegenschaft keinerlei 
Antragste 11 ung zukommt. Auch daß di e Behörde ihrersei ts Interessenten 
auf die Versteigerung aufmerksam machen könnte, paßt in keinem Sinne zum 
geplanten Regelungszweck. Dies würde die Behörde nämlich zum Vermittler 
von Liegenschaften an ihr genehme Käufer machen. Diese Regelung macht 
wi rkl ich deut 1 ich, daß es den Landesgesetzgebern verfassungsrechtli ch 
höchst bedenklich, möglich sein soll, in das Grundrecht der Eigentums
freiheit sowie der Freiheit des Liegenschaftsverkehrs einzugreifen. Mit 
aller Deutlichkeit soll darauf hingewiesen werden, daß der einzelne 
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Staatsbürger bei relativ kleinen Gebietskörperschaften auf diese Art und 
Weise enorm unter Druck gesetzt werden könnte, um eine IIVerschiebung ll 

sei nes Ei gentumsrechtes an Dri tte, der Behörde genehme Personen doch 
noch zu verhindern, oder wirklich der behördlichen Willkür im wahrsten 
Sinne des Wortes ausgeliefert wäre. 
Dieses System wäre höchst anfällig für Absprachen und abgestimmte 
Verhaltensweisen aller Art. Spekulanten wären hier nicht aus
geschlossen. Es ist keinesfalls die Aufgabe einer Behörde Maklertätig
keiten zu erbringen, zumal sie sich in diesem Rahmen nur dem Vorwurf der 
Parteilichkeit ausgesetzt sehen würde. 

Zu Artikel 7 und 8: 

Diese Bestimmungen würden nur zur Rechtsunsicherheit des einzelnen 
beitragen. Der Ersteher wird in der Regel dazu verhalten, das Meistbot 
binnen einer Frist von 14 Tagen oder vier Wochen bei Gericht zu erlegen. 
Darüber hinaus wird er binnen vier Wochen ab Zuschlag eine Anzeige beim 
zuständigen Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern einbringen müssen. 

Di e Entschei dung der Behörde, ob di e Übertragung des Ei gentums an den 
Mei stbi etenden ei ner Genehmi gung bedarf oder ni cht, wäre unbefri stet. 
Oie Frist von vier Monaten, die nach dem Einlangen des Antrages bzw. der 
Anzeige zu laufen beginnt, wäre hingegen zu lange, da es sich dabei um 
eine Frist handelt, innerhalb derer die Behörde nicht tätig würde. Eine 
Fremdfinanzierung des Meistbotes würde damit von vornherein verhindert. 
Bedacht werden müßte, daß der Ersteher der Liegenschaft das Ei n 1 angen 
sei nes Antrages bzw. sei ner Anzei ge dem Exekut i onsgeri cht schrift 1 ich 
nachweisen müßte, um eine Überprüfung des Fristablaufes dem Exekutions
gericht überhaupt zu ermöglichen. Ziel führender wäre eine Regelung 
dahingehend, daß die Behörde verpflichtet würde, ab Einlangen des 
Antrages bzw. der Anzeige innerhalb von 14 Tagen eine Negativbestätigung 
auszustellen, widrigenfalls mit dem ungenützten Ablauf dieser Frist 
davon auszugehen wäre, daß gegen den Beschluß über di e Ertei 1 ung des 
Zuschlages keine Einwände bestehen. Dies würde einer Straffung des 
Zuschlagsverfahrens und der Rechtssicherheit dienen. 
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Artikel 8 Abs. 1 würde noch vor Ersteigerung der Liegenschaft umfbng
reiche Absprachen mit der Behörde notwendig machen. Eine Vereinfachung 
für den ei nze 1 nen Interessenten träte damit sicher ni cht ei n .. Der 
Absatz 4 di eser Bestimmung stellte aber auch si cher, daß di e Behörde 
ihrerseits jede Versteigerung und die damit vorgesehene Frist in Evidenz 
halten müßte, um dem Gericht für den Fall, daß keine Anzeige erstattet 
würde, ein Weiterbetreiben des Aktes zu ermöglichen. 

Um die Anzeigepflicht effizient durchzusetzen, wäre der einzelne 
Ersteher mit sämtlichen Folgen des § 155 EO bedroht. Es erscheint 
keinesfalls sachgerecht, bloß formale Vorgänge an derartig weitreichende 
schadenersatzrechtliche Konsequenzen zu binden. 

Zu Artikel 11: 

Artikel 10 Abs. 1 Ziff. 6 B-VG lautet in der novellierten Fassung 
derart, daß nur der Rechtserwerb von Todes wegen durch Personen, di e 
ni cht zum Krei s der gesetzl i chen Erben gehören aus dem Berei ch der 
Gesetzgebung und Vollziehung durch den Bund ausgeschlossen sein soll. In 
den Artikeln 11 ff des Entwurfes ist hingegen stets bloß vom "Erben" die 
Rede, ohne daß der gesetzliche Erbe von diesen umfangreichen Be
schränkungen ausgenommen wäre! Ohne Zweifel widerspricht der Entwurf in 
dieser Hinsicht der Bundesverfassung. 

Mit dieser Bestimmung würde sichergestellt, daß jedem das Erben I und 
Behalten von zum Beispiel Zweitwohnsitzen unmöglich gemacht werden 
sollte. Die Artikel 11 und 12 würden jedem Erben zwar die Möglichkeit 
eröffnen, bi nnen der Fri st von 6 Monaten ab der Ei nantwortung wei tere 
Käufer zu suchen, sie gäben ihm jedoch keine Möglichkeit, die liegen
schaft zum Beispiel zu behalten und zu vermieten. In Wahrheit bedeutet 
das di e bewußte Beschränkung der frei en Testierfähi gkeit, weil !Sich 
jeder Erblasser schon zu Lebzeiten genau überlegen müßte, wem er seine 
Liegenschaft vermachen werde, damit sie der Erbe auch nach dem Erb~all 

aufgrund der grundverkehrsbehördlichen Bestimmungen behalten dürfe. 
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Dabei handelt es sich um die Vorbereitung eines weiteren schweren 

Eingriffes in die Privatautonomie des einzelnen, die vom öster
reichischen Rechtsanwaltskammertag mit Nachdruck abgelehnt wird. 

Zu Artikel 14 und 15: 

Die Legitimation der Behörde zur Antragstellung auf Versteigerung einer 

geerbten Liegenschaft bedeutet, wie schon erwähnt, die Möglichkeit der 

behördlichen IIVerschiebung" von Eigentumsrechten, wobei sich die Landes

behörde auf mehr oder weniger tragfähige Argumente zurückziehen kann. 

Ein derartiger Eingriff in die Privatautonomie bzw. die Zulassung einer 

Quasienteignung ist verfassungsrechtlich nicht gedeckt. Hier würde 

bewußt di e frei e Verfügungsgewaltdes Ei gentümers einer Li egenscha ft 

beeinträchtigt bzw. würde jedenfalls im Effekt die freie Verfügung über 

die Liegenschaft unmöglich gemacht. Damit wäre das Grundrecht der 

Freiheit des Liegenschaftserwerbs verletzt. Gleiches gilt für die 

Bestimmungen der Folgeartikel, womit zum Beispiel gemäß Artikel 15 

wieder ein Antrag der Behörde auf Versteigerung der Liegenschaft möglich 

sein sollte, wenn der Erbe ein Verfahren nach Artikel 12 nicht anhängig 
gemacht hätte. 

Zu Artikel 18: 

Ei n Kl agerecht der 1 andesgesetz 1 ich bestimmten Verwaltungsbehörde wi rd 

abgelehnt. Der Behörde würde damit eine Parteienstellung auferlegt, die 

ihr weder vom Rechtssystem her noch in der Sache selbst zukommt. 

Für die hier vorgesehene Klage auf Feststellung müßte bei Aufrecht

erhaltung dieser Bestimmung unbedingt eine Befristung eingeführt 

werden. Wenn die landesgesetzlich bestimmte Behörde nicht binnen einer 

festzusetzenden Frist von vier Wochen auf Nichtigkeit des Rechts

geschäftes klagt, ist aufgrund dieses schlüssigen Verzichtes von einem 

wirksamen Rechtsgeschäft auszugehen. Dies dient der Rechtssicherheit und 

zwi ngt die Landesbehörde dazu, in absehba rer Zeit ab Bekanntgabe tät i g 
zu werden. 
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Darüber hinaus könnten mit diesem Instrument Geschäfte auch rückwirkend 

angefochten werden; dies sollte in jedem Fall vermieden werden. Es darf 

nicht übersehen werden, daß in der Regel nach Ankauf einer Liegenschaft 

vom Käufer oft erhebliche Investitionen im Vertrauen auf die Gültigkeit 
des Geschäftes vorgenommen werden. 

Dazu kommt noch, daß die Banken ohne ausreichende grundbücherliche 
Besicherung den Kaufpreis nicht mehr kreditieren würden. Sdllte es der 

Verwaltungsbehörde tatsächlich möglich sein, auch diese grundbücherliche 
Bes i cherung durch Löschung des Ei gentumsrechtes des Kredi tnehmers im 

Grundbuch aufheben zu lassen, fällt es nicht schwer, sich die damit 

verbundenen weitreichenden praktischen und rechtlichen Konsequenzen 
vorzustellen. 

Zusammenfassend wird der vorliegende Entwurf abgelehnt. 

Bei 1 i egend werden di eSte 11 ungnahrnen der Rechtsanwaltskammern für Burgen
land und Salzburg überreicht. 

DER 

Wien, am 16. Juli 1992 

Dr. 

ERTAG 

, W 
Walter S~PPICH 

Präsident 
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