
 

 
 
 
 
Bundesministerium für Finanzen 
Hintere Zollamtsstraße 2b 
1030 Wien 
 
 
per E-Mail: e-Recht@bmf.gv.at 
 
 
 
Zl. 13/1 12/28 
 
BMF-010000/0002-VI/1/2012 
BG, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 
1988, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das 
Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz, das Mineralölsteuergesetz 
1995, das Bewertungsgesetz 1955, das Bundesgesetz über eine Abgabe von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und das Bausparkassengesetz 
geändert werden (Stabilitätsgesetz 2012) und VO betreffend die Änderung der 
Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur Durchführung des 
Bausparkassengesetzes 
 
Referent: Hon.-Prof. Mag. Dr. Peter Csoklich, Rechtsanwalt in Wien 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) dankt für die Übersendung 
des Entwurfes und erstattet dazu folgende 
 

S t e l l u n g n a h m e :  
 
Der ÖRAK hat schon wiederholt darauf hingewiesen, dass für einen 
ordnungsgemäßen Gesetzgebungsprozess und der Verhinderung von – in 
Österreich leider nicht selten vorkommenden – gesetzgeberischen Fehlleistungen 
eine ausreichende Zeit für die Begutachtung zur Verfügung zu stellen ist: Eine Frist 
von – wie hier – gerade einmal einer Woche ist keinesfalls ausreichend. Angesichts 
der über die Medien verbreiteten Äußerungen mancher Regierungsvertreter, dass 
keine Änderungen des Entwurfs zugelassen würden, legt diese kurze 
Begutachtungsfrist den Verdacht nahe, dass der ganze „Begutachtungsprozess“ nur 
als lästiges Erfordernis angesehen wird und gar keine Absicht besteht, sich ernsthaft 
mit Stellungnahmen im Gesetzgebungsprozess auseinanderzusetzen: Dies ist nicht 
nur ein grobe Missachtung der Interessenvertretungen und Experten, sondern auch 
ein Bärendienst an der Rechtsstaatlichkeit. Es wird daher dringend angeregt, die 
Begutachtungsfrist zu verlängern und einen ernstgemeinten Begutachtungsprozess 
zuzulassen. 
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Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Frist, kann sich die nachfolgende 
Stellungnahme im Detail nur auf die geplante Immobilienbesteuerung beziehen; 
daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass die österreichische 
Rechtsanwaltschaft den übrigen Änderungen zustimmt. 
 
I. Vorbemerkung 
 
Angesichts der derzeitigen Situation der Finanzmärkte und der hohen Verschuldung 
Österreichs sind auch aus der Sicht der österreichischen Rechtsanwaltschaft 
Maßnahmen zur Eindämmung der jährlichen Neuverschuldung und dem Ziel der 
Reduzierung des Gesamtschuldenstandes dringend nötig. Dass solche Maßnahmen 
sozial ausgewogen sein sollen, versteht sich von selbst; dass zu diesem Zweck auch 
steuerliche Maßnahmen vorgesehen werden, war zu erwarten. Kritisch anzumerken 
ist aber, dass den von Reduzierung von Leistungen bzw von Erhöhung von 
steuerlichen Lasten Betroffenen jedes Verständnis für solche Maßnahmen solange 
fehlt, als die schon seit langen bekannten, in der öffentlichen Diskussion wiederholt 
dargelegten und von verschiedenen Experten, u.a. auch vom Rechnungshof 
aufgezeigten zahllosen Einsparungsmaßnahmen mit hohem Volumen in der Bundes- 
und Landesverwaltung (zB Schulorganisation; Doppelgleisigkeiten in Bundes- und 
Landesverwaltung; Spitalsorganisation) nicht umgesetzt werden: Es wäre höchst an 
der Zeit gewesen, die derzeitige weltwirtschaftliche Situation für eine grundlegende 
Staats- und Verwaltungsreform zu nutzen, bei der die vorliegenden, sehr detaillierten 
und lange diskutierte Vorarbeiten aufgegriffen hätten werden können. Da dies nicht 
erfolgt ist, führen auch die jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen nicht zu einer 
langfristigen Sanierung der österreichischen Staatsfinanzen, sondern sind vielmehr 
nur eines von vielen weiteren in Zukunft noch erforderlichen „Sparpaketen“: Damit ist 
wieder einmal eine Chance auf grundlegende Reformen vertan worden. 
 
II. Zur Immobilienertragsteuer 
 
1. Selbstberechnung der Immobilienertragssteuer 
 
a) Die vorgesehene Art der Berechnung und Abführung der 

Immobilienertragssteuer durch die Parteienvertreter bedeutet im Ergebnis die 
Übertragung ureigenster staatlicher Aufgaben, nämlich der Steuerberechnung 
und -eintreibung auf die Parteien und deren Vertreter. Damit werden zunächst 
– neben der Steuer als solche – ein zusätzlicher, hoher Kostenaufwand für die 
Parteien entstehen; die dafür geschätzten externen Kosten von immerhin 
€ 3,6 Mio / Jahr scheinen dabei angesichts des teilweise hohen Ermittlungs- 
und Beratungsaufwandes (vgl unten b)), der für eine richtige Erfassung der 
Bemessungsgrundlage erforderlich ist, sowie angesichts des 
Manipulationsaufwandes für die Anmeldung und Überweisung – sogar noch 
deutlich untertrieben.  

 
b) Soweit bei der Auslagerung der Erfassung und Abfuhr der 

Immobilienertragssteuer auf die Selbstberechnung der Grunderwerbssteuer 
und Eintragungsgebühr verwiesen wird, ist festzuhalten, dass es hierbei von 
der Art der Steuer, der Berechnung und der Höhe der abzuführenden 
Abgabenbeträge her wesentliche Unterschiede gibt. Geht es bei der 
Grunderwerbsteuer (ebenso wie bei der mitabzuführenden 
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Eintragungsgebühr) um Verkehrssteuern, geht es bei der 
Immobilienertragssteuer um eine Einkommenssteuer. Während die GrESt 
einfach, ohne weitere Sachverhaltsermittlungen, an Hand des (im Vertrag 
festgehaltenen) Kaufpreises (bzw des einfach zu ermittelnden Einheitswertes) 
berechnet werden kann (und daher bisher auch in aller Regel problemlos, 
ohne umfangreiche Sachverhaltsermittlungen und Beratung der Parteien zu 
handhaben war), kann die Immobilienertragssteuer nur aufgrund  
umfangreicher Sachverhaltsermittlungen korrekt berechnet werden: Dies fangt 
schon an bei den Kriterien des § 30 (2): Mag die Überprüfung des 
Hauptwohnsitzes während 2 bzw 5 Jahre in der Regel noch relativ einfach zu 
ermitteln sein (wobei auch hier aber zu bemerken ist, dass – entgegen den 
Erläuternden Bemerkungen – allein ein Meldezettel nicht das einzige 
Beurteilungskriterium ist), ist schon etwa die Beurteilung des 
Ausnahmetatbestandes des § 30 (2) Z 2 („selbsthergestellte Gebäude, soweit 
sie innerhalb der letzten 10 Jahre der Erzielung von Einkünften gedient 
haben“) nur nach entsprechenden Sachverhaltsermittlungen und –
überprüfungen möglich. Da schützt – entgegen den Erläuternden 
Bemerkungen – auch nicht, dass der Parteienvertreter sich auf die 
entsprechenden Auskünfte des Verkäufers verlassen sollen darf: Denn es 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Verkäufer selbst in der 
Lage ist, diese gesetzliche Bestimmung korrekt zu verstehen und alle dafür 
erforderlichen Unterlagen und Nachweise zu präsentieren; es wird also in aller 
Regel einer entsprechenden Beratung durch den Parteienvertreter bei diesen 
spezifisch einkommensteuerrechtlichen Fragen sowie der Sammlung von 
Unterlagen und Informationen bedürfen: Schon allein das geht aber weit über 
das hinaus, was an sich – so wie bisher bei der Selbstberechnung der GrESt - 
als Nebenleistung durchgeführt werden musste.  

 
Noch schwieriger wird aber dann die Berechnung der Höhe der der 
Immobilienertragssteuer unterliegenden Einkünfte, insbesondere wenn es 
(möglicherweise viele Jahre zurück) um die  Ermittlung der Herstellungs- und 
Instandsetzungsaufwendungen geht; bei diesen sind dann als Vorfrage auch 
noch zum Teil nicht einfache Abgrenzungsfragen (etwa zu den 
Betriebskosten) zu klären. Hinzu kommt dann auch noch die Möglichkeit der 
Option zur Regelbesteuerung (die bei der Beratung der Partei zumindest mit 
angedacht werden sollte) und zusätzliche Regelungen für gewerbliche 
Grundstückshändler sowie Immobilienfirmen, bezüglich 
Teilwertabschreibungen, Übertragung stiller Reserven nach § 12 EStG oder 
einen (beschränkten) Verlustausgleich.  
 
Selbst wenn herausgefunden wurde, ob und inwieweit eine 
Immobilienertragssteuer anfällt,  ist daher dann in weiterer Folge die 
Berechnung der Höhe der vom Parteienvertreter abzuführenden  
Immobilienertragsbesteuerung kompliziert und – angesichts der vielen 
Auslegungsfragen – in vielen Fällen auch nicht eindeutig klärbar.  
 
Es wird daher in vielen Fällen dem Parteienvertreter unter Umständen gar 
nicht möglich sein, den exakten Veräußerungsgewinn und damit die 
Immobilienertragssteuer zu berechnen: All dies zeigt, dass die Übertragung 
der Berechnung und Abfuhr der Immobilienertragssteuer mit der 
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Selbstberechnung der GrESt bzw der Eintragungsgebühr im Grundbuch nicht 
vergleichbar ist und die grundbücherliche Abwicklung (und die damit häufig 
verbundene treuhändige Abwicklung) verzögert und wesentlich verteuert (vgl 
hierzu schon oben a)). Die vorgesehene Übertragung dieser Aufgaben an die 
Parteienvertreter ist daher sachlich nicht zu rechtfertigen, führt zu einer 
Übertragung der Aufgaben der Finanzverwaltung auf die Parteien und deren 
Vertreter (samt der damit verbundenen Überwälzung der Kosten) und wird 
entschieden abgelehnt. 

 
2. Verfassungsrechtliche Bedenken  
 
a) Verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet zunächst der Ausschluss des 

Abzugs der Werbungskosten. Die in den Erläuternden Bemerkungen zur 
Besteuerung von Kapitalvermögen gezogene Parallele ist abgesehen davon, 
dass auch dort das Abzugsverbot problematisch ist, auf die 
Immobilienertragsteuer nicht  übertragbar, weil die Werbungskosten bei 
Immobiliengeschäften einen ganz wesentlichen Teil der Anschaffungskosten 
(in aller Regel um die 10%) darstellen. Es ist weiters nicht sachlich 
nachvollziehbar, dass zwar etwa die (reinen) Kosten für die Mitteilung, 
Selbstberechnung und Entrichtung der Immobilienertragsteuer, nicht aber 
etwa die Kosten der Vertragserrichtung und treuhändigen Abwicklung 
abzugsfähig sein sollen, obwohl nach der gesetzlichen Vorstellung, mit der die 
Übertragung dieser Aufgaben an die Parteienvertreter begründet wird, ein 
enger Zusammenhang damit besteht. Hinzu kommt, dass es bei der 
Immobilienertragsbesteuerung nicht mehr wie nach der geltenden Regelung 
um eine (ausnahmsweise) Besteuerung von Spekulationsgeschäften, sondern 
um eine Erweiterung der Einkommensteuer auf eine neue Einkunftsart, 
nämlich die Einkünfte aus Immobilienveräußerungen geht: Das Abzugsverbot 
steht daher auch im eklatanten Widerspruch zur Abzugsfähigkeit von 
Werbungskosten bei den anderen Einkunftsarten und dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip: Diese vorgeschlagene Regelung ist daher als 
sachlich nicht gerechtfertigt als verfassungswidrig zu qualifizieren und 
entsprechend zu ändern. 

 
b) Dieselben Überlegungen gelten auch für den stark, nämlich sowohl zeitlich 

(nur auf Verluste desselben Jahres) als auch sachlich (nämlich auf Verluste 
aus Immobilienveräußerungen) eingeschränkten Verlustausgleich: Wird mit 
der vorgesehenen neuen Immobilienertragsbesteuerung eine neue 
Einkunftsquelle besteuert, dann erfordern die allgemeinen Prinzipien des 
Steuerrechts eine Gesamtbetrachtung des Einkommens und daher auch eine 
entsprechende Berücksichtigung von Verlusten aus dieser Einkunftsquelle bei 
der Ermittlung der Gesamteinkünfte. 

 
c) Als verfassungsrechtlich wohl unzulässige dynamische Verweisung auf 

Rechtsvorschriften eines anderen Gesetzgebungskörpers (Landesgesetze) ist 
die vorgeschlagene Regelung des § 30 (4) Z 1 zu qualifizieren, wenn dort auf 
die landesgesetzlichen Raumordnungsvorschriften in der jeweils geltenden 
Fassung verwiesen wird. 
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III. Zur geplanten Änderung des UStG 
 
Abzulehnen ist die Neuregelung hinsichtlich der USt-Option. Die Begründung, dies 
führe zu einer größeren Steuergerechtigkeit, ist nicht nachvollziehbar, wird doch für 
Errichtungs- bzw- Vermietungs- und Verpachtungsgesellschaften, die aufgrund ihrer 
Vermietungs- bzw Verpachtungstätigkeit unzweifelhaft als Unternehmer und daher 
umsatzsteuerpflichtig zu qualifizieren sind, der Vorsteuerabzug eingeschränkt; dass 
dann gleichzeitig, ganz offenkundig im Zusammenhang mit dieser Neuregelung, 
bestimmten Rechtsträgern (Sozialversicherungsträger und 
Krankenfürsorgeeinrichtungen) als Ausgleich die volle Abgeltung aller nicht 
absetzbarer Vorsteuern eingeräumt wird, zeigt noch deutlicher die vom Gesetzgeber 
beabsichtigte Ungleichbehandlung auf. Diese Ungleichbehandlung wird noch 
deutlicher, wenn man bedenkt, dass etwa Schul- oder Universitätserhalter die 
Vorsteuer nicht refundiert erhalten sollen: Damit werden für solche Betreiber von 
Bildungseinrichtungen künftighin Baumaßnahmen um 20% teurer; diese Belastung 
des Bildungsbereichs steht im eklatanten Widerspruch zum erklärten politischen 
Willen, den Bildungsbereich nicht nur von den Einsparungen auszunehmen, sondern 
sogar noch finanziell zu unterstützen. Mit dieser Maßnahme wird demgegenüber der 
Bildungsbereich massiv finanziell belastet und damit private Investitionen in diesen 
Bereich behindert. Auch diese geplante USt-Neuregelung  ist daher entschieden 
abzulehnen oder zumindest für den Bildungsbereich (Kindergärten, Schulen, 
Universitäten, etc) eine Vorsteuer-Abgeltungsregelung, so wie für den 
Gesundheitsbereich, vorzusehen. 
 
 
Unter Hinweis auf die einleitenden Bemerkungen wird dennoch der Hoffnung 
Ausdruck verliehen, dass die im Begutachtungsverfahren einlangenden 
Stellungnahmen gebührend berücksichtigt werden. 
 
 
 

Wien, am 27. Februar 2012 
 
 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
 
 
 
 
 

Dr. Rupert Wolff 
Präsident 

 
 
 




