
 

Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtliche Einbrin-
gungsgesetz, das Grunderwerbsteuergesetz und das Gebäude- und Woh-
nungsregistergesetz geändert werden (Grundbuchsgebührennovelle – GGN) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Gelegenheit, zum übermittelten Entwurf 

der Grundbuchsgebührennovelle Stellung zu nehmen.  

 

Nach Ansicht der BAK wäre das derzeitige System der Grundbucheintragungsgebühren grund-

sätzlich zu diskutieren. Die Gebühren orientieren sich nämlich nicht primär am Aufwand, wel-

cher der Justizverwaltung durch die Führung des Grundbuches entsteht, sondern sie sind als 

Wertgebühren gestaltet. Insbesondere bei kreditfinanzierter Anschaffung von Wohnraum stellt 

auch die Pfandrechtseintragungsgebühr für viele ArbeitnehmerInnen eine nicht unerhebliche 

Belastung dar. Es auch nicht sachgerecht, dass sich die Justiz zu einem Großteil nur über diese 

Gebühren finanziert.  

 

Anlass des vorgelegten Entwurfes ist, dass der Verfassungsgerichtshof die Anknüpfung des 

Gerichtsgebührengesetzes an die Bemessungsgrundlage des Grunderwerbsteuergesetzes für 

die Zwecke der Berechnung der Eintragungsgebühren im Grundbuch für verfassungswidrig 

erklärt und die maßgeblichen Bestimmungen mit Ablauf des 31. Dezember 2012 aufgehoben 

hat. Nach Auffassung des VfGH war die Privilegierung des unentgeltlichen Grunderwerbes 

(durch Schenkung oder Erbschaft) gegenüber dem entgeltlichen Grunderwerb (etwa durch 

Kaufvertrag) offensichtlich nicht sachgerecht. Der gegenständliche Entwurf behandelt daher alle 

Arten des Grunderwerbs prinzipiell gleich, legt eine prinzipiell einheitliche Bemessungsgrundla-

ge fest, und sieht unter bestimmten Voraussetzungen – jedoch unabhängig davon, ob der Er-

werb entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt - Begünstigungen vor.  
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Auch wenn damit den Argumenten des VfGH Rechnung getragen wurde, sind einige der geän-

derten Bestimmungen nach Ansicht der Bundesarbeitskammer unzureichend. Insbesondere ist 

der Kreis der Personen, welcher gemäß § 26a Abs 1 Z 2 bei Erwerbsvorgängen begünstigt sein 

soll, durch mehrere einschränkenden Voraussetzungen so gestaltet, dass für die Regelung 

praktisch kein Anwendungsbereich bleibt; dies ist abzulehnen. 

 

Zu Artikel I: 

 

Z 4, § 26 GGG:  

a) In Abs 1 ist gemäß dem Entwurf für alle Fälle des Grunderwerbes festgelegt, dass die Eintra-

gungsgebühr „vom Wert des jeweils einzutragenden Rechts“ zu berechnen ist.  

Dieser Wert soll „durch den Preis bestimmt sein, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei 

einer Veräußerung üblicherweise zu erzielen wäre.“ Da § 26 Abs 1 für die Eintragung des Ei-

gentumsrechts und des Baurechts gilt, wird durch den letzten Satz des Abs 1 offensichtlich für 

beide Erwerbsarten derselbe Wert – „Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei einer 

Veräußerung üblicherweise zu erzielen wäre" – als Bemessungsgrundlage statuiert. Nach An-

sicht der BAK ist es aber sachlich nicht gerechtfertigt, beim Erwerb eines Baurechts eine gleich 

hohe Bemessungsgrundlage für die Eintragungsgebühr festzulegen, wie bei der Eintragung des 

Eigentumsrechts; da hier wohl unterschiedliche Wertigkeiten der erworbenen Rechte vorliegen, 

wäre bei der Bemessungsgrundlage zu differenzieren.  

 

b) Abs 2 des Entwurfes verpflichtet den Erwerber im Grundbuchsgesuch den Wert des einzu-

tragenden Rechts zu beziffern, die zur Ermittlung des Werts notwendigen Angaben zu machen 

und diese durch Vorlage geeigneter Unterlagen zur Prüfung der Plausibilität zu bescheinigen. 

Die Erläuterungen verweisen dazu auf „alle dafür geeigneten Urkunden, wie beispielsweise der 

Kaufvertrag oder auch der Einheitswertbescheid, aber auch sonstige Bescheinigungsmittel, wie 

insbesondere Fotos, Inserate, Immobilienpreisspiegel.“ Bei unentgeltlichen Erwerbsvorgängen 

(etwa durch Schenkung) stellt sich damit im Zusammenhang das Problem, dass es einem Laien 

kaum möglich ist, den im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung üblicherweise 

zu erzielenden Preis zu bestimmen und ihm auch der Immobilienpreisspiegel der Wirtschafts-

kammer nicht zugänglich sein wird. Hier läuft der Erwerber – wenn er einen nach seinem Gut-

dünken passenden Wert (etwa den Preis eines vor kurzem in derselben Ortschaft verkauften 

Hauses) nennt - also Gefahr, dass der Kostenbeamte die Angaben zur Prüfung der Plausibilität 

nicht für hinreichend bescheinigt erachtet und ihn im Sinn des § 26 Abs 4 zur Vorlage weiterer 

Bescheinigungsmittel auffordert. In diesem Fall hätte der Erwerber wohl nur die finanziell teuren 

Alternativen einen Sachverständigen für das Immobilienwesen mit einem Gutachten zu beauf-

tragen, oder den Wert des einzutragenden Rechts vom Kostenbeamten bestimmen zu lassen 

und eine Ordnungsstrafe von 50% der so ermittelten Eintragungsgebühr zu entrichten.  

 

Wie in den Erläuterungen festgehalten, wird die Neuregelung eine nicht zu vernachlässigende 

Mehrbelastung der Gerichte (Kostenbeamt/innen und Revisor/innen) mit sich bringen, die je-

doch durch Schulungsmaßnahmen möglichst in engen Grenzen gehalten werden soll. In die-

sem Zusammenhang regt die BAK an, bei den Grundbuchsgerichten selbst lokale Immobilien-

preisspiegel zu erstellen, welche bei unentgeltlichen Rechtserwerben dann relativ einfach von 

Parteien bzw den Kostenbeamten für die Wertermittlung herangezogen werden könnten. 

Schließlich können die maßgeblichen Daten (Verkaufs-/Kaufpreise) für den jeweiligen Gerichts-

sprengel mit vergleichsweise geringem Aufwand aus den in der Urkundensammlung befindli-

chen Verträgen entnommen werden. 
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c) § 26 Abs 3 des Entwurfes bezieht sich offensichtlich nur auf den entgeltlichen Grunderwerb, 

sodass aber für alle unentgeltlichen Erwerbsvorgänge unklar bleibt, ob denn Belastungen, wel-

che mit der Liegenschaft verbunden sind, bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage 

wertmindernd zu berücksichtigen sind. Ein sehr häufiger praktischer Fall ist etwa die Schenkung 

einer Liegenschaft im Familienkreis noch zu Lebzeiten der Geschenkgeber, mit der Vereinba-

rung, dass diesen ein Wohnungsgebrauchs- oder sogar Fruchtgenussrecht auf Lebenszeit zu-

kommt. Ohne Zweifel ist der Wert des einzutragenden Eigentumsrechts durch diese Belastung 

(oft weit, je nach Alter der Geschenkgeber) geringer als ohne sie. Ob dies im Sinn des letzten 

Satzes des § 26 Abs 1 bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage der Eintragungsgebühr 

allerdings Berücksichtigung findet, ist zweifelhaft.  

Schließlich wird dort ja auf den Preis abgestellt, der „üblicherweise“ (also ohne die konkret vor-

liegende Belastung?!?) zu erzielen wäre. Hier besteht nach Ansicht der BAK Bedarf, die Rege-

lung so klar zu fassen, dass solche Belastungen die Bemessungsgrundlage mindern. 

 

Z 5, § 26a GGG: 

In dieser Bestimmung werden drei Arten von Erwerbsvorgängen (unabhängig davon ob entgelt-

lich oder unentgeltlich) in der Form begünstigt, dass für die Berechnung der Eintragungsgebühr 

statt der in § 26 normierten Bemessungsgrundlage (Verkehrswert) der dreifache Einheitswert, 

maximal jedoch 30% des Verkehrswertes heranzuziehen sind.  

 

Diese Begünstigung wird bei Übertragungen zur Fortführung des Betriebes gewährt, einerseits 

im Fall der Übertragung land- oder forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke im Familienkreis 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes des Übergebers, andererseits wenn alle Anteile einer 

Gesellschaft vereinigt werden oder alle Anteile einer Gesellschaft übergehen. Der dritte Bereich 

von Liegenschaftstransaktionen, welche unter die begünstigte Bemessungsgrundlage fallen, 

umfasst die Übertragung von Liegenschaften, die der Befriedigung des dringenden Wohnbe-

dürfnisses des Berechtigten dienen, wenn die Übertragung zwischen Ehegatten, eingetragenen 

Partnern, Lebensgefährten, Eltern und Kindern, Wahl- und Pflegekindern, deren Ehegatten oder 

eingetragenen Partnern erfolgen und sie bisher im gemeinsamen Haushalt gelebt haben.  

 

Zuerst einmal fällt auf, dass in § 26a Abs 1 Z 2 die Eigentumsübertragung von Großeltern auf 

Enkelkinder nicht berücksichtigt ist, während § 26a Abs 1 Z 1 lit a (Privilegierung der Übertra-

gung land- oder forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke im Familienkreis) sogar „Verschwä-

gerte in gerader Linie“ begünstigt. Eine solche Ungleichbehandlung ist abzulehnen.  

 

Weiters ist festzuhalten, dass die doppelt einschränkenden Voraussetzungen, „Befriedigung 

des dringenden Wohnbedürfnisses des Erwerbers“ sowie „bisheriger gemeinsamer Haushalt 

von Erwerber und Voreigentümer(n)“ dazu führen würden, dass diese Begünstigung in der Pra-

xis kaum zur Anwendung käme. So wäre auch der wohl häufigste praktische Fall von Eigen-

tumsübertragungen im Familienkreis von der Begünstigung gerade nicht erfasst; das ist die 

Schenkung einer Liegenschaft von Eltern oder Großeltern an Kinder bzw Enkel noch zu Lebzei-

ten der Geschenkgeber, mit der Vereinbarung, dass diesen ein Wohnungsgebrauchs- oder 

sogar Fruchtgenussrecht auf Lebenszeit zukommt.  
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Die BAK fordert daher, dass bei den begünstigten Erwerbsvorgängen iSd § 26a Abs 1 Z 2 die 

einschränkenden Voraussetzungen „die der Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses 

des Berechtigten dient“ sowie „und sie bisher im gemeinsamen Haushalt gelebt haben“ gestri-

chen werden. Damit würde überdies eine Kongruenz mit § 7 Grunderwerbsteuergesetz erreicht 

werden, welcher den Grunderwerb durch den Ehegatten, den eingetragenen Partner, einen 

Elternteil, ein Kind, ein Enkelkind, ein Stiefkind, ein Wahlkind oder ein Schwiegerkind des Über-

gebers privilegiert; ebenso wird durch § 7 Grunderwerbsteuergesetz bei Aufteilung ehelichen 

Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse anlässlich der Scheidung, Aufhebung oder 

Nichtigerklärung der Ehe der Grunderwerb durch einen Ehegatten von dem anderen Ehegatten 

privilegiert oder bei Aufteilung partnerschaftlichen Gebrauchsvermögens und partnerschaftlicher 

Ersparnisse anlässlich der Auflösung oder Nichtigerklärung der eingetragenen Partnerschaft der 

Grunderwerb durch einen eingetragenen Partner von dem anderen eingetragenen Partner.  

 

Im Übrigen werden zum vorgelegten Entwurf keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Herbert Tumpel       Melitta Aschauer-Nagl 

Präsident       iV des Direktors 

F.d.R.d.A.        F.d.R.d.A. 
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