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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 :  
 
I. Zu kurze Begutachtungsfrist 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag hat schon wiederholt gefordert, dass 
im Begutachtungsprozess eine ausreichende, mindestens 4-6-wöchige Frist zur 
Stellungnahme von Gesetzesentwürfen eingeräumt wird: Ohne ausreichende Zeit zur 
Prüfung und Begutachtung ist weder eine entsprechend sorgfältige Prüfung der 
Gesetzesentwürfe noch eine entsprechende Abstimmung mit den zuständigen 
Organen der jeweiligen Interessenvertretungen und Institution möglich. Ein 
sorgfältiger Begutachtungsprozess trägt aber wesentlich zur Verbesserung der 
Qualität der Gesetzgebung bei; die Einräumung zu kurzer Begutachtungsfristen ist 
daher für die Qualität der Rechtsetzung und die Rechtssicherheit, damit insgesamt 
für den Rechtsstaat schädlich. 
 
Es ist daher bedauerlich, dass auch dieses Mal keine ausreichende Frist zur 
Begutachtung vorgesehen wird: Verzögerungen im Bereich der Erstellung von 
Gesetzesentwürfen dürfen keinesfalls dazu führen, die Begutachtungsfristen zu 
verkürzen.  
 
Die österreichische Rechtsanwaltschaft verlangt daher ein weiteres Mal, dass für 
jedes Gesetzesvorhaben, insbesondere für so umfangreiche Vorhaben wie die hier 
zu prüfenden Steuerreformgesetze, eine ausreichende, zumindest 4-6-wöchige 
Begutachtungsfrist vorgesehen wird.  
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II. Zum Steuerreformgesetz 2015/2016 
 
1. Grundsätzliche Vorbemerkungen  
 

1.1 Der Entwurf zum Steuerreformgesetz 2015/2016 enthält eine Reihe von 
begrüßenswerten Vorschlägen. 

 
1.1.1 In dem Zusammenhang sei zunächst die Senkung des 

Eingangssteuersatzes auf 25% sowie die Aufteilung auf 6 Tarifstufen 
und die damit verbundene Glättung der Progression, die nachhaltig bei 
künftigen Gehaltserhöhungen zu einer geringeren Steuerlast führen 
wird, hervorgehoben; es ist allerdings zu bedauern, dass die mehrfach 
diskutierte Wertsicherung der Progressionsstufen nicht durchgesetzt 
wurde und damit auch weiterhin das Reallohnwachstum durch die 
höhere Besteuerung zum Teil durch die kalte Progression verkürzt wird: 
Eine echte Steuerreform sollte die kalte Progression durch eine 
Wertsicherung der Progressionsstufen beseitigen.  

 
1.1.2 Zu begrüßen ist auch die Reform des Finanzstrafgesetzes mit der 

Beschränkung der Strafbarkeit bei den fahrlässigen 
Verkürzungsdelikten auf grobe Fahrlässigkeit: Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass sehr häufig, oft auch noch wegen völlig geringfügiger 
Beträge, Finanzstrafverfahren wegen geringster Sorgfaltsverstöße 
eingeleitet wurden. Dies hat nicht nur zu einem entsprechenden 
bürokratischen Aufwand, sondern auch unter Berücksichtigung des 
fehlenden Kostenersatzes im Finanzstrafverfahren zu einem 
Kostenaufwand bei Behörde und Beschuldigten geführt, der in einem 
völligen Missverhältnis zur Bedeutung des vorgeworfenen Verhaltens 
stand.  

 
Die vorgeschlagene Neuregelung wird daher zu einer 
Verwaltungsvereinfachung sowie dazu führen, Ressourcen für die 
Verfolgung echter, schwerwiegender Verkürzungsdelikte zu schaffen. 

 
1.1.3 Ausdrücklich zu begrüßen ist auch die vorgesehene Einführung eines 

(schon lange auch von der österreichischen Rechtsanwaltschaft 
geforderten) Verlustvortrags für Einnahmen-Ausgaben-Rechner: Damit 
wird eine bislang bestehende schwerwiegende Benachteiligung der 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner beseitigt sowie dazu beigetragen, dass 
die Steuerbelastung von der Art der Einkünfteermittlung unabhängig ist 
und damit die Steuergerechtigkeit erhöht wird. 

 
1.1.4 Explizit begrüßt wird auch die Nichteinführung der in der Öffentlichkeit 

diskutierten Vermögenssteuer. In dem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass in Österreich ohnedies bereits eine umfassende 
Besteuerung sämtlicher mit Vermögen verbundenen Erträgnisse 
vorgesehen ist: Dies betrifft zum einen die Besteuerung der laufenden 
Erträgnisse (Zinsen, Mieteinnahmen, etc) als auch die Besteuerung der 
Wertzuwächse (Kursgewinn-Steuer, Immo-ESt).  
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Hinzu kommt bei Grundstücken überdies bereits eine 
Substanzbesteuerung in Form der Grundsteuer sowie eine 
Besteuerung des Erwerbsgeschäftes (Grunderwerbsteuer zuzüglich 
von – den damit verbundenen Gerichtsaufwand weit übersteigenden, 
und daher tatsächlich als Steuer zu qualifizierenden – 
Gerichtsgebühren für die Grundbuchseintragung). 
 
Bei dieser Ausgangslage zusätzlich auch noch eine (weitere) 
Substanzbesteuerung einzuführen, obwohl bereits umfassend 
sämtliche mit dem Vermögen erwirtschafteten Einkünfte ungeachtet 
ihrer Einkunftsquelle besteuert sind, wäre eine konfiskatorische, in das 
Grundrecht auf Eigentum eingreifende Besteuerung, die nach 
Auffassung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages nicht zu 
rechtfertigen wäre.  

 
1.1.5 Grundsätzlich zu begrüßen ist auch die Abschaffung vereinzelter, 

überkommener Steuerbefreiungen, wie insbesondere für den 
„Haustrunk“, und die Einführung einer generellen, leichter 
administrierbaren Steuerbefreiung für bestimmte geldwerte Vorteile aus 
dem kostenlosen Bezug oder verbilligten Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen vom Dienstgeber.  

 
1.2 Hingegen wird die – angeblich befristete – Erhöhung des Spitzen-

Steuersatzes auf 55% ebenso abgelehnt wie die Streichung der „Topf-
Sonderausgaben“.  

 
1.2.1 Ein Einkommenssteuersatz von 55% ist leistungsfeindlich und wird die 

bereits jetzt zu beobachtende Tendenz der Abwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte aus Österreich ebenso verstärken wie die Weigerung 
vieler qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte und sonstiger „high 
potentials“ nach Österreich zu ziehen: Die damit verbundenen 
Steuerverluste sind – abgesehen von der damit verbundenen 
Beeinträchtigung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs 
– ohne Zweifel um ein Vielfaches höher als die zu erwartenden 
Steuereinkünfte aus dieser Regelung. Dieser neue Spitzensteuersatz 
ist daher ein völlig falsches Signal und wird zu einer nachhaltigen 
Schädigung der Attraktivität des Standortes Österreich. Die Politik ist 
aufgerufen, Österreich als Arbeitsplatz auch für qualifizierte 
Leistungsträger attraktiv zu machen und nicht durch konfiskatorische 
Steuersätze abzuschrecken (zu den weiteren, für den Standort 
Österreich schädlichen Steuererhöhungen bzw Neuregelungen vgl 
noch unten III/1-3).  

 
1.2.2 Auch die Streichung der (ohnedies schon früher für Besserverdienende 

eingeschränkten) Topf-Sonderausgaben ist ein falsches Signal, 
jedenfalls soweit es die künftige Streichung der Absetzbarkeit von 
Versicherungsbeiträgen erfasst: Gerade in Zeiten der eingeschränkten 
öffentlichen Mittel sollten Steuerzahler, die Eigenvorsorge betreiben, 
gefördert werden: Dieser Anreizeffekt wird durch die Streichung 
entfallen. Hiezu kommt auch eine Verletzung des 
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Vertrauensgrundsatzes, weil ja – wenn auch mit einer Übergangszeit – 
auch schon vor 2016 abgeschlossene Versicherungsverträge jedenfalls 
ab 2020 nicht mehr steuerlich absetzbar sind.  

 
1.2.3 An dieser durch diese steuerlichen Maßnahmen noch verstärkte 

Unattraktivität Österreichs für „high potentials“ wird auch die geplante 
Änderung der Zuzugsbegünstigungen, zur Förderung der Wissenschaft 
oder Forschung (§ 103 Abs 1a) EStG) nichts ändern: Vernünftiger als 
die Schaffung von (befristeten) Zuzugsbegünstigungen wäre generell 
ein leistungsfreundliches Steuerklima und im internationalen Vergleich 
kompetitive Steuersätze in Österreich.  

 
III. Zu einzelnen Bestimmungen im Detail  
 
1. Zur Änderung der Besteuerung aus Kapitalvermögen – partielle Erhöhung 

der KESt 
 

1.1 Klarstellend ist vorweg festzuhalten, dass die Festsetzung der Höhe der 
Kapitalertragssteuer grundsätzlich eine politische Entscheidung ist, und eine –
sämtliche andere Steuern abgeltende - Kapitalertragssteuer in Höhe von 
27,5% als im zulässigen politischen Gestaltungsraum stehend angesehen 
werden kann. 

 
Dennoch bestehen gegen die geplante Aufsplittung des 
Kapitalertragssteuersatzes, nämlich wie bisher 25% für Einkünfte aus 
Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten, 27,5% für 
sonstige Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einwände:  

 
1.1.1 Zum einen ist keine sachliche Rechtfertigung erkennbar, warum 

Einkünfte aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten einer geringeren 
Kapitalertragssteuer unterliegen sollten als sonstige Einkünfte aus 
Kapitalvermögen: Worin liegt die sachliche Rechtfertigung, dass etwa 
eine Termineinlage bei einem Kreditinstitut einer geringeren 
Kapitalertragssteuer unterliegt als Einkünfte aus einer Anleihe an ein 
Kreditinstitut? 

 
1.1.2 Die unterschiedliche Besteuerung führt auch zu unsachlichen 

Wettbewerbsverzerrungen: In Zeiten, in denen Unternehmen 
schwieriger Kredite von Banken bekommen und daher für ihre 
(Investitions-)Finanzierung auf den Kapitalmarkt angewiesen sind, ist zu 
erwarten, dass es durch die Einführung eines erhöhten Steuersatzes für 
Zinsen aus Anleihen künftig für Unternehmen schwieriger wird, sich 
über den Kapitalmarkt zu finanzieren, weil die Kreditgewährung über 
Anleihen steuerlich unattraktiver ist als die Geldeinlage bei Banken: 
gerade in einem Niedrigzinsumfeld, wie derzeit, kommt aber auch einer 
relativ geringen Steuerdifferenz schon hohe Relevanz bei der 
Anlageentscheidung zu.  

 
1.1.3 Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Erhöhung der KESt auf 

Dividendeneinkünfte, die die Veranlagung in Aktien (und damit die 
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Möglichkeit der Generierung von Eigenkapital durch Unternehmen über 
den Kapitalmarkt) unattraktiver macht.  

 
1.1.4 Schließlich benachteiligt die erhöhte KESt auch die Eigenvorsorge zur 

Pensionssicherung, weil insoweit regelmäßig in Produkte veranlagt 
wird, für die die erhöhte KESt gelten soll: auch hier gilt, dass 
Eigenvorsorge belohnt, nicht bestraft werden sollte. 

 
1.1.5 All dies zeigt, dass die Regelung nicht durchdacht ist, den Wettbewerb 

verzerrt, dem Wirtschaftsstandort Österreich schadet und die 
Eigenvorsorge konterkariert und aufgrund der fehlenden sachlichen 
Rechtfertigung für die unterschiedlichen Steuersätze auch 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen die künftige Differenzierung des 
KESt-Satzes bestehen.  

 
2. Zu den Änderungen bei der Immobilienertragssteuer  
 

2.1 Die Erhöhung des Steuersatzes für die Immo-ESt auf 30% ist – so wie schon 
die Erhöhung der KESt und des Spitzensteuersatzes - eine weitere Belastung, 
die den Spitzenplatz Österreichs als Hochsteuerland festigt und damit die 
Attraktivität für Personen und Unternehmen mindert: Alle diese Maßnahmen 
werden daher weiter zur Verlagerung von Betrieben in das Ausland, zu 
Verlusten von Arbeitsplätzen sowie zum Wegzug von qualifizierten 
Arbeitskräften und damit zu einer Verringerung der Wirtschaftsleistung (und 
damit auch des Steueraufkommens) führen. Darüber hinaus erscheint auch 
die - bereits kurz nach ihrer Einführung erfolgte - Erhöhung um immerhin ein 
Fünftel sowohl vor dem Hintergrund des Vertrauensschutzes als auch durch 
die damit verbundenen unterschiedlich hohen Steuersätze für ein- und 
dieselbe vergleichbare Einkunftsart (nämlich Besteuerung von 
Veräußerungserlösen), je nachdem welches Vermögen betroffen ist 
(Liegenschaften, Wertpapiere, etc), verfassungsrechtlich bedenklich.  

 
2.2 Abzulehnen ist der, zusätzlich zu der ohnedies vorgesehenen Erhöhung des 

Steuersatzes auf 30%, vorgeschlagene Entfall des Inflationsabschlages.  
 

Schon bislang hat der Inflationsabschlag – jedenfalls bei höheren 
Inflationssätzen – keine angemessene Berücksichtigung des Wertverlustes 
durch Geldentwertung gesichert und damit zu einer Besteuerung von 
Scheingewinnen geführt; der jetzt vorgesehene völlige Entfall des 
Inflationsabschlags führt aber dazu, dass tatsächlich die Substanz und nicht 
nur der echte Wertzuwachs besteuert wird: Durch den Entfall des 
Inflationsabschlages verwandelt sich daher die Immobilienertragssteuer von 
einer Besteuerung eines Veräußerungsgewinnes letztlich in eine Besteuerung 
der Substanz des Liegenschaftsvermögens bei Veräußerungen, und das in 
Höhe von 30%, und dies zusätzlich zu der Grunderwerbsteuer: Unter Hinweis 
auf die einleitenden Ausführungen oben unter II/1.1.4 werden gegen diese 
Regelung auch vor dem Hintergrund des Grundrechts auf Eigentum 
verfassungsrechtliche Bedenken erhoben.   

 
3. Wartetaste und Besteuerung von Einlagenrückgewährungen 
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Abgelehnt wird die vorgesehene „Wartetastenregelung“ für Verluste von 
kapitalistischen Mitunternehmern:  
 

3.1 Gerade in Zeiten einer – wie jetzt auch in Österreich zu beobachtenden – 
schlechten wirtschaftlichen Entwicklung und Schwierigkeit für Unternehmen, 
insbesondere für „Start-Ups“ und innovative Unternehmen, 
Kreditfinanzierungen von Banken zu erhalten, liegt es im Interesse der 
gesamten Volkswirtschaft und damit des künftigen Steueraufkommens, die 
Finanzierung von Unternehmen über Eigenkapital, insbesondere auch durch 
Risikokapitalgeber („Venture Capital“), zu fördern: Durch die vorgesehene 
Beschränkung des Verlustausgleichs bzw Verlustvortrags durch die 
Einführung einer Wartetastenregelung wird eine solche 
Risikokapitalbeteiligung, wie etwa durch „Business Angels“, künftig völlig 
unattraktiv gemacht: diese Regelung ist daher dem Wirtschaftsstandort 
Österreich abträglich.  

 
3.2 Aus demselben Grund ist auch die Neuregelung betreffend der 

Einlagenrückzahlung / Kapitalherabsetzung abzulehnen (§ 4 Abs 12 EStG, § 8 
KöStG): Zu bedenken ist nämlich, dass – nach Auflösung aller Rücklagen und 
Ausschüttung aller Gewinne – eine weitere Vermögensminderung durch 
Kapitalrückzahlung / Kapitalherabsetzung in aller Regel (außer eventuell im 
Falle einer Liquidation) nicht möglich sein wird: dies führt aber dazu, dass 
Anleger, insbesondere auch solche, die bereit sind, im Falle einer 
wirtschaftlichen Notsituation eines Unternehmens, diesem Eigenkapital zur 
Verfügung zu stellen, nicht mehr in der Lage sind, dieses Eigenkapital in der 
Folge, etwa nach erfolgreicher Sanierung, steuerneutral aus dem 
Unternehmen herauszubekommen: auch diese Regelung führt daher dazu, 
dass die Möglichkeit von österreichischen Unternehmen, sich durch 
Eigenkapital zu finanzieren (und damit Arbeitsplätze zu retten und zu 
schaffen) verringert wird: Diese Regelung ist daher – gerade in angespannten 
wirtschaftlichen Zeiten, wie jetzt – kontraproduktiv. 

 
4.  Erweiterung der Ermittlungsbefugnisse der Abgabenbehörden / 

Finanzstrafbehörden 
 
Vorweg ist zu betonen, dass die Rechtsanwaltschaft das Ziel der Bundesregierung, 
Steuerbetrug zu bekämpfen, unterstützt: bei allen diesbezüglichen Maßnahmen ist 
allerdings auf die Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte der Bürger und die 
Einhaltung der rechtsstaatlichen Grundsätze zu achten; dabei sind auch die 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit von staatlichen Zwangsmaßnahmen und 
Eingriffen in die Privatsphäre zu beachten: Diesen Grundsätzen werden die 
vorgeschlagenen Maßnahmen zum großen Teil nicht gerecht: 
 

4.1 Dies betrifft zunächst die vorgesehene Möglichkeit der Abnahme von 
Fingerabdrücken für vor dem Spruchsenat zu verfolgende Finanzvergehen 
(§ 99 Abs 5 FinStrG neu). Dabei ist zu bedenken, dass der Spruchsenat auch 
für bloß fahrlässige Verkürzungsdelikte, zum Teil bereits ab einem 
Verkürzungsbetrag von € 15.000,-- (vgl. § 38 Abs 2 FinStrG) zuständig ist. 
Diese vorgeschlagene Maßnahme ist daher völlig unverhältnismäßig zu der 

53/SN-129/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)6 von 16

www.parlament.gv.at



7 

(geringen) Bedeutung des zu verfolgenden Delikts. Im Übrigen ist auch nicht 
erkennbar, inwieweit bei Verkürzungsdelikten tatsächlich die Abnahme von 
Fingerabdrücken einen Beitrag zur Aufklärung von Steuerhinterziehungen 
leisten kann; die insoweit in den Erläuterungen zur RV genannten Beispiele 
sind nicht geeignet, einen tatsächlichen Bedarf als Rechtfertigung für diese 
Maßnahme zu belegen. 

 
4.2 Dasselbe gilt auch für den vorgeschlagenen, nahezu unbeschränkten Zugriff 

auf Register anderer Behörden, wie nach dem Waffengesetz, 
Sicherheitspolizeigesetz, Passgesetz, etc (§ 120 Abs 3 FinStrG neu): Zu 
bedenken ist ja, dass es sich bei den zu verfolgenden Delikten um 
Steuervergehen, nicht um Gewaltverbrechen handelt: der vorgesehene, 
unbeschränkte Zugriff bei allen Verfolgungshandlungen, für alle 
Finanzvergehen, auch solche, die nicht einmal vor dem Spruchsenat zu 
verhandeln sind, ist daher ebenfalls völlig unangemessen und 
unverhältnismäßig. 

 
4.3 Dasselbe gilt für den (neuerlichen) Versuch des Zugriffs auf die Internetdaten, 

auch wenn dieses Mal „nur“ die Ermittlung der IP-Adressen und des Faktums 
des Mail-Verkehrs, einschließlich des jeweiligen Zeitpunktes, geplant ist (vgl 
§§ 74a, 74b, 99 Abs 3a FinStrG neu): wie schon oben (4.1) dargestellt, liegt 
die Spruchsenatszuständigkeit uU schon bei Verkürzungsdelikten von 
€ 15.000,-- vor: der nunmehr vorgesehene Eingriff in das Fernmelde- und 
Postgeheimnis bzw die Privatsphäre der Bürger steht in keinerlei Verhältnis zu 
solchen verhältnismäßig geringen Vergehen.  

 
Daran ändert auch die vorgesehene Schaffung eines 
„Rechtsschutzbeauftragten“ nichts: Ganz abgesehen davon, dass die 
Ernennung durch den Finanzminister nicht die für eine solche bedeutende 
Stellung erforderliche Unabhängigkeit und Qualifikation gewährleistet, dürfen 
solche schwerwiegenden Eingriffe in die Grundrechte des Post- und 
Fernmeldegeheimnisses sowie auf Achtung des Privat- und 
Fernmeldegeheimnisses nur durch gerichtlichen Beschluss und nur bei 
entsprechend qualifizierten, schwerwiegenden Delikten (daher keinesfalls bei 
bloßen Finanzvergehen) vorgesehen werden.  
 
Ebenfalls dürfen solche Eingriffe nicht schon bei jeder, auch nur 
unsubstantiierten Verdachtslage erfolgen, sondern nur bei einem 
entsprechend begründeten, dringenden Tat-Verdacht: auch insoweit ist die 
vorgeschlagene Regelung, die die Auskunftspflicht der Telekommunikations-
/Internetdienstleister schon bei jedem (gesetzlich nicht näher qualifiziertem) 
bloßen „Verdacht“ ermöglicht, gerade auch unter Berücksichtigung des VfGH-
Erkenntnisses zur Vorratsdatenspeicherung (G-2/2013), abzulehnen. 

 
5. Abschaffung des Bankgeheimnisses 
 
Abzulehnen ist die faktische Abschaffung des Bankgeheimnisses; diesbezüglich wird 
ergänzend auf die Stellungnahme des ÖRAK zum „Bankenpaket“ verwiesen. 
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5.1  Insbesondere wird darauf verwiesen, dass die in den Erläuterungen erwähnte 
Voraussetzung eines bloßen, nicht näher substantiierten „Verdachts“ sowie 
dass dieser „Verdacht“ nach Ansicht des ermittelnden/prüfenden 
Finanzbeamten „nicht entkräftet ist“, Willkür der Behörden Tür und Tor öffnet, 
weil jeder eifrige (und im Übrigen auch weisungsgebundene!) Finanzbeamte 
rasch einen Verdacht konstruieren kann und eine Entkräftung nur dann 
annehmen wird, wenn ihm freiwillig alle Kontounterlagen übergeben werden: 
Diese Regelung eröffnet daher in Wahrheit einen jederzeitigen Zugriff auf 
sämtliche Kontounterlagen und öffnet daher Willkür Tür und Tor, weil die 
„Voraussetzungen“ im Rechtsmittelwege – wegen Entfalls des bisher 
vorgesehenen, anfechtbaren Bescheids über die Einleitung eines 
Finanzstrafverfahrens – nicht überprüfbar sind bzw eine 
Rechtsmittelentscheidung (die dann nur im Zuge der Anfechtung eines 
Abgabenbescheids oder eines Finanzstraferkenntnisses erfolgen kann) auch 
jedenfalls zu spät kommt, weil ja bis dahin die Abgabenbehörde schon 
Einsicht in alle Unterlagen genommen haben wird. Dass dann weiters nicht 
einmal ein Beweismittelverbot bei unzulässiger Einsicht vorgesehen wird, zeigt 
nur ein weiteres Mal, dass die vorgeschlagene Regelung tatsächlich einen 
voraussetzungslosen, jederzeitigen und beliebigen Zugriff auf sämtliche 
Kontounterlagen ermöglicht.  
Hinzu kommt der sachlich nicht zu rechtfertigende Unterschied zur Rechtslage 
im (allgemein) gerichtlichen Strafverfahren, bei dem nachwievor für die 
Kontoöffnung ein entsprechender Beschluss eines unabhängigen Richters 
vorausgesetzt ist und die Kontoöffnung bei substantiiertem Verdacht und nur 
bei qualifizierten Delikten zulässig ist (vgl § 116 StPO): Dass bei bloßem, auch 
geringfügigem Verdacht auf mögliche Finanzvergehen somit ein 
uneingeschränkter Zugriff auf alle Bankunterlagen möglich sein soll, hingegen 
etwa bei Kapitalverbrechen eine Kontoöffnung einen entsprechend fundierten 
begründeten Tatverdacht sowie einen entsprechenden, auch anfechtbaren 
Beschluss eines unabhängigen Richters erfordert, ist nicht zu rechtfertigen.  

 
Die vorgeschlagene Regelung ist daher unverhältnismäßig und daher 
grundrechtlich, vor allem im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte, 
problematisch.  

 
5.2 Die vorgeschlagene Regelung ist aber auch speziell betreffend Konten, über 

die der Geldverkehr von RA-Kanzleien abgewickelt wird, insbesondere 
hinsichtlich Treuhandkonten, ein eklatanter Eingriff in die gesetzlich 
vorgesehene anwaltliche Berufsverschwiegenheit; dieser Einwand gilt 
sinngemäß auch für alle anderen Personen, die gesetzlichen beruflichen 
Verschwiegenheitspflichten unterliegen: 

 
5.2.1 Wird nämlich – wie vorgeschlagen – die unbeschränkte und nahezu 

voraussetzungslose Einsicht in sämtliche Bankunterlagen ermöglicht, 
würde dies bei zu einer RA-Kanzlei gehörenden Bankkonten dazu 
führen, dass die Abgabenbehörden Kenntnis über Klientendaten und 
das Mandatsverhältnis erhalten. 

 
5.2.2 Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht gehört zum Kernbereich der 

anwaltlichen Pflichten und ist Ausfluss des besonderen 
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Vertrauensverhältnisses der Partei gegenüber ihrem Rechtsanwalt; die 
Verschwiegenheitsverpflichtung ist eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes (Feil/Wennig³, § 9 RAO, 
Rz 25). Diese Verschwiegenheitsverpflichtung ist weit auszulegen und 
unabhängig von der Begründung eines rechtsanwaltlichen 
Vertretungsverhältnisses. Maßgebend ist nur, dass es eine dem 
Rechtsanwalt anvertraute, dh im Vertrauen auf die Berufsstellung 
übertragene Angelegenheit ist (OBDK, 4 Bkd 1/02 vom 2.9.2002 [RS 
0116763]): Inhaltlich bezieht sich diese Verschwiegenheitsverpflichtung 
nicht nur auf alle vom Klienten dem Rechtsanwalt gemachten 
Mitteilungen, sondern überhaupt auf alles, was dem Rechtsanwalt, auf 
welche Weise auch immer, in seiner beruflichen Eigenschaft bekannt 
wurde (OBDK, 4 Bkd 3/04 vom 25.10.2004, RS 0119488). Unstrittig ist 
auch, dass von der Verschwiegenheitsverpflichtung auch allein die 
Bekanntgabe des Namens des Klienten und der Umstand, dass 
überhaupt eine Beratung und/oder Vertretungsverhältnis zu einer 
bestimmten Person bestanden hat, umfasst ist, dies auch wenn über 
den Inhalt dieser Beratung oder Vertretung selbst nichts offengelegt 
werden sollte (vgl. OGH, 2 Ob 231/02 p vom 10.10.2002 = SZ 
2002/129; OGH vom 19.9.2000, 10 Ob 91/00 f = SZ 73/144).  

 
5.2.3 Die anwaltliche Verschwiegenheit ist daher auch grundrechtlich als 

unverzichtbares Element der Menschenrechte auf „fair trial“ (Art 6 
EMRK) und der „Achtung des Privat- und Familienlebens“ (Art 8 EMRK) 
abgesichert (vgl EGMR Fall Nr. 18603/03 vom 24.7.2008 (André u.a. 
gegen Frankreich), Fall Nr. 31827/96 (J.B. gegen Schweiz); Fall Nr. 
30457/06 vom 3.7.2012 (R. gegen Österreich), Fall Nr. 18603/03 vom 
24.7.2008 (André u.a. gegen Frankreich), Fall Nr. 74336/01 vom 
16.10.2007 (Wieser und Bicos Beteiligungen GmbH gegen Österreich), 
Fall Nr. 19348/04 vom 27.9.2005 (Sorvisto gegen Finnland), Fall Nr. 
13710/88 vom 16.12.1992 (Niemietz gegen Deutschland) sowie als 
unverzichtbarer Pfeiler der Rechtsstaatlichkeit auch im Rahmen des 
Unionsrechtes (vgl. GA Légér Rs C-309/99 (Wouters), Rz 182; ähnlich 
EuG, Rs C-155/79 (AM&S); GA Kokott, Rs C-550/07) abgesichert. 

 
Dementsprechend ist etwa eine Beschlagnahme von Unterlagen und 
Daten selbst im Rahmen gerichtlicher Strafverfahren nur mit 
Gerichtsbeschluss bzw des Rechtsschutzbeauftragten möglich, ist die 
Hausdurchsuchung nur im Beisein eines Vertreters der 
Rechtsanwaltskammer zulässig (§ 121 StPO, § 23a RL-BA), sind dann 
alle Unterlagen/Daten zu versiegeln und ist eine Verwertung und 
Durchsicht durch die Strafverfolgungsbehörden erst nach Sichtung und 
Prüfung durch den Richter, dass kein Verstoß gegen die anwaltlichen 
Berufspflichten vorliegt, zulässig (vgl § 112 StPO).  
 

5.2.4 Das Berufsgeheimnis ist auch im Abgabenverfahren des 
Rechtsanwaltes zu wahren und von den Abgabenbehörden zu 
respektieren (vgl etwa § 171 BAO).   
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Auch in Abgabenverfahren ist es daher anerkannt, dass die 
Verschwiegenheitsverpflichtung von den Abgabenbehörden, auch im 
eigenen Abgabenverfahren des Rechtsanwaltes (erst recht im Zuge 
einer Betriebsprüfung) zu respektieren ist.  
 
Unstrittig ist auch für den Bereich des Abgabenverfahrens, dass die 
Verschwiegenheitsverpflichtung auch die Namen der Klienten betrifft 
(vgl. Ritz, § 171 BAO², Rz 24; VwGH vom 16.9.1986, 85/14/0007 (zu 
einem Arzt); VfGH 17.3.1972, B 689/70).  
 
Dementsprechend ist der Rechtsanwalt – auch bei seiner eigenen – 
Betriebsprüfung berechtigt und verpflichtet, etwa die Klientennamen bei 
Einsicht in die Belege, ebenso bei Durchschriften von Honorarnoten, 
abzudecken; auch eine andere Anonymisierung der Klientendaten 
(etwa durch Vergabe von Nummern) ist zulässig und von den 
Abgabenbehörden zu akzeptieren; bei Verwendung von Datenträgern 
hat der Rechtsanwalt sicherzustellen, dass die lesbaren Widergaben 
keine der Verschwiegenheitspflicht unterliegenden Daten enthalten 
sowie dass die auf Datenträgern zur Verfügung gestellten Unterlagen 
keine geheimzuhaltenden Angaben enthalten (vgl hiezu nur Ritz, § 171 
BAO², Rz 24). Das Anwaltsgeheimnis ist nämlich höher zu werten als 
das Interesse an einer voll zutreffenden Abgabenerhebung (so 
ausdrücklich Ritz, § 171 BAO², Rz 27; vgl VwGH 16.9.1986, 85/14/0007 
zum Ärztegeheimnis). 
 

5.2.5 § 89 Abs 4 Satz 1 FinStrG bildet keinen ausreichenden Schutz, weil 
sich dort das Beschlagnahmeverbot nur auf zwecks Information für den 
Parteienvertreter hergestellte Informationen bezieht, nicht daher auf 
sonstige Unterlagen, insbesondere nicht die Bankunterlagen. 

 
5.2.6 Die vorgesehene Regelung, die somit einen unbeschränkten Zugriff auf 

die gesamten Kontounterlagen (und damit auch die darin enthaltenen 
Kundendaten) eines Rechtsanwalts bei bloßem unsubstantiierten 
Verdacht der Abgabenbehörden ermöglicht, stellt daher einen 
unzulässigen Eingriff in die rechtsanwaltliche Verschwiegenheit dar: Die 
vorgeschlagenen Regelungen dürfen daher jedenfalls nicht bei 
Kontounterlagen, die Konten von Rechtsanwälten und anderen 
vergleichbaren gesetzlichen beruflichen Verschwiegenheitspflichten 
unterliegenden Personen anwendbar sein und es sind daher 
entsprechende Ausnahmen vorzusehen oder zumindest – den 
vorstehend dargestellten Regelungen betreffend Beschlagnahme von 
Unterlagen/Daten im Zuge gerichtlicher Strafverfahren vergleichbare – 
Sicherungsmaßnahmen (Erfordernis Gerichtsbeschluss; Beiziehung 
Kammervertreter; Versiegelung; Prüfung durch unabhängigen Richter, 
ob ein unzulässiger Eingriff in das Berufsgeheimnis vorliegt oder nicht) 
vorzusehen. 

 
6. Zu den Aufzeichnungspflichten (§§ 131b, 132a BAO) 
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Im Hinblick darauf, dass Rechtsanwaltskanzleien nicht in überwiegender Anzahl Bar-
Umsätze tätigen, geht der Österreichische Rechtsanwaltskammertag davon aus, 
dass die österreichischen Rechtsanwälte nicht von der Registrierkassenpflicht des 
§ 131b BAO erfasst sind. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch entsprechend in 
den erläuternden Bemerkungen noch klargestellt würde.  
 
Darüber hinaus wird angemerkt, dass im Sinne der praktischen Anwendung die 
Grenze von derzeit 15 000 Euro Jahresumsatz als sehr gering erachtet wird und 
diese beträchtlich höher angesetzt werden sollte.  
 
7. Zur Neuregelung der GrESt: 
 

7.1. Vorbemerkung 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich der Grunderwerbsteuer sind 
kompliziert und vom normunterworfenen Bürger wohl nur schwer bis gar nicht 
nachzuvollziehen. Da mit solchen Regelungen auch immer ein erhebliches Maß an 
Rechtsunsicherheit verbunden ist, erachtet die österreichische Rechtsanwaltschaft 
solche Regelungen grundsätzlich als problematisch. Insbesondere im Steuerrecht 
sollten so häufige Änderungen vermieden werden.  
 
Darüber hinaus sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass im Interesse einer 
einheitlichen Anwendung und einer vereinfachten Abwicklung die Festlegung einer 
einheitlichen Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer und die 
Grundbuchseintragungsgebühr wünschenswert wäre.  
 

7.2. Änderung des § 1 (Vereinigung aller Anteile in einer Hand bzw zu 95%) 
 
Hier ist in erster Linie die Zeile im neuen § 1 Abs 2a und gleichlautend im § 9 Abs 3 
letzter Satz „[…] Gesellschaftsanteile zu treuen Handen übereignet worden sind, 
werden dem Treugeber zugerechnet“ zu kritisieren. 
 
Trotz der Übergangsbestimmung im § 18 Abs 2p neu, wonach die in Frage 
stehenden Regelungen mit 1.1.2016 in Kraft treten sollen und auf Erwerbsvorgänge 
anzuwenden sind, die nach dem 31.12.2015 verwirklicht werden, kann dennoch 
unter Bezugnahme auf die Wortwahl im neuen § 1 Abs 2a bzw Abs 3 letzter Satz: 
„[…] übereignet worden sind“ die Ansicht vertreten werden, dass diese Neuregelung 
bei bestehenden Treuhandverhältnissen ab dem 1.1.2016 „automatisch“ eine 
Steuerpflicht auslösen könnte, wenn die sonstigen Voraussetzungen gegeben sind.  
 
Ansatzpunkt ist ja die Neuregelung, dass das Treugut ab diesem Zeitpunkt dem 
Treugeber zugerechnet wird. Dies steht in diametralem Gegensatz zur Rechtslage 
bis zum Inkrafttreten der Neuregelung, bei der eben die Zurechnung des Treugutes 
beim Treuhänder erfolgte.  
 
Sämtliche Steuerpflichtigen haben sich daher bisher bei Abschluss der 
entsprechenden Verträge auf die geltende Gesetzeslage/Rechtslage verlassen und 
die Rechtsverhältnisse – nach der alten/derzeitigen Rechtslage – völlig legal so 
gestaltet, dass eben keine Steuerpflicht ausgelöst wurde.  
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Es würde in diesem Fall praktisch eine Rückwirkung der neuen gesetzlichen 
Regelungen auf sämtliche betroffenen Treuhandvorgänge stattfinden, die zum 
1.1.2016 existieren, was verfassungsrechtlich bedenklich ist, da sich die 
Normunterworfenen bei der Gestaltung ihrer Rechtsverhältnisse auf die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen verlassen können müssen und nicht Gefahr laufen, von 
derartig drastischen – de facto rückwirkend wirkenden – Änderungen der 
Gesetzeslage betroffen zu sein. 
 
Nach Ansicht des es ÖRAK kann diese Problematik dadurch entschärft werden, dass 
die Worte „worden sind“ durch das Wort „werden“ ersetzt werden.  
 
Dies würde die Klarstellung bedeuten, dass bestehende „alte“ Rechtsverhältnisse 
nicht betroffen sind, in dem Moment, wo diese bestehenden Rechtsverhältnisse ab 
2016 aber in steuerlich relevanter Weise verändert werden (Treuhänder überträgt auf 
Weisung des Treugebers das Treugut oder Teile davon an einen anderen 
Treuhänder oder an den Treugeber, etc) so liegen in diesem Fall kalkulierbare 
steuerrechtliche Sachverhalte/Rechtsvorgänge vor, die, so wie alle anderen 
Rechtsvorgänge, die nach dem 1.1.2016 stattfinden, der „neuen Besteuerung“ 
unterliegen.  
 
Dies ist auch deshalb sachgerecht, da es die Parteien des Treuhandverhältnisses in 
der Hand haben, den Auswirkungen der Veränderung im Rahmen des 
Treuhandvertrages entsprechend wirtschaftlich und steuerrechtlich Rechnung zu 
tragen und somit keine Überraschung vorliegt, sondern eine in rechtsstaatlicher 
Weise kalkulierbare Auswirkung einer Änderung der Gesetzeslage und darauf 
basierend eine Änderung der Auswirkungen eines bestimmten Geschäftes. 
 
Alternativ könnte auch in den in Frage stehenden letzten Halbsatz die Wortfolge 
eingefügt werden: „[…] übereignet worden sind, werden ab jenem Zeitpunkt, in 
welchem sich das Treuhandverhältnisses ändert, dem Treugeber zugerechnet“.  
 
Aus Sicht der österreichischen Rechtsanwälte ist eine Rückwirkung von belastenden 
Gesetzen abzulehnen, eine entsprechende kalkulierbare Übergangsregelung ist 
daher jedenfalls erforderlich. 
 

7.3. Zur Neufassung des § 3 Abs 1 GrEStG 
 
War schon die bisherige Regelung des § 3 Abs 1 Z 2 nur schwer lesbar und noch 
schwerer verständlich, so hat sich diese wenig erfreuliche „Tradition“ in der 
Neufassung fortgesetzt. Ein nicht juristisch ausgebildeter Leser bzw ein Leser, der 
sich nicht ständig mit der Analyse von Steuergesetzen beschäftigt und in 
steuerrechtlicher Sicht nicht fachkundig ist, muss auch nach mehrmaliger Lektüre der 
alten wie der neuen Regel zur Kenntnis nehmen, dass ihm die Auswirkung einer 
bestimmten Rechtssituation, die möglicherweise unter diese Regelungen fällt, aus 
dem Gesetzestext selbst nicht verständlich werden wird. 
 

7.4. Zur Neufassung des § 4 
 
Die Diskussion über die Kriterien, mit welchen der Steuerpflichtige den „gemeinen 
Wert“ und damit die Bemessungsgrundlage für die Steuer ermitteln soll, braucht nicht 

53/SN-129/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)12 von 16

www.parlament.gv.at



13 

nochmals näher erläutert werden. Entschieden abzulehnen ist die im Entwurf 
enthaltene Wortfolge im § 4 Abs 1 erster Satz „[…] mindestens von einem vom 
gemeinen Wert […]“, die die Problematik der Ermittlung des gemeinen Werts einer 
österreichischen Liegenschaft nicht berücksichtigt. 
 
Nach Ansicht des ÖRAK sind alle Ansätze, bei denen der „gemeine Wert“ eines 
Grundstückes, oder Grundstücksteils, oder einer Eigentumswohnung, oder eines 
Grundstückes mit Gebäude, vom Steuerpflichtigen zu „ermitteln“ ist, abzulehnen, 
wenn von Seiten des Gesetzgebers nicht ganz genaue objektive 
Berechnungsparameter vorgegeben werden, wie dies ja durch die im § 4 Abs 1 
vorgesehene Verordnungsermächtigung ermöglicht wird. 
 
Nach Ansicht der Parteienvertreter, die ja nicht nur erhebliche 
Beratungsverpflichtungen haben, sondern auch „aufgerufen sind“, die Steuern im 
gesetzlichen Rahmen selbst zu berechnen und abzuführen, kann der Verweis auf 
den „gemeinen Wert“ eines bestimmten, der Besteuerung ausgesetzten, Objekts 
keine verlässliche Grundlage darstellen, die eigenen Mandanten/Vertragsparteien 
über die entsprechenden Steuern und deren Höhe bzw die steuerlichen 
Auswirkungen zu beraten und den steuerpflichtigen Mandanten eine entsprechende 
„Sicherheit“ geben. 
 
Es sind daher jegliche „Ermittlungsverfahren“, die der Partei oder dem 
Parteienvertreter selbst irgendwelche Beurteilungen ermöglichen/auferlegen, die 
dann ihren Niederschlag in der Bemessungsgrundlage „gemeiner Wert“ finden, 
abzulehnen, da eine Partei bzw ein meist nur juristisch ausgebildeter 
Parteienvertreter im Bereich der Steuer bzw Selbstberechnung der 
Grunderwerbsteuer schlichtweg nicht in der Lage ist, derartige Wertungen und 
Beurteilungen vorzunehmen. 
 
Alle Versuche, hier in irgendeiner Form Bewertungsfragen auf den 
Parteienvertreter/Selbstberechner abzuwälzen, sind daher rundweg abzulehnen bzw 
würden jedenfalls immer darin enden, dass von Seiten der Parteien/Steuerpflichtigen 
Schätzgutachten eingeholt werden müssen, und zwar nicht nur bei unentgeltlichen 
Geschäften, sondern auch bei Kaufverträgen, da ja nicht nur der Kaufpreis, sondern 
auch jedenfalls der gemeine Wert oder auch ein vom gemeinen Wert abgeleitete 
Grundstückswert ermittelt bzw beurteilt werden müsste. 
 
Die zu erlassende Verordnung muss für die Steuerpflichtigen und die 
Parteienvertreter klare und einfache Parameter enthalten/festschreiben, anhand 
derer – etwa nach einer Berechnungsformel mit vorgegebenen Parametern – ein klar 
für praktisch jedes Grundstück festgelegter oder eindeutig zu berechnender 
Grundstückswert einschließlich des Bauwertes errechnet – nicht ermittelt/bewertet – 
werden kann. Der Bereich, bei dem der Steuerpflichtige individuelle Daten zu 
beurteilen hat, muss möglichst ausscheiden bzw möglichst gering gehalten werden 
 
Zusammengefasst:  
Die Verordnung einer „Berechnungsformel“, mit der sich praktisch ein für jedes 
österreichische Grundstück festgelegter „Basiswert“ unter Berücksichtigung einer 
Berechnungsformel für die „Qualität und Art“ der allfällig vorhandenen Bebauung, 
somit ein transparenter, unstrittiger „Grundstückswert“ ermitteln lässt, kann von 
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Seiten der Rechtsanwaltschaft akzeptiert werden und wird sich dadurch – anders als 
bei irgendwelchen „Bewertungsmethoden – auch die Quote der Selbstberechnungen 
wahrscheinlich nicht oder nur geringfügig verringern.  
 
Denn je mehr Parameter zu bewerten/zu beurteilen/zu ermitteln sind, umso weniger 
werden sich die Parteienvertreter auf eine Selbstberechnung – die ja 
entsprechenden Aufwand erfordert – einlassen, was sicherlich nicht im Sinne der 
Finanzverwaltung gelegen sein kann. 
 
Bei Abwicklung eines Kaufvertrages wird so wie bisher der Kaufpreis die in erster 
Linie geltende und anzuwendende Berechnungsgrundlage sein, nur dann, wenn aus 
bestimmten Gründen der Kaufpreis selbst eindeutig erkennbar „besonders gestaltet“ 
ist oder eben eine leicht in Geld auszudrückende Gegenleistung nicht existiert, wird 
daher von Seiten der Parteienvertreter auf die Berechnungsformeln für den 
„Grundstückswert“ laut Verordnung zurückgegriffen werden können.  
 
Wenn zuletzt auch noch vorgesehen wird, dass es dem Steuerpflichtigen möglich ist, 
diesen nach einer akzeptablen Berechnungsformel ermittelten „steuerlichen 
Grundstückswert“, der im Einzelfall möglicherweise durch besondere Umstände 
höher liegen würde, durch ein Schätzgutachten als tatsächlich niederer zu belegen, 
so bleibt dem Steuerpflichtigen die transparente nachvollziehbare Möglichkeit, selbst 
zu entscheiden, den „steuerlichen Grundstückswert“ im Einzelfall zu akzeptieren, 
oder Geld in eine Grundstücksschätzung zu investieren und damit eine zu Unrecht 
pauschal zu hoch ermittelte Steuerberechnungsgrundlage „richtig zu stellen“.  
 
Die Rechtsanwaltschaft wird selbstverständlich – so wie bisher – an der Gestaltung 
dieser Verordnung im gewünschten Ausmaß mitwirken und die eigenen Erfahrungen 
in der Praxis einbringen, um ein anwendungsfreundliches, transparentes, somit 
rechtsstaatliches Berechnungssystem für den „steuerlichen Grundstückswert“ zu 
schaffen. 
 

7.5. Zu § 7 GrEStG 
 

Auch für diese Bestimmung gilt leider die Kritik, dass es einem „normal-sterblichen“ 
Steuerpflichtigen wohl nicht möglich ist, ohne Beratung durch einen „Profi“ die Steuer 
zu berechnen. 
 
Abzulehnen ist die vorgeschlagene Regelung, unentgeltliche Erwerbe, bei denen 
Schulden mitübernommen werden, als entgeltlich bzw teilentgeltlich zu behandeln 
und dann entsprechend unterschiedlich zu besteuern: Diese Regelung ist unsachlich, 
widersprüchlich und mit hohem Verwaltungsaufwand und Rechtsunsicherheit 
verbunden.  
 
Wird etwa eine Liegenschaft mit einer zur Finanzierung deren Erwerbs 
aufgenommenen Belastung übertragen und die Schuld vom Geschenknehmer 
übernommen, ist es sachwidrig, dies in einen entgeltlichen Teil (in Höhe der 
Schuldübernahme) und andererseits in einen unentgeltlichen Teil (hinsichtlich des 
Differenzbetrages) aufzuspalten: Tatsächlich ist der wirtschaftliche Gehalt dieses 
Vorganges – auch in zivilrechtlicher Sicht – ausschließlich ein unentgeltliches 
Geschäft, wobei der Wert des geschenkten Gegenstandes eben durch die 
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übernommene Belastung vermindert wird. In solchen Fällen der Schuldübernahme 
eine im Ergebnis weitaus höhere Grunderwerbsteuer vorzusehen, als bei Schenkung 
eines unbelasteten Gegenstandes ist daher sachwidrig und aus Sicht der 
österreichischen Rechtsanwaltschaft mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar. 
Überdies wird damit der offenkundige Zweck der Regelung, Betriebsübergaben, 
insbesondere im Tourismusbereich steuerlich zu entlasten, verfehlt, weil ja gerade in 
diesem Bereich die Liegenschaften in den allermeisten Fällen entsprechend belastet 
sind. 
 
Dieselben Überlegungen gelten aber auch für sonstige mit geschenkten 
Liegenschaften verbundenen Belastungen, etwa bei Vorbehalt von 
Fruchtgenussrechten oder Wohnrechten. Aus diesem Grund ist der ÖRAK der 
Ansicht, dass persönliche Dienstbarkeiten jedenfalls nicht zur Gegenleistung im 
Sinne des § 5 GrEStG gerechnet werden sollten. Der ÖRAK regt daher an, wie auch 
die Österreichische Notariatskammer in ihrer Stellungnahme ausführt, im § 5 GrEStG 
einen neuen Abs 5 einzufügen, aus dem hervorgeht, dass persönliche 
Dienstbarkeiten (§ 478 ABGB) nicht zur Gegenleistung zählen.  
 
Überdies führt die vorgeschlagene Regelung zu Rechtsunsicherheit sowie hohen 
Kosten und Verwaltungsaufwand, weil – insbesondere bei Betriebsübergaben – die 
Feststellung der jeweiligen Wertverhältnisse ohne Sachverständigengutachten nicht 
möglich sein wird. 
 
Unsachlich und daher verfassungsrechtlich problematisch ist auch die 
vorgeschlagene Regelung zur Möglichkeit, die Grunderwerbsteuer in 5 Jahresraten 
zu bezahlen, weil dies nur für die auf den unentgeltlichen Teil eines Erwerbs 
entfallende Grunderwerbsteuer vorgesehen ist: Es ist aber keine sachliche 
Rechtfertigung erkennbar, warum die Möglichkeit der Aufteilung auf 5 Jahresraten 
nur für die – zwangsläufig niedrigere – Grunderwerbsteuer, die auf unentgeltliche 
Erwerbe entfällt, vorgesehen werden soll, nicht aber für die allein schon aufgrund des 
höheren Steuersatzes zwangsläufig höhere Grunderwerbsteuer, die auf den 
entgeltlichen Teil entfällt.  
 
In dem Zusammenhang erlaubt sich die österreichische Rechtsanwaltschaft darauf 
hinzuweisen, dass grundsätzlich gegen die Möglichkeit, Abgaben in Teilbeträgen zu 
bezahlen, kein Einwand besteht und dies – vorausgesetzt, es wird eine leicht 
handhabbare Abwicklung, die die grundbücherliche Durchführung nicht verzögert, 
vorgesehen – durchaus zu begrüßen ist: Die vorstehenden Einwände beziehen sich 
daher nur gegen die sachwidrige und nicht zu rechtfertigende Beschränkung dieser 
Möglichkeit auf die auf den unentgeltlichen Teil des Rechtsgeschäftes entfallende 
Grunderwerbsteuer.  
 

7.6. Zu § 15 Abs 1 GrEStG 
 

Es kommt in der Praxis durchaus vor, dass ein Parteienvertreter den Vertrag 
errichtet, ein anderer Parteienvertreter die steuerliche Selbstberechnung vornimmt. 
Bei Rechtsgeschäften über Liegenschaften wird praktisch immer die 
rechtsgeschäftliche Urkunde, die im Regelfall im Grundbuch eingetragen werden 
muss, in das elektronische Urkundenarchiv eingestellt. Es muss ausreichen, wenn 
der Parteienvertreter die jeweiligen Registernummern, die den Zugriff auf die 
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Urkunde im elektronischen Urkundenarchiv ermöglichen, in seiner Kanzlei archiviert; 
ebenfalls müsste es ausreichend sein, wenn Kopien der Schriften und Urkunden auf 
einem elektronischem Medium gespeichert werden. 
 
 
Es wird erwartet, dass den Einwendungen und Anregungen des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertages Rechnung getragen wird. 
 
 
 

Wien, am 5. Juni 2015 
 
 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
 
 
 
 
 

Dr. Rupert Wolff 
Präsident 
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