Ö S T E R R E I C H I S C H E

N O T A R I A T S K A M M E R

An das
Bundesministerium für Finanzen
Hintere Zollamtsstraße 2b
1030 Wien

Wien, am 11.2.2013
GZ: 849/12
EStR 2000 – Wartungserlass 2012/13
(Entwurf eines Einkommensteuerrichtlinien-Wartungserlasses 2012/13);
Begutachungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit E-Mail vom 20. Dezember 2012 hat das Bundesministerium für Finanzen den Entwurf eines
Einkommensteuerrichtlinien-Wartungserlasses 2012/13 (EStR 2000 – Wartungserlass 2012/13)
übermittelt und ersucht, dazu eine Stellungnahme abzugeben.
Die Österreichische Notariatskammer erstattet in der Chronologie der Randzahlen nachstehende
Stellungnahme:

Terminologie
Der insbesondere vom ABGB verwendete Terminus Erblasser wurde durch das AußStrG 2005 durch
den zeitgemäßeren Begriff Verstorbener ersetzt. Dieser neuen Bezeichnung, die vom Gesetzgeber
vorgegeben wurde, ist im Wartungserlass Rechnung zu tragen.
RZ 110
Die Abgrenzung zwischen den Verlassenschaften, die als Körperschaftsteuersubjekt angesehen
werden, und jenen, bei denen nach RZ 6710 die ImmoEST - regelwidrig, aber der Einfachheit halber noch auf das Abgabenkonto der Verstorbenen abzuführen sei, ist unklar.
RZ 111
Unter Berücksichtigung der VwGH-Judikatur ist die Streichung der „10-Jahres-Frist“ verständlich.
Österreichweit spielt in der Vertragspraxis das „lebenslange Fruchtgenussrecht“ eine besonders große
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Rolle; insofern ist eine Ergänzung in der Weise sinnvoll, dass eine Rechtseinräumung „auf
Lebenszeit“ ausreichend ist.
Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Kriterien für die Übertragung des wirtschaftlichen
Eigentums taxativ aufgezählt werden, da bislang seitens der Finanzämter zumindest in jedem
Bundesland dazu andere Rechtsansichten vertreten werden.
RZ 134a - d Erbauseinandersetzung
Zu begrüßen ist die vorgesehene Vereinfachung des Beurteilungskriteriums, ob eine steuerneutrale
oder eine steuerpflichtige Aufteilung erfolgt. Auch die Beispiele sind verständlich gewählt; jedoch ist es
erforderlich, dass im Textbereich die weiteren Erläuterungen aufgenommen werden, die sich bisher
nur aus den Beispielen ergeben.
RZ 134a – im Besonderen
Im ersten Satz hat der Klammerausdruck „(Testament oder gesetzliche Erbfolge)“ zu entfallen; er hat
nichts mit dem vorangehenden Wort „Erbquote“ zu tun – was der Klammerausdruck suggeriert; eine
Differenzierung zwischen den verschiedenen erbrechtlichen Berufungsgründen ist ertragsteuerlich
irrelevant. Ergänzend sei angemerkt, dass weitere Berufungsgründe existieren.
Weiters ist unseres Erachtens nicht auf den Zeitpunkt der Einantwortung, sondern auf deren
Rechtskraft abzustellen.
RZ 134b – im Besonderen
Es gibt keinen „gemeinen Wert einer Erbquote“: eine Quote ist ein Bruch, der zwar einen Wert, aber
keinen gemeinen Wert hat. Gemeint ist offenbar der gemeine Wert des Erbrechts.
RZ 487
Im Satz „Ein Baurecht stellt ein grundstücksgleiches Recht im Sinne des § 30 Abs. 1 dar…“ sollte vor
dem Wort Baurecht das Wort begründetes eingefügt werden.
Klarzustellen ist weiters, wann ein Baurecht begründet ist, ob bereits nach Abschluss des
obligatorischen Vertrages, oder erst nach grundbücherlicher Eintragung. Unseres Erachtens stellt erst
das grundbücherlich eingetragene Baurecht ein grundstücksgleiches Recht dar, da vorher lediglich
Nutzungsrechte bestehen (vgl RZ 527 Mietrecht und RZ 553 Wegerecht).
RZ 776
Zu den abzugsfähigen Kosten der Selbstberechnung sollen zwar die Fremdhonorare, nicht aber die
Kosten der allenfalls zu erstellenden Bewertungsgutachten zählen. Diese Unterscheidung erscheint
unsachlich.
Vor RZ 6623 Allgemein
De lege ferenda sollte ein weiterer ImmoESt-Befreiungstatbestand für Bagatellfälle überlegt werden:
Anbieten würde sich etwa ein analog § 3 Abs 1 Z 1 GrEStG gebildeter Befreiungstatbestand: „wenn
der für die Berechnung maßgebende Wert € 1.100,-- nicht übersteigt“. Eine derartige Befreiung ist
unbedingt erforderlich, der sonst entstehende Aufwand steht in keinem Verhältnis zur
Steuereinnahme.
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RZ 6623 Veräußerung
Zu ergänzen ist dieser Teil um die Klarstellung, ob bei Ausübung eines vertraglichen Rücktrittsrechtes
oder bei einer gerichtlichen Anfechtung und Nichtigerklärung eines Veräußerungsvorganges die
ImmoESt rückerstattet wird oder nicht.
Die unterschiedliche Betrachtung aus ertragsteuerlicher bzw verkehrsteuerrechtlicher Perspektive
kann zu folgendem Problem für die Selbstberechnung der GrESt führen:
Ertragsteuerlich kommt die Veräußerung bereits zustande, verkehrssteuerrechtlich noch nicht
(Standardfälle, zB ausstehende rechtsgeschäftliche Bedingung); erfolgt bereits die Zahlung des
Kaufpreises, dann hat der Verkäufer selbst nach § 30b Abs 4 eine Vorauszahlung zu leisten. Wie
erfolgt später die Selbstberechnung der GrESt? Nach dem Wortlaut § 30c Abs 3 bzw 4 wäre eine
GrESt-Selbstberechnung ohne neuerlicher Abfuhr der ImmoESt unzulässig.
RZ 6624
Die Österreichische Notariatskammer begrüßt die Erkenntnis, dass der Erwerb gem. § 14 Abs 2 WEG
keine ertragsteuerliche Veräußerung darstellt. Daraus folgt auch für die verkehrsteuerliche Seite, dass
der Übernahmspreis keine Gegenleuistung im Sinn des § 5 GrEStG darstellen kann!
Eine offene Spezialfrage besteht für Übergabsverträge auf den Todesfall, bei denen – aufschiebend
bedingt mit dem Tod des Übergebers – eine Liegenschaft übertragen wird und bereits bei
Vertragsabschluss Gegenleistungen vereinbart werden, die 50% des Verkehrswertes der Liegenschaft
übersteigen.
RZ 6625
Grammatikalischer Fehler im ersten Satz in der Klammer: „Fremde pflegen sich einander gewöhnlich
nichts zu schenken).“ – ebenso in RZ 6627.
RZ 6625 u.a.
Die steuerliche Beurteilung der Übergabe einer Liegenschaft unter Lebenden gegen Auszahlung der
"weichenden Geschwister" steht im offenen Widerspruch zu den einschlägigen zivilrechtlichen
Bestimmungen; außerdem ist diese steuerliche Beurteilung auch nicht durch eine wirtschaftliche
Betrachtungsweise geboten:
Zu Lebzeiten einer Person hat niemand einen Rechtsanspruch auf deren Vermögen bzw auf einen
Teil desselben. Zu Lebzeiten dieser Person ist auch dessen – spätere (!) – Erbfolge, sei sie eine
gesetzliche, testamentarische oder erbvertragliche, unbekannt. Anders verhält es sich
selbstverständlich, wenn diese Person verstirbt und ihr Vermögen entsprechend den Erbquoten an
ihre Kinder fällt. Aus diesem grundlegenden Unterschied sind auch wichtige steuerliche
Konsequenzen abzuleiten:
1. Wenn diese Person zu Lebzeiten eine Liegenschaft an ihren Sohn überträgt und dieser sich
verpflichtet, einen gewissen Betrag an seine Schwester, also an das andere Kind des Übergebers
auszubezahlen, so kann dies weder bei zivilrechtlicher noch bei wirtschaftlicher Betrachtung als
Veräußerung eines fiktiven Liegenschaftsanteiles durch die Schwester an ihren Bruder qualifiziert
werden. Der Übergeber hat seiner Tochter in diesem Fall keinen Liegenschaftsanteil geschenkt und
die Tochter hat auch keinerlei Rechtsanspruch auf eine solche Liegenschaftsschenkung.
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Wenn die Leistungen im Vertrag ausführlich beschrieben würden, wäre dieser Vertrag in zwei
Teile zu gliedern:
 Der Sohn hat als teilweise Gegenleistung seinem Vater, dem Übergeber, einen
Geldbetrag X zu leisten (gemischte Schenkung).
 Der Übergeber schenkt sodann diesen Betrag X seiner Tochter – oder an wen auch
immer, das bleibt ihm überlassen.
Damit die Abwicklung einfacher wird, wird vereinbart, dass der Sohn den Betrag X sogleich an
seine Schwester bezahlt. Es handelt sich dabei in zivilrechtlicher Sicht um eine "gewöhnliche"
Anweisung (§§ 1400 ff ABGB).
2. Grundlegend anders liegt der Erbfall. Hier ist die Nachlassliegenschaft auf Grund der Erbfolge
tatsächlich den Erben zugefallen. Wenn nunmehr in einem Erbübereinkommen vereinbart wird, dass
ein Kind seinen infolge des Todes des Erblassers bereits angefallenen Anteil an der Liegenschaft im
Rahmen eines Erbübereinkommens an seine Geschwister veräußert und der Ausgleich überwiegend
mit nachlassfremden Mitteln erfolgt, dann kann hier tatsächlich von einer Liegenschaftsveräußerung
gesprochen werden, die prinzipiell immobilienertragsteuerbar ist.
Die conclusio nach dem Beispiel „Variante 1“ in RZ 6625 ist daher falsch.
Das Beispiel „Variante 2“ ist vollkommen verfehlt; vielmehr liegt ein Fall eines unentgeltlichen
Geschäfts zwischen Vater und Sohn und ein weiteres unentgeltliches Geschäft zwischen Vater und
Tochter vor.
Letzter Absatz vor RZ 6626: Der Klammerausdruck „(Testament oder gesetzliche Erbfolge)“ ist wieder
zu streichen.
RZ 6626
Im Beispiel: statt „Grundstückshälften“ richtig „Grundstücke“.
RZ 6634
Dass die Steuerbefreiung für den Grund und Boden nur insoweit gilt, als die Grundstücksfläche
1000m² nicht übersteigt, lässt schließen, dass das BMF nur städtische Liegenschaften vor Augen hat.
In Landgebieten sind Bauflächen bis zu 2000 m² durchaus üblich und solche unter 1000 m² eher die
Ausnahme.
Da Eigenheime österreichweit betrachtet überwiegend auf dem Lande errichtet werden, wäre es
wünschenswert, die flächenmäßige Begrenzung auf 2000m² zu erweitern oder überhaupt fallen zu
lassen.
RZ 6643
Sehr praxisnah ist die Feststellung, dass der Hauptwohnsitz auch innerhalb der Toleranzfrist von
einem Jahr vor der Veräußerung aufgegeben werden darf.
RZ 6649
Es sollte generell die Schaffung neuen Raumes befreit sein, weil ja ähnlich wie beim Rohbau
(RZ 6650) Leistungen des Steuerpflichtigen die Werterhöhung des Objektes bewirken. Schlicht
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unerfindlich ist die Rechtsansicht, dass ein Zubau keine eigene bautechnische Einheit darstelle, ist ein
solcher doch meist unterkellert und mit eigenem Eingang versehen und oft auch optisch vom Altbau
deutlich abgegrenzt.
RZ 6656
Dass die Immobilienertragsteuer im Insolvenzverfahren eine Sondermasseforderung darstellt, ist zu
begrüßen. Da auch die kridamäßige Verteilung (§ 154f AußStrG 2005) im Verlassenschaftsverfahren
funktional ein Insolvenzverfahren ist, ist diese RZ auch dafür maßgeblich.
RZ 6672
Die Aussage im ersten Satz „Umwidmungen vor einem entgeltlichen Erwerb sind grundsätzlich
unbeachtlich“ ist sicherlich sachgerecht und angemessen, sollte aber zur Erlangung höchstmöglicher
Rechtssicherung in § 30 EStG verankert werden.
Für die Praxis jedenfalls wichtig ist eine genauere Erläuterung wann bei einer zukünftigen
Umwidmung ein „zeitlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang mit dem Veräußerungsvorgang“
vorliegt. Dieser Tatbestand spielt bei der Kaufvertragserstellung eine erhebliche Bedeutung und soll
daher zumindest durch die Richtlinien genau festgelegt werden, wann der erhöhte Steuersatz zur
Anwendung kommt.
RZ 6674
Im Beispiel sollte statt „9/30“ besser „½*9/15“ geschrieben werden.
RZ 6676
Die ÖNK fordert eine Freigrenze analog jener des § 3 Abs 1 Z 1 GrEStG.
Beispielsweise möge der Verwaltungsaufwand bei der Veräußerung einer Wiese durch drei Verkäufer
um einen Gesamtveräußerungserlös von EUR 3.000,00 bedacht werden, wenn keine
Selbstberechnung erfolgt.
RZ 6684 und 6685
Umlaufvermögen unterliegt einer gesplitterten Betrachtung nach erfolgter Einlage in BV – klarzustellen
ist hier, ob in diesen Fällen, da ja grundsätzlich Umlaufvermögen und daher nicht vom besonderen
Steuersatz umfasst, die Selbstberechnungspflicht bzw Mitteilungspflicht des Vertragsverfassers
besteht oder nicht.
RZ 6701 ImmoESt-Grundkonzept
Klarzustellen ist, wann bzw innerhalb welcher Frist die ImmoESt-Selbstberechnung bzw –Mitteilung
durch den Parteienvertreter vorzunehmen ist – bisher ist lediglich in RZ 6707 wie auch im Gesetz
geregelt, wann die Steuer fällig bzw zu entrichten ist.
Verwiesen wird auf die Ausführung zu RZ 6623.
Nach § 30c Abs 1 hat die Mitteilung die am Veräußerungsgeschäft beteiligten Parteien unter Angabe
ihrer Steuernummer zu enthalten. Wie dargestellt ist das immobilienertragsteuerliche Melde- und
Selbstberechnungssystem mit jenem der Grunderwerbsteuer konnexiert. Die derzeitige
Programmierung von FinanzOnline bringt in den Fällen einer reinen GrESt-Selbstberechnung ohne
ImmoESt-Selbstberechnung ein großes Problem für die beruflichen Parteienvertreter:
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Derzeit ist bei allen GrESt-Selbstberechnungen die Abfragelogik von FinanzOnline so programmiert,
dass eine Person nur mit ihrer Sozialversicherungsnummer oder Steuernummer erfasst werden kann.
Dies dient offenbar der Erfassung der Beteiligten für die Meldung nach § 30c Abs 1. Diese zwingende
Angabe einer Sozialversicherungsnummer oder einer Steuernummer ist aber nicht bei allen
Veräußerungen zulässig, sondern nur bei Veräußerungen im Sinn des § 30 EStG bzw § 21 Abs 3
Z 4 KStG. Nicht unter die Meldepflicht nach § 30c Abs 1 fallen etwa:




Erwerbe im Erbweg
Unentgeltliche Erwerbe
Entgeltfreie Erwerbe (zB Abtretungen/Erwerb in/aus öffentlichem Gut)

Konsequenterweise lautet die Bestimmung des § 30c Abs 1 ja:
„Im Rahmen einer Abgabenerklärung .. ist mitzuteilen, wenn aus dem zugrundeliegenden
Erwerbsvorgang Einkünfte … erzielt werden.“
und nicht
„Im Rahmen einer Abgabenerklärung .. ist mitzuteilen, ob aus dem zugrundeliegenden
Erwerbsvorgang Einkünfte … erzielt werden.“
Die Österreichische Notariatskammer hat bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass diese
undifferenzierte zwingende Angabe einer Sozialversicherungsnummer oder einer Steuernummer
gesetzlich nicht gedeckt ist und das Recht auf Selbstberechnung der GrESt in jenen Fällen
konterkariert, in denen weder eine Sozialversicherungsnummer noch eine Steuernummer des
Veräußerers bekannt ist und innerhalb der gesetzlichen Frist zur Selbstberechnung auch nicht
beschafft werden kann.
RZ 6706
Nach dem Wortlaut des § 30b Abs 2 ist auch in den Fällen, in denen der besondere Steuersatz nach
§ 30 a Abs 3 Z 1 und 2 zumindest teilweise nicht anwendbar ist, 25% der Bemessungsgrundlage als
ImmoESt zu überweisen.
Unklar ist:
 ob RZ 6706 gesetzlich gedeckt ist,
 ob lediglich die Selbstberechnung der ImmoESt unterbleiben kann, oder
 ob auch die Abfuhr der ImmoESt durch den selbstberechnenden Parteienvertreter
unterbleiben darf.
RZ 6711
Das Beispiel „1“ ist realitätsfremd gewählt – die Vorbereitung eines Kaufvertrages ohne Einholung
eines Grundbuchauszuges ist in der Praxis undenkbar.
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RZ 6712
Die Prüfpflichten des Parteienvertreters beim Hauptwohnsitz sind äußerst wichtig, da in der Praxis
viele Hauptwohnsitze verkauft werden (zB als Folge von Ehescheidungen). Daher erscheint es
besonders wichtig, dass die Pflichten des Parteienvertreters exakt beschrieben sind. Es erscheint
unscharf formuliert, wenn es heißt „Es ist eine Bestätigung der Übergabe einzuholen“, da die
Übergabe des Vertragsobjektes durchaus einige Monate nach der Selbstberechnung erfolgen kann.
Nach richtiger Anschauung genügt es, wenn die spätere Übergabe im Vertrag fixiert ist.
Über die Meldehistorie hinaus als weiteren Nachweis des Hauptwohnsitzes eine Bescheinigung über
die effektive Nutzung desselben zu verlangen scheint überspitzt, wenn sich beim Selbstberechner
sonst keine weiteren Bedenken ergeben.
Ebenso unrealistisch ist es, etwa die unveränderte raumordnungsrechtliche Widmung durch
Unterlagen bescheinigen zu lassen. In der Praxis wird der Parteienvertreter – sofern keine Hinweise
auf eine Umwidmung vorliegen – auf die Angaben des Verkäufers vertrauen dürfen, die ja als richtig
und vollständig zu bestätigen sind.
Ebensowenig kann der Parteienvertreter eine Recherche der anschaffungskostenverändernden
Umstände vornehmen und dazu etwa durch Einsicht in das historische Grundbuch vorangegangene
Realteilungen zu erforschen.
RZ 6716ff
Eine weitere Ausnahme besteht nach Auffassung der Österreichsichen Notariatskammer in den
Fällen, in denen die GrESt-Selbstberechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem vom
Abgabenpflichtigen bereits selbst die ImmoESt-Vorauszahlung geleistet wurde.
RZ 6730
Siehe Ausführungen zu RZ 6701.
RZ 6732
Im zweiten Absatz wird folgende Aussage getroffen: „Der Parteienvertreter haftet daher auch nicht,
wenn er die Höhe der durch den Steuerpflichtigen zu entrichtenden Vorauszahlung nicht richtig
ermittelt oder plausibel schätzt.“
Im Hinblick auf diese Aussage ist an dieser Stelle festzuhalten, dass den Parteienvertreter überhaupt
keine Pflicht zur Ermittlung oder plausiblen Schätzung des besVZ trifft. Wenn er dies ausnahmsweise
tut, handelt er bloß als Berater des Veräußerers, und die Angabe bleibt stets die des Veräußerers
selbst.
Keinesfalls kann sich der Parteienertreter über den erklärten Willen des Veräußerers hinwegsetzen.
Wenn der Veräußerer zB der Meinung ist, er könne die Hauptwohnsitzbefreiung in Anspruch nehmen,
so wird in der Abgabenerklärung in der Rubrik „besVZ“ der Wert = 0 einzugeben sein. Gleiches wird
zu gelten haben, wenn der Veräußerer trotz Aufforderung durch den Schriftenverfasser keine
zweckdienlichen Angaben macht.
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FINON-ImmoESt-Monatsliste
Bei der Selbstberechnung der Grunderwerbssteuer und der Gesellschaftssteuer erstellt das
Programm über Aufforderung automatisch eine Monatsliste, bezeichnet mit „Liste Geschäftsfälle“, aus
der sich ergibt, welche Beträge für das betreffende Monat abzuführen sind.
Eine solche Monatsliste ist derzeit für den ImmoESt-Bereich nicht vorgesehen, was zu einem
erheblichen Mehraufwand für die jeweilige Notariatskanzlei führt. Es wird daher angeregt, zur
Vereinfachung und auch zur Vermeidung von Fehlern bzw zur Vermeidung von Fristversäumnissen
eine solche Liste einrichten zu lassen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner
(Präsident)

