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1. Baurechtseinräumung 

1.1. Gleichzeitiger Verkauf / Rückkauf des Grundstücks  
BFG 20.10.2017, RV/7102115/2015 

Verkauf einer Liegenschaft und gleichzeitige Baurechtseinräumung für 30 Jahre im 

Gegenzug - Rückkaufsvereinbarung mit Wirksamkeit nach Ablauf des Baurechtes 

BFG 25.10.2017, RV/7102114/2015 

Die Einräumung eines Baurechts stellt keine Rückübertragung eines der 

Baurechtseinräumung vorangegangenen Erwerbes der baurechtsgegenständlichen 

Liegenschaft dar (Grunderwerbsteuer) 

Revision beim VwGH anhängig zu Ro 2018/16/0005 und Ro 2018/16/0007 

RECHTSSATZ BFG: 
"Der Verkauf einer Liegenschaft, bei der im Gegenzug von der Erwerberin der Verkäuferin 
für die Dauer von 30 Jahren ein Baurecht eingeräumt wird, ist grunderwerbsteuerrechtlich 
nach den Grundsätzen von Tausch mit Aufzahlung zu behandeln. Die beigefügte 
Vereinbarung wonach es nach Ablauf der 30-jährigen Laufzeit zu einem Rückerwerb der 
Liegenschaft durch die seinerzeitige Verkäuferin gegen Rückzahlung des Kaufpreises samt 
Zinsen kommen soll, bewirkt mangels Rückstellung der gesamten Gegenleistung keine 
gänzliche Grunderwerbsteuerfreiheit gemäß § 17 GrEStG. Die „Tauschleistung“ (= 
Baurechtseinräumung), die die Erwerberin für den im Ergebnis befristeten Eigentumserwerb 
hingibt, wird nicht zurückgestellt und verbleibt daher der gemeine Wert des Baurechtes als 
Bemessungsgrundlage." 
 
Sachverhalt 
Zur "Optimierung ihrer bestehenden Finanzierungsstruktur" beschloss eine Gemeinde ein als 
„Baurechtsmodell X“ bezeichnetes Konzept umzusetzen. An Stelle eines herkömmlichen 
Bankkredites sah dieses Konzept Folgendes vor:  
• Verkauf bestimmter, vorwiegend kommunalen Zwecken dienender Liegenschaften der 
Gemeinde (Volksschule, Kindergarten, Rathaus, Feuerwehr etc.) an eine "Gemeinde-KG",  
• im Gegenzug die Einräumung eines Baurechtes an diesen Liegenschaften zu Gunsten der 
Gemeinde für 30 Jahre, 
• Ausgabe von Schuldverschreibungen durch die KG ua. zur Finanzierung des Kaufpreises 
• Rückkauf der Liegenschaften durch die Gemeinde nach Erlöschen des Baurechtes. 
Wegen der beabsichtigten Einräumung der Baurechte wurde als Kaufpreis der 
Liegenschaften 108 % des Schätzwertes für Grund und Boden alleine (ohne 
Berücksichtigung des Gebäudewertes der bestehenden Baulichkeiten) festgelegt. 
Der Rückkaufpreis wird von der Gemeinde in jährlichen Raten an die KG bezahlt und enthält 
zusätzlich zum Kapitalbetrag (= ursprünglicher Kaufpreis) eine Zinsenkomponente.  
Für die Einräumung des Baurechtes ist von der KG kein Baurechtszins zu leisten. 
Nach Adaptierung der Verträge  
- erlischt das Baurecht durch Zeitablauf am 1.8.2044; 
- erfolgt zuvor am 15.7.2044 eine Übertragung des Baurechtes von der Gemeinde an die KG 
- wird der Rückkauf der Liegenschaft durch die Gemeinde mit Bezahlung der letzten 
Rückkaufrate, ohne dass es weiterer Handlungen oder Erklärungen bedarf, mit 1.9.2044 
wirksam. 
Streitpunkte 
Liegt eine Rückgängigmachung der Erwerbsvorgänge iSd § 17 GrEStG in mehreren 
Schritten vor? 
Nach Ansicht der Bf. 

• verliere die Gemeinde durch die Einräumung der Baurechts zu keinem Zeitpunkt die 
Verfügungsmacht über die Gebäude 

• erfolge der Rückerwerb des Grund und Bodens durch den Rückkauf 
• erfolge die Rückgängigmachung des Baurechtsvertrages durch die Übertragung des 

Baurechtes an die KG noch vor dem Erlöschen des Baurechtes 
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Erwägungen BFG 
Es liegen zwei der Steuer unterliegende Erwerbsvorgänge über unterschiedliche 
Grundstücke iSd § 2 GrEStG vor, die wechselseitig verknüpft sind. Der Erwerb der 
Liegenschaften samt Gebäude durch die KG zu einem Kaufpreis iHv 108% des 
Schätzwertes des Grund und Bodens alleine ohne Gebäude ist nur durch die im Gegenzug 
vereinbarte Baurechtseinräumung erklärbar. Kaufvertrag und Baurechtsvertrag stellen eine 
untrennbare Einheit dar und sind nach den Grundsätzen von „Tausch mit Aufzahlung“ zu 
behandeln.  
Ein Baurecht, an welches keine Verpflichtung zur Zahlung eines Bauzinses geknüpft ist, hat 
jedenfalls einen entsprechenden Wert. Ausgehend vom Verkehrswert der Liegenschaft samt 
Gebäude iHv € 34.685.200,00 wurde der gemeine Wert des Baurechtes (samt Zubehör) in 
Anlehnung an die Bestimmungen des § 56 Abs 3 BewG und § 56 Abs. 4 BewG unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass bei Erlöschen des Baurechtes keine Entschädigung an 
den Baurechtsnehmer für den vorhandenen Bauwert zu leisten ist, unter Hinweis auf 
Twaroch/Wittmann/Frühwald, Kommentar zum BewG, Rz 10 zu § 56 mit 60% des Boden- 
und Gebäudewertes (= € 20.811.120,00) ermittelt. 
Als Gesamtgegenleistung wurde angesehen: 

• für den Erwerb der KG: der Kaufpreis iHv 24.716.061,00 + Wert des Baurechtes iHv 
€ 20.811.120,00, somit insgesamt € 45.527.136,00  

• für den Erwerb der Gemeinde: der auf das Baurecht entfallende aliquote Teil des 
Wertes der Liegenschaften iHv € 15.855.112,42 

Durch das Vertragskonvolut soll die KG für einen Zeitraum von 30 Jahren zivilrechtliche 
Eigentümerin der Liegenschaften sein und wird auch die Verfügungsmöglichkeit, die die 
Gemeinde über die Liegenschaften vor Abschluss des gesamten Vertragswerkes hatte, über 
einen Zeitraum von 30 Jahren entsprechend eingeschränkt. Im Gegenzug erhält die 
Gemeinde für 30 Jahre das Baurecht. Nach der gesamten Vertragskonzeption soll die 
Gemeinde ihre ursprüngliche freie und umfassende Rechtsstellung über die Liegenschaften 
samt Gebäude erst nach Bezahlung der letzten „Rückkaufsrate“ und mit dem Erlöschen der 
Baurechte bzw. nach dem Nachtrag vom 28.7.2014 ein Monat nach dem Erlöschen der 
Baurechte, dh mit Wirkung zum 1.9.2044 wieder erlangen.  
Ein Baurecht ist nach § 3 BauRG stets befristet (min 10, max 100 Jahre). Würde man den 
Wegfall des Baurechtes nach Ablauf der vereinbarten Zeit als Rückgängigmachung 
ansehen, wäre ein Baurechtserwerb nie Grest-pflichtig, obwohl Baurechte nach § 2 GrEStG 
explizit Grundstücken gleichgestellt werden. 
Hier wurde durch die Rückkaufvereinbarung mit Wirksamkeit mit/nach Erlöschen des 
Baurechtes weitere Verpflichtungsgeschäfte abgeschlossen durch die sichergestellt werden 
soll, dass die Gemeinde letztendlich nach 30 Jahren wieder die unbeschränkte 
Verfügungsmacht über die gesamten Liegenschaften samt Gebäude erhält. Durch die 
Vertragsgestaltung partizipiert die KG nicht an allfälligen Wertsteigerungen der 
Liegenschaften. Der Liegenschaftserwerb der KG ist letztendlich befristet. 
Nach dem Kommentar von Fellner, Rz 169 zu § 1 GrEStG sind die Rechtsfolgen einer 
Befristung ähnlich einer auflösenden Bedingung. Bei Eintritt einer auflösenden Bedingung 
sieht § 5 Abs. 2 BewG eine Berichtigung der Steuer vor, wobei die Festsetzung allerdings 
"nach dem tatsächlichen Wert des Erwerbes" zu berichtigen ist.  
Es erscheint dem Senat sachgerecht, auch bei einer Art Befristung des 
Liegenschaftserwerbes die Grunderwerbsteuer von jener Gegenleistung zu erheben, die für 
den „tatsächlichen Wert des Erwerbes“ vom Erwerber erbracht wird.  
Für das „befristete“ Eigentum an den Liegenschaften für 30 Jahre räumt die KG der 
Gemeinde für 30 Jahre das Baurecht ein. Der Kaufpreis wird der KG von der Gemeinde 
hingegen in Raten samt Zinsen zurückgestellt. Es verbleibt daher hier an Gegenleistung 
letztlich für den Erwerb der KG die „Tauschleistung“: Baurecht für 30 Jahre. Eine 
Rückstellung der Tauschleistung „Baurecht“ findet jedenfalls nicht statt.  
Die „Rückübertragung“ des Baurechtes von der Gemeinde an die KG 16 Tage vor Erlöschen 
des Baurechts kann keine Rückgängigmachung eines für die Dauer von 30 Jahren 
eingeräumten darstellen, da das Recht bei der „Rückübertragung“ bereits infolge 
„Verbrauches“ wertlos geworden ist.  
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1.2. Rückerwerb des zu errichtenden Gebäudes 
BFG 17.5.2018, RV/5100057/2010  
Grunderwerbsteuerpflicht bei Einräumung eines Baurechtes bei gleichzeitigem 
Rückerwerb des zu errichtenden Gebäudes mittels Mietkaufvertrag 
Revision beim VwGH anhängig zu Ra 2018/16/0148 
RECHTSSATZ BFG: 
"Ein Mietkaufvertrag, in dem vereinbart wurde, dass das Eigentum am noch zu errichtenden 
Bauwerk nach Ablauf der Mietzeit auf den Mietkäufer übergeht, stellt eine Form des 
Ratenkaufs unter Eigentumsvorbehalt dar (vgl. OGH 11.10.2012, 2Ob188/11b)." 
 
Sachverhalt 
Gleichzeitig mit der Einräumung eines Baurechtes wurde zwischen Baurechtsgeberin und 
Baurechtsnehmerin ein sog. "Mietkaufvertrag" über ein nach den Vorgaben der 
Baurechtsgeberin durch die Baurechtsnehmerin zu errichtendes Gebäude (Alten- und 
Pflegeheim) abgeschlossen. Während des Beschwerdeverfahrens wurde die 
"Kaufvereinbarung" durch eine "Optionsvereinbarung" ersetzt.  
Streitpunkte 
Ist die im "Mietkaufvertrag" enthaltende Kaufabrede mit "Wirksamkeit mit Ablauf des 15. 
Jahres ab Übergabe" eine aufschiebende oder auflösende Bedingung? 
Erfolgt eine Rückgängigmachung des Baurechtsvertrages durch den "Mietkaufvertrag"? 
Erwägungen BFG 
Nach Punkt 12.2. der in Rede stehenden Mietkaufverträge vom 13.2.2009 und 16.4.2009, 
soll der Erwerb des Bestandgegenstandes mit Ablauf des 15. Jahres ab Übergabe erfolgen. 
Im gegenständlichen Fall liegen also Mietkaufverträge vor, in denen vereinbart wurde, dass 
das Eigentum am noch zu errichtenden Bauwerk nach Ablauf der Mietzeit auf den Mietkäufer 
übergeht. Diese Verträge stellen somit eine Form des Ratenkaufs unter Eigentumsvorbehalt 
dar (vgl. OGH 11.10.2012, 2Ob188/11b).  
Gegenstand der Grunderwerbsteuer ist nicht erst das Erfüllungsgeschäft, sondern schon das 
Verpflichtungsgeschäft (vgl. VwGH 29.7.2004, 2004/16/0053). Der Zeitpunkt der 
Übertragung der Eigentums an den zu errichtenden Bauwerken ist somit für die Entstehung 
der Steuerschuld nicht relevant. Es liegt entgegen der Ansicht des Bf. keine Befristung oder 
aufschiebende Bedingung hinsichtlich des Übereignungsanspruches vor, diese Befristung 
betrifft nur den Zeitpunkt des Eigentumserwerbes und somit das Erfüllungsgeschäft.  
Mit Aufhebungs-und Änderungsvereinbarung wurde die in Punkt 12. des Mietkaufvertrages 
getroffene Kaufvereinbarung aufgehoben und statt dessen eine Optionsvereinbarung 
getroffen, wonach die VK1 dem Bf. das alleinige Recht einräumt, das auf der 
Baurechtsfläche errichtete Bauwerk zu erwerben. Für eine "Rückgängigmachung des 
Erwerbsvorganges" im Sinne des § 17 Abs. 1 Z 1 GrEStG reicht dies alleine jedoch nicht 
aus. Die Verfügungsmacht der VK1 am Gebäude wurde eingeschränkt, sodass die 
Voraussetzungen des § 17 GrEStG nicht vorliegen.  
Die mit der Mietkaufvereinbarung und dem Baurechtsvertrag vereinbarte Übertragung der 
Gebäude stellt keine Rückgängigmachung des Erwerbsvorganges (Übertragung des 
Baurechts) und die Wiedererlangung der Verfügungsmacht im Sinne des § 17 Abs. 1 Z. 1 
GrEStG dar. 
Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 3. 10 1996, 93/16/0127, 
VwGH 8.9.2010, 2008/16/0120) stellt unter anderem eine vom Mieter an den Veräußerer 
geleistete Mietzinsvorauszahlung eine "vorbehaltene Nutzung" dar, wenn sie dem 
Veräußerer verbleibt. So gesehen ist eine Mietzahlung, die auf den Kaufpreis angerechnet 
wird, nicht anders zu beurteilen. Baurechts- und Mietkaufvertrag bilden nämlich wirtschaftlich 
betrachtet eine Einheit. Gegenstand des Rückerwerbes ist daher das Baurecht mitsamt dem 
Gebäude. Als Gegenleistung wurden die Gesamtinvestitionskosten unter Anrechnung des 
geleisteten Nutzungsentgeltes vereinbart.  
Nach der allgemeinen Verkehrsauffassung sind die Einrichtungsgegenstände des Alten- und 
Pflegeheimes Teil einer Betriebsanlage und daher von der Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer auszuscheiden.   
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1.3. Mindestbemessungsgrundlage  
1.3.1  
BFG 19.07.2017, RV/2100215/2014 
Besteuerung eines Baurechtsvertrages, bei dem die Gegenleistung geringer ist als der 
Wert des Grundstückes 
Revision zurückgewiesen mit Beschluss VwGH 21.11.2017, Ra 2017/16/0157  
 
Sachverhalt 
Nach Aufhebung eines Baurechtsvertrages und Erlöschen des zugunsten der Bf. 
einverleibten Baurechtes wurde zwischen den Vertragsparteien ein neuer Baurechtsvertrag 
über die durch Vereinigung mit einem weiteren Grundstück erweiterte Liegenschaft 
abgeschlossen. 
Streitpunkte 
Ist als Bemessungsgrundlage der kapitalisierte Bauzins oder der (höhere) 3-fache 
Einheitswert anzusetzen? 
Ist der Gesamteinheitswert aufzuspalten, weil das Gebäude im Eigentum der Bf. stehe? 
Erwägungen BFG 
Bei der zu beurteilenden Baurechtseinräumung handelt es sich um ein eigenständiges 
Rechtsgeschäft, mit welchem der Anspruch auf Übereignung des Baurechts für einen 
weiteren Zeitraum neu begründet wurde und wodurch ein Tatbestand nach § 1 Abs. 1 Z 1 
GrEStG verwirklicht wird. 
Aus dem im § 4 Abs. 2 Z 1 GrEStG aufgestellten Besteuerungsgrundsatz, ergibt sich, dass 
bei Vorliegen einer geringen Gegenleistung die Steuer vom höheren Wert des Grundstückes 
zu berechnen ist.  
Zufolge § 192 BAO sind die in einem Feststellungsbescheid enthaltenen Feststellungen, die 
für andere zB Abgabenbescheide von Bedeutung sind, diesen Bescheiden zu Grunde zu 
legen, selbst wenn der Feststellungsbescheid noch nicht rechtskräftig geworden ist. Solche 
Feststellungsbescheide (Grundlagenbescheide) mit Bindungswirkung für hievon abgeleitete 
Abgabenbescheide sind ua. Bescheide über die gesonderte Feststellung von Einheitswerten 
(§ 186 BAO). Darunter fallen weiters die Wert-, Art- und 
Zurechnungsfortschreibungsbescheide sowie Einheitswerterhöhungsbescheide. Die 
Bindungswirkung eines Einheitswertbescheides schließt alle Elemente des Spruches ein. Die 
abzuleitenden Bescheide haben demnach nicht nur von den verbindlich festgestellten 
Wertgrößen, sondern auch von den weiteren Feststellungen, insbesondere von denen über 
die Art des Gegenstandes, also über die Vermögensart, die Art der wirtschaftlichen Einheit, 
die Qualifizierung als Untereinheit und die Zurechnungsträger auszugehen (siehe VwGH 
vom 4.2.2009, 2008/15/0337).  
Im Rahmen der Erlassung des abgeleiteten Grunderwerbsteuerbescheides besteht absolute 
Bindungswirkung an den Einheitswertbescheid als Grundlagenbescheid. Die 
Grunderwerbsteuer wurde daher zu Recht vom dreifachen Einheitswert der Liegenschaft 
festgesetzt.  

1.3.2  
BFG 13.12.2016, RV/3101115/2016 
Gemeiner Wert des Baurechtes entspricht dem gemeinen Wert des bebauten oder 
unbebauten Grundstückes 
Revision beim VwGH anhängig zur Zahl Ra 2017/16/0007  
Erwägungen BFG 
Zur Berücksichtigung der Dauer des Baurechtes bei Ermittlung des gemeinen Wertes kann 
§ 56 Abs. 2 und 3 Z 1 BewG 1955 entsprechend angewendet werden (bei restlicher Dauer 
unter 50 Jahren). Wird daher an einem unbebauten Grundstück ein Baurecht mit einer Dauer 
von mindestens 50 Jahren begründet, entspricht der gemeine Wert für das bloße Grundstück 
dem gemeinen Wert des Baurechtes; bei Begründung an einem bebauten Grundstück (samt 
Gebäude) entspricht der gemeine Wert für das bebaute Grundstück (Grund + Boden + 
Gebäudewert) dem gemeinen Wert des Baurechtes.   
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2. Erwerb des Gebäudes bei Beendigung des Baurechts  

2.1 Erlöschen des Baurechts 
BFG 31.07.2017, RV/6100245/2010 
Grunderwerbsteuerbarkeit des Übergangs eines im Baurecht errichteten Bauwerks auf 
den Grundeigentümer nach Erlöschen des Baurechtes durch Zeitablauf 
Revision zurückgewiesen mit Beschluss VwGH 26.4.2018, Ro 2017/16/0025 
(Anm: Revisionseinbringung zunächst mittels E-Mail, Einbringung in Papierform verspätet) 
 
Sachverhalt 
Am 20.10.2009 schlossen die Bf. als außerbücherliche Eigentümerin der Liegenschaft und 
die B eine Vereinbarung über die Löschung des Baurechts ob der Liegenschaft EZ-L ab.  
Laut Präambel der Vereinbarung ist das mit Baurechtsvertrag vom 06.12.1991 begründete 
Baurecht mit Ablauf des 02.07.2009 abgelaufen.  
Gemäß Vertragspunkt § 2 (Gegenstand des Vertrages) übergab B an die Bf. nach Ablauf 
des Baurechtsvertrages vom 06.12.1991 das bisher im Baurecht stehende Gebäude. 
Nach Vertragspunkt § 3.5. verpflichtete sich die Bf. als Übernehmerin, einen Ablösebetrag in 
Höhe des im Rahmen eines Bewertungsgutachtens eines Immobiliensachverständigen 
ermittelten Betrages von EUR 913.000,00 an B zu entrichten.  
Vertragspunkt § 5 beinhaltet die Löschungserklärung und Einwilligung zur grundbücherlichen 
Einverleibung der Löschung des Baurechts. Der bücherliche Liegenschaftseigentümer E 
erklärte sein Einverständnis zur vorliegenden Vereinbarung und zur Einverleibung der 
Löschung des Baurechts und mitunterfertigte das Vertragswerk. 
Streitpunkte 
Stellt die in der Vereinbarung über die Löschung des Baurechts geregelte Übertragung des 
im Baurecht stehenden Gebäudes an die Bf. als Grundeigentümerin am 20.10.2009 nach 
Erlöschen des Baurechts durch Zeitablauf (02.07.2009) einen grunderwerbsteuerbaren 
Tatbestand dar, und unterliegt diesfalls der von der Bf. als Übernehmerin geleistete 
Ablösebetrag von EUR 913.00,00 der Grunderwerbsteuer? 
Erwägungen BFG 
Das Bundesfinanzgericht schließt sich bei den unterschiedlichen Rechtsmeinungen der 
herrschenden österreichischen Literatur (Fellner, Gebühren und Verkehrsteuern, Band II, Rz 
51 zu § 2 GrEStG; Arnold in Arnold/Bodis, GrEStG, § 1 Tz 259, § 2 Tz 95) an, dies 
insbesondere auch im Hinblick auf das im Erkenntnis des VwGH 19.03.2003, 2002/16/0083 
ins Treffen geführte Gleichbehandlungsgebot von Superädifikaten und Bauwerken auf Grund 
eines Baurechtes. Es ist insofern der Bf. beizupflichten, als das Höchstgericht seine 
Erwägungen auf den dort beschwerdegegenständlichen Fall einer vorzeitigen, 
rechtsgeschäftlichen Aufhebung des Baurechtes bezogen haben wollte. Der Gerichtshof hat 
sich aber auch nicht explizit dahingehend geäußert, dass seine Argumentation keinesfalls 
auf den Fall des Erlöschens des Baurechtes durch Zeitablauf anwendbar sei. 
Darüberhinausgehend gründet die österreichische Literatur (vgl. insbesondere Arnold in 
Arnold/Bodis, GrEStG14, § 2 Tz 95) die Grunderwerbsteuerbarkeit des Erlöschens des 
Baurechtes infolge Zeitablaufs auf das Konstrukt, dass sich für den Grundeigentümer nach 
Erlöschen des Baurechtes das auf Grund des Baurechtes errichtete Bauwerk (in einer 
logischen Sekunde) als Gebäude auf fremdem Boden darstelle, und schafft insofern einen 
unmittelbaren Brückenschlag zum vom VwGH argumentierten Gleichbehandlungsgebot. 
Nicht zuletzt hat die Bf. selbst entgegen ihrer Rechtsansicht, wonach das Bauwerk als 
wesentlicher Bestandteil des Baurechtes unmittelbar ipso iure mit dem Erlöschen des 
Baurechtes zu einem wesentlichen Bestandteil der Liegenschaft und damit rechtliches 
Eigentum des Liegenschaftseigentümers würde, diesen Rechtsvorgang wie bei einem 
Superädifikat (vgl. Arnold/Bodis, GrEStG14, § 2 Tz 74) in die beschwerdegegenständliche 
Vereinbarung über die Löschung des Baurechtes (in der Berufung Seite 3 unten auch: 
"vereinbarte .....die Löschung des Baurechtes") gekleidet. 
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2.2. Vorzeitige Auflösung des Baurechtsvertrages  
2.2.1 

BFG 19.07.2017, RV/2100216/2014   
BFG 19.07.2017, RV/2100217/2014   
Die vorzeitige einvernehmliche Aufhebung eines Baurechtes unterliegt dem 
Tatbestand des § 1 Abs. 1 Z 2 GrEStG 1987 
Revisionen zurückgewiesen mit Beschluss VwGH 21.11.2017, Ra 2017/16/0159 und  
VwGH 21.11.2017, Ra 2017/16/0158 
 
Sachverhalt 
Mit Baurechtsvertrag vom 20.9.2011 wurde ein Nachtrag vom 27.11.1999 zum 
Baurechtsvertrag vom 17.5.199 aufgehoben und bewilligte die Bauberechtigte die Löschung 
des zu ihren Gunsten bis zum 31.12.2021 einverleibten Baurechtes. Die Baurechtsbesteller 
verzichteten auf die Geltendmachung des Bauzinses bis zum 31.12.2021. Eine 
Entschädigung für den Verzicht auf das Baurecht wurde nicht vereinbart. 
Streitpunkte  
Stellt der Verzicht auf den Bauzins die Gegenleistung dar? 
Hätte das Finanzamt wegen der unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse gesonderte 
Einheitswerte für die Liegenschaft und für die Baurechtseinlage bilden müssen? 
Erwägungen BFG 
Gemäß § 2 Abs. 2 GrEStG 1987 werden Baurecht und Gebäude auf fremden Grund (zu 
letzteren gehören insbesondere Superädifikate gemäß § 435 ABGB) gleich behandelt. Es 
kann im Hinblick darauf, dass seit der Aufhebung von § 2 BauRG, der Kreis der Grundstücke 
an denen ein Baurecht begründet werden darf, stark eingeschränkt wurde, der gleiche 
wirtschaftliche Zweck durch Einräumung eines Baurechtes oder durch Verschaffung eines 
zeitlich begrenzten Benützungstitels am Grundstück, welcher mit dem Recht verbunden ist, 
auf dem Grundstück ein Superädifikat zu errichten, erreicht werden. Da die vereinbarte 
Übertragung des Gebäudes nach Aufhebung des zeitlich begrenzten Nutzungstitels am 
Grundstück im Fall von Superädifikaten einen grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgang 
darstellt, ist es im Sinne einer am Gleichheitssatz orientierten, verfassungskonformen 
Auslegung geboten, auch den durch eine einvernehmlich vorgenommene Aufhebung des 
Baurechtes bewirkten Erwerb des Eigentums am Gebäude durch den Grundeigentümer der 
Steuerpflicht gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 GrEStG 1987 zu unterziehen, weil der Grundeigentümer, 
der durch das zuvor bestandene Baurecht auf ein "Ius nudem" reduziert war, nun wieder des 
Vollrecht an seinem Grundstück erhält, welches durch das Bestandteil gewordene Gebäude 
vermehrt wird (vgl. VwGH vom 19. März 2003, 2002/16/0083).  
Im Hinblick darauf, dass für die gegenständliche einvernehmlich vorgenommenen Aufhebung 
des Baurechtes keine Gegenleistung vereinbart wurde, war die Steuer gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 
GrEStG zutreffend vom (dreifachen) Wert des Grundstückes zu bemessen. Dem Einwand, 
dass auf Grund der wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Verzicht auf den (anteiligen) 
Bauzins die Gegenleistung darstellen würde, von welcher die Grunderwerbsteuer 
vorzuschreiben wäre, kann nicht Rechnung getragen werden.  
Durch die rechtsgeschäftliche Auflösung des Baurechtes erlangte die Beschwerdeführerin 
als anteilige Grundeigentümerin wieder das Vollrecht an ihren Grundstücken, welches durch 
die Bestandteil gewordenen Gebäude vermehrt wurde.  
Dem Beschwerdevorbingen, dass sich am Eigentum an den errichteten Grundstücken durch 
Abschluss des Baurechtsvertrages vom 20.9.2011 nichts geändert hätte, ist entgegen 
gehalten, dass gemäß § 9 Abs. 1 BauRG bei Erlöschen des Baurechtes die Bauwerke an 
den Grundeigentümer fallen. Es war daher eine Bewertung des Baurechtes hinsichtlich der 
tatsächlich vom Baurecht umfassten Grundstücksfläche samt Gebäude vorzunehmen.  
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2.2.2 

BFG 04.09.2018, RV/2100532/2014  
Grunderwerbsteuerbemessungsgrundlage bei einvernehmlicher Baurechtsauflösung 
 
Sachverhalt 
Mit Baurechtsauflösungsvertrag vom 13.10.2011 wurde das seitens der Bf der 
Bauberechtigten bis zum 30.06.2044 eingeräumte Baurecht mit Wirkung 1.2.2011 aufgelöst 
und die auf der Baurechtsliegenschaft befindlichen Bauwerke in das Eigentum der 
Baurechtsgeberin übertragen. Für die in der Zwischenzeit getätigten Aufwendungen und 
Investitionen am Gebäude hat die Bf. der Bauberechtigte einmalig einen Betrag iHv EUR 
1.059.086,65 zu bezahlen. 
Streitpunkte 
Stellt die vom Grundeigentümer dem Baurechtsnehmer zu leistende Entschädigung die 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer dar oder ist die Bemessung der 
Grunderwerbsteuer vom dreifachen Einheitswert vorzunehmen? 
Beschränkt sich der grunderwerbsteuerliche Erwerbsvorgang gemäß § 1 GrEStG im 
Rahmen des Baurechtslöschungsvertrages auf die Übertragung des im Rahmen des 
Baurechtes geschaffenen neuen Bauwerks und ist daher lediglich die durch das Baurecht 
bzw. die Sanierung und den Umbau geschaffene Erhöhung des Einheitswertes relevant? 
Erwägungen BFG 
Die einvernehmliche Aufhebung des Baurechtes erfolgte hinsichtlich der gesamten 
Baurechtsfläche. Das Baurecht kann sowohl an einem Baugrund als auch an einem 
bestehenden Bauwerk begründet werden und umfasst in diesem Fall auch das Recht, das 
Bauwerk durch ein anderes zu ersetzen.  
Die auf Grund des Baurechtes umgebauten bzw. sanierten Bauwerke gelten als Zugehör des 
Baurechtes (und nicht des Grund und Bodens). Weder dem Baurechtsauflösungsvertrag 
noch dem in diesem Vertrag wiedergegebenen Grundbuchstand ist zu entnehmen, dass die 
Baurechtsgeberin den bei Abschluss des Baurechtsvertrages auf der Liegenschaft EZ 11 
befindlichen Gebäudealtbestand zurückbehalten hätte. Im C-Blatt der EZ 11 ist das Baurecht 
bis 30.6.2044 ohne Einschränkung eingetragen.  
Nach dem Erkenntnis des VwGH vom 21.10.2015, 2012/13/0110 kann die "wirtschaftliche 
Einheit" und damit auch das Grundstück iSd § 51 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 BewG über 
die Liegenschaftsteile, auf die sich die Nutzungsberechtigung des Bauberechtigten 
beschränkt, nicht hinausreichen. Im konkreten Fall kann sich mangels Einschränkung der 
Nutzungsberechtigung der Bauberechtigten auf bestimmte Liegenschaftsteile das Baurecht 
als Belastung nur auf den gesamten Grundbuchskörper beziehen.  
Sowohl über die Liegenschaft als auch über das Baurecht kann während der vereinbarten 
Laufzeit des Baurechts in jeder möglichen und dem Markt entsprechenden Weise verfügt 
werden. Dabei wird der Wert der Liegenschaft einerseits und des Baurechts andererseits 
wesentlich von der noch bestehenden Dauer des Baurechts abhängen. Von einem 
behaupteten Erwerb lediglich des auf Grundlage des Baurechtes geschaffenen Erhöhung 
des Gebäudewertes ohne Berücksichtigung der Gebäudealtsubstanz kann keine Rede sein.  
Im vorliegenden Fall nahm das Finanzamt mit Feststellungsbescheid vom 9.3.2009 
hinsichtlich der Baurechtseinlagezahl Zl eine Nachfeststellung gemäß § 22 Abs. 1 BewG 
1955 zum 1. Jänner 2007 vor. Der Einheitswert für das Baurecht wurde als 
Geschäftsgrundstück mit Euro 1.002.200 festgestellt.  
Mit der Feststellung der Bf., der vereinbarte Preis im Zuge der Baurechtslöschung 
entspreche dem gemeinen Wert, da zwischen der Stadt Graz auf der einen Seite und der 
Bauberechtigte auf der anderen Seite keinerlei gesellschaftsrechtliche Verbindung 
bestünden, wird der Nachweis eines geringeren gemeinen Wertes des Grundstückes zum 
Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld keineswegs erbracht. 
Im gegenständlichen Fall ist die Gegenleistung geringer als der steuerlich maßgebliche Wert 
des Grundstückes und wurde die Grunderwerbsteuer zu Recht vom dreifachen Einheitswert 
des Grundbesitzes (EUR 2.936.250) festgesetzt.   
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3. Bestandvertrag und Übertragung der Rechte am Gebäude 

3.1. Erwerb eines Leasingobjektes durch Leasingnehmerin 
BFG 05.01.2018, RV/5101958/2015 
Erwerb eines Leasingobjektes mittels Kaufvertrag durch die Leasingnehmerin 
Rechtssatz BFG: 

"Wird ein Leasingobjekt von der Leasingnehmerin mittels Kaufvertrag erworben und ein 
bestimmter Kaufpreis vereinbart und stellt sich im Nachhinein die kalkulatorische 
Berechnung des Restbuchwertes (=Kaufpreis) als unrichtig dar, ist dies aus rechtlicher Sicht 
kein Grund, nicht den vereinbarten Kaufpreis als Gegenleistung und damit als 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer heranzuziehen." 
 
Sachverhalt: 
Die Bf. hat mit Baurechtsvertrag vom 03.03.1993/21.2.1994/29.04.1998 der oö GmbH das 
Baurecht an der ihr gehörigen Liegenschaft ezz KG xxxx Wk eingeräumt.  
Auf der Baurechtseinlage ez, kg Wk wurde von der Bauberechtigten ein Schulzentrum 
(Volksschule, Hauptschule, Klassentrakt, Turnhalle) errichtet und mit 
Immobilienleasingvertrag vom 21.02.1994 an die Bf. verleast. Der Immobilienleasingvertrag 
enthielt in Punkt XIII eine Kaufoption. 
Mit Auflösungsvertrag vom 17.12.2013 wurde der Immobilienleasingvertrag unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass bis zum 31.12.2013 ein rechtswirksamer Kaufvertrag 
abgeschlossen wird, aufgehoben. 
Mit Kaufvertrag vom 3.2.2014 verkaufte die bisherige Leasinggeberin das Baurecht samt 
Zubehör zu einem Kaufpreis iHv € 4.819.027,70 an die bisherige Leasingnehmerin. Im 
Kaufvertrag wurde festgehalten, dass die während der Laufzeit des Leasingvertrages 
einbezahlten Kautionen mit dem Kaufpreis gegenverrechnet werden und die zu bezahlende 
Restzahlung daher € 0,00 beträgt. 
Streitpunkte: 
Ist als Bemessungsgrundlage der gemeine Wert der Gebäude (nach einem 
Sachverständigengutachten € 2.095.000,00) anzusetzen, da die Kautionen Bestandteil der 
Gesamtleasingrate sind und damit die Gesamtinvestionskosten während der Leasingdauer 
zur Gänze zurückgeführt wurden?. 
Erwägungen BFG 
Entscheidend ist, welche Leistungen in Summe für den Erwerb vereinbart werden. Im 
gegenständlichen Fall ist der Kaufgegenstand das unter Punkt I. des Kaufvertrages 
beschriebene Baurecht samt Zugehör. Der Kaufpreis wurde im Kaufvertrag unter Punkt III. 2. 
mit € 4.819.027,70 iSd §§ 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 Z 1 GrEStG ziffernmäßig mit € 4.819.027,70 
bestimmt und auch tatsächlich bezahlt.  
Unter Punkt V. des Kaufvertrages wurden die Zahlungsmodalitäten dahingehend festgelegt, 
dass der Kaufpreis durch die Anrechnung der, während der Dauer des 
Immobilienleasingmietvertrages, bereits geleisteten Kautionszahlungen (in Summe 
€ 4.819.027,70) als getilgt anzusehen ist. Wie der vereinbarte Betrag beglichen wird, ob 
durch Barzahlung, Überweisung, Einmalzahlungen oder wie im gegenständlichen Fall unter 
Berücksichtigung von schon vor Abschluss des Kaufvertrages geleisteten Zahlungen, ist für 
die grunderwerbsteuerliche Beurteilung nicht maßgeblich (vgl. VwGH 30.08.1995, 
94/16/0085; 28.06.1007, 2007/16/0028). Aus dem Inhalt des Kaufvertrages und auch aus 
dem Immobilienleasingmietvertrag (Pkte. III. Abs. 4, XI. und XIII. Abs. 2) geht eindeutig 
hervor, dass die Kautionen bei Vertragsauflösung entweder zurückzuzahlen oder beim 
Erwerb des Leasinggegenstandes auf den Kaufpreis anzurechnen sind. Im 
Immobilienleasingmietvertrag Pkt. III. Abs. 4 wird ausdrücklich festgelegt, dass die monatlich 
zu erbringende Kaution zwar gleichzeitig mit der Gesamtleasingmiete zur Zahlung 
vorgeschrieben wird, diese allerdings nur zur Sicherung der Gesamtleasingmieten, zur 
Sicherung der Abdeckung der ordnungsgemäßen Instandhaltung des Leasingobjektes sowie 
zur Sicherung der Unterlassung wertmindernder baulicher Veränderung dient. Daraus lässt 
sich eindeutig ableiten, dass die Kaution eben nicht Teil des Leasingentgeltes ist.  
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3.2 Rückfall eines Superädifikats an Bestandgeber  
BFG 22.09.2017, RV/6100170/2012 

Grunderwerbsteuerschuldentstehung betreffend Rückfall des Superädifikates an 

Bestandgeber schon bei Abschluss des Bestands- und Superädifikatsvertrages 

 

Sachverhalt: 

In einem für die Dauer von 35 Jahren abgeschlossene Bestandvertrag wurde im 
Vertragspunkt VIII vereinbart, dass „bei Beendigung des Vertragsverhältnisses – aus 
welchem Grund auch immer – (….) das/die durch die Bestandnehmerin errichtete(n) 
Betriebsgebäude in Form eines Superädifikates entschädigungslos in das Eigentum der 
Bestandgeber übergehen (-geht).“   
Zur Ersichtlichmachung des Eigentumsrechtes der GmbH & Co KG am Superädifikat wurde 
die Vertragsurkunde beim Bezirksgericht hinterlegt und auch grundbücherlich erfasst.  
Streitpunkte: 
Ist der im Vertragspunkt VIII geregelten Rückfall des Superädifikates an die Bestandgeber 
und Eigentümer von Grund und Boden mit Vertragsende als ein der Grunderwerbsteuer 
unterliegendes Verpflichtungsgeschäft zu beurteilen? 
Ist als Bemessungsgrundlage lediglich der dreifache Einheitswert der im Jahr 2004 
errichteten Neubauteile des Betriebsgebäudes heranzuziehen? 
Erwägungen BFG 
Wenn ein Superädifikat nach Ablauf der Vertragsdauer dem Grundeigentümer kraft 
Vertrages und ohne weitere Erklärung zufällt, so wird der nach § 1 Abs. 1 Z 1 GrEStG 
steuerpflichtige Tatbestand schon bei Abschluss des Vertrages über die Errichtung des 
Superädifikates erfüllt (vgl VwGH 07.07.1954, 1913/52).  
Der Verwaltungsgerichtshof führt im vorgenannten Judikat dazu aus:  
Die Behörde ist im Recht, wenn sie ausführt, dass gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 GrEStG nicht erst 
die tatsächliche Durchführung der Übereignung, sondern schon ein Rechtsgeschäft, das den 
Anspruch auf Übereignung eines inländischen Grundstückes begründet, die Steuerpflicht 
auslöst. Es ist weiters richtig, dass Gebäude auf fremdem Grund und Boden gemäß § 2 Abs. 
2 Z 3 des Gesetzes (in der Fassung nach Art. I lit. e der Grunderwerbsteuernovelle BGBl. Nr. 
185/1946) den Grundstücken gleichgestellt werden (nunmehr § 2 Abs. 2 Z 2 GrEStG). Bei 
dieser Gleichstellung von Gebäuden auf fremdem Grund und Boden mit Grundstücken denkt 
das Gesetz offenbar an die sogenannten „Bauwerke“ oder „Superädifikate“ im Sinne des § 
435 ABGB……….Die belangte Behörde wäre auch mit ihrer Annahme, dass es sich im 
vorliegenden Falle nicht um ein bedingtes, sondern bloß um ein betagtes Geschäft handle, 
dann im Recht, wenn das Bauwerk in jedem Falle mit der Beendigung des 
Bestandverhältnisses – wann und aus welchem Grunde immer dies eintritt – in das Eigentum 
übergeht."  
Genau dies trifft aber im vorliegenden Beschwerdefall nach der Diktion des Vertragspunktes 
VIII. zu, worin daher ein grunderwerbsteuerbarer Erwerbsvorgang zu erblicken ist.  
Mittlerweile wurde eine Zurechnungsfortschreibung durch Einheitswertbescheid zum 

01.01.2005 vom 22.12.2011 seitens des Lagefinanzamtes vorgenommen, welcher das 

Superädifikat der GmbH & Co KG zurechnet. Dieser Einheitswertbescheid ist gemäß § 279 

BAO und der vorerwähnten Rechtsprechung im Rahmen des gegenständlichen 

Erkenntnisses über die Beschwerde gegen den Grunderwerbsteuerbescheid als 

abgeleitetem Bescheid im Sinn der in § 192 BAO geregelten Bindung an 

Feststellungsbescheide, hier Einheitswertbescheid, zu berücksichtigen.  
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3.3. Übertragung eines Kleingartenhauses 
BFG 29.05.2018, RV/7103727/2015 

Grunderwerbsteuer bei Erwerb eines Kleingartenhauses durch einen Unterpächter 

 

Sachverhalt: 

Am 6.11.2014 schlossen die bisherige Unterpächterin einer Kleingartenparzelle und die Bf. 

als neue Unterpächterin einen "Kaufvertrag" über die auf der Kleingartenparzelle befindlichen 

Baulichkeiten, Außenanlagen und Kulturen zu einem auf Grundlage eines 

Sachverständigengutachtens ermittelten Kaufpreis iHv € 165.000,00 ab.  

Am 12.11.2014 unterzeichnete der Generalpächter den neuen Unterpachtvertrag. 

Streitpunkte: 

Handelt es sich beim Kleingartenhaus um ein Superädifikat im Sinne des § 435 ABGB? 

Ist der Bf. die Möglichkeit eingeräumt worden, das betreffende Gebäude in rechtlicher 

und/oder wirtschaftlicher Hinsicht auf eigene Rechnung zu verwerten? 

Erwägungen BFG 

Das Kleingartenhaus ist den Bauvorschriften entsprechend errichtet worden und stand daher 

der Errichterin des Gebäudes auf Grund der Bestimmungen des Kleingartengesetzes und 

des Unterpachtvertrages bei Beendigung des Unterpachtverhältnisses gegenüber dem 

Generalpächter ein Anspruch auf Ersatz der von ihr getätigten Aufwendungen, begrenzt mit 

dem Zeitwert des Kleingartenhauses im Zeitpunkt der Aufgabe der Pachtrechte, zu. Nach 

Punkt 6.9 des Unterpachtvertrages ist es dem ausscheidenden Unterpächter zwar verboten, 

aus Anlass der Auflösung des Unterpachtverhältnisses vom neuen Unterpachtwerber oder 

einem Dritten Zahlungen entgegen zu nehmen, die nicht Aufwendungsersatz nach § 16 Abs. 

1 KlGG sind (Ablöseverbot). Aus dem Umkehrschluss ergibt sich, dass der Vorpächter den 

Aufwendungsersatz nach § 16 Abs. 1 KlGG anstatt vom Generalpächter auch direkt mit 

einem neuen Unterpachtwerber verrechnen kann.  

Diese übliche Vorgehensweise steht damit im Einklang, dass es sich beim Kleingartenhaus 

idR um ein Superädifikat iSd § 235 ABGB – siehe dazu OGH 22.10.2003, 9 Ob 112/03s; 

OGH 18.2.2010, 6 Ob 17/10h und OGH 15.5.2014, 6 Ob 2/14h sowie VwGH 14.11.2017, 

Ro 2017/05/0002 in einer Gehsteigangelegenheit – handelt und daher auch eine 

Übertragung des Eigentumsrechtes am Superädifikat möglich ist. Die ausscheidende 

Unterpächterin und die Bf. haben eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zur Übertragung 

des Gebäudes getroffen, in dem die Vorpächterin ausdrücklich versicherte, dass die 

Baulichkeiten ihr ausschließliches Eigentum sind. Das spricht dafür, dass hier ein Vorgang 

iSd § 1 Abs. 1 Z. 1 GrEStG iVm § 2 Abs. 2 Z. 2 GrEStG verwirklicht wurde.  

Aber selbst, wenn es sich bei dem gegenständlichen Kleigartenhaus nicht um ein 

Superädifikat iSd § 235 ABGB handeln sollte, so hat die Bf. jedenfalls eine 

Verwertungsbefugnis iSd § 1 Abs. 2 GrEStG hinsichtlich der Baulichkeit erworben (vgl. dazu 

VwGH 29.06.2006, 2006/16/0004). Ihr steht nunmehr bei Beendigung des 

Unterpachtverhältnisses der Aufwandsersatz nach § 16 Abs. 1 KlGG nach dem dann 

gegebenen Sachwert zu. Sie hat für das Kleingartenhaus auch keine Unterpacht zu 

bezahlen, bemisst sich doch die Unterpacht nur nach der Fläche der Kleingärten (siehe § 11 

Abs. 2 KlGG) und haben Werterhöhungen des Grundstückes infolge der Tätigkeit oder von 

Aufwendungen des Unterpächters bei Festlegung des Pachtzinses außer Betracht zu 

bleiben (siehe § 5 Abs. 2 KlGG). 

Da die Weitergabe der Unterpachtrechte von der Zustimmung des Verbandes als 

Generalpächter abhängig war ist die Grunderwerbsteuerschuld gemäß § 8 Abs. 2 GrEStG 

mit Abschluss des neuen Unterpachtvertrages am 12.11.2014 entstanden.  
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4. Übertragung an die ehemalige Lebensgefährtin 
BFG 28.05.2018, RV/5101333/2017 

Grunderwerbsteuer - Übertragung einer Eigentumswohnung an die ehemalige 

Lebensgefährtin 

 

Sachverhalt 

Mit Kaufvertrag vom 17.3.2016 verkaufte der (ehemalige) Lebensgefährte seine 

Eigentumswohnung an die Bf., wobei im Vertrag festgehalten wurde, dass die Übergabe und 

Übernahme des Vertragsobjektes in den tatsächlichen physischen Besitz und Genuss der Bf. 

bereits am 09.01.2015, als der Verkäufer die Wohnung von seinen Fahrnissen geräumt hat, 

erfolgte. 

Von Mai 2000 bis 09.01.2015 hatten beide Vertragsteile ihren Hauptwohnsitz in der 

gegenständlichen Eigentumswohnung. 

Streitpunkte 

Ist die Liegenschaftsübertragung (noch) zwischen nach § 26a GGG und § 7 Abs. 1 Z 1 lit c 

GrEStG begünstigten Lebensgefährten erfolgt?  

Erwägungen BFG 

Um eine Diskriminierung von Ehegatten (Partnern) gegenüber Lebensgefährten 

hintantzustellen, geht das BMF in Analogie zu § 95 EheG bzw. § 38 Eingetragene 

Partnerschaft-Gesetz, wonach der Anspruch auf Aufteilung des (ehelichen) 

Gebrauchsvermögens, wenn er nicht binnen einem Jahr nach Rechtskraft der Scheidung 

(Auflösung der eingetragenen Partnerschaft), Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe 

durch Vertrag oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht wird, erlischt, 

davon aus, dass auch bei Lebensgefährten eine begünstigte Liegenschaftsübertragung nur 

dann vorliegt, wenn dieser Erwerb eine unmittelbare Folge der Auflösung der 

Lebensgemeinschaft bzw. Aufgabe des Hauptwohnsitzes darstellt. Liegt dies mehr als ein 

Jahr zurück, muss jedenfalls nachgewiesen werden, dass der Erwerbsvorgang iZm der 

Auflösung oder Aufgabe steht. Auch die Erläuterungen zum GGG fordern einen zeitlichen 

Nahebereich zwischen Aufhebung der Lebensgemeinschaft und Liegenschaftsübertragung. 

Bereits aus dem zeitlichen Ablauf der Geschehnisse und der Intention, die 

Lebensgemeinschaft durch vorbereitende Schritte und schließlich durch Finalisierung im 

Kaufvertrag auch vermögensrechtlich durch Löschung des Wohnrechtes der Bf. und 

Übertragung des Eigentums an die Bf. abzuwickeln, kann davon ausgegangen werden, dass 

die Liegenschaftsübertragung im zeitlichen Nahebereich der Auflösung der 

Lebensgemeinschaft liegt. Weder dem Gesetz noch den Erläuterungen zum GGG ist eine 

starre Jahresfrist zu entnehmen. 

Bei Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der oben erwähnten Jahresfrist hat 

das BFG 12.01.2016, RV/5100450/2015 (VwGH 18.10.2016, Ra 2016/16/0069) 

ausgesprochen, dass aus dem GrEStG keine unmittelbar kalendermäßig bestimmbare Frist 

hervorgehe. Auch wenn dieses Erkenntnis einen Sachverhalt im Regime des § 7 Abs. 1 Z 2 

BGBl. I 36/2014 betrifft, so ist dem nunmehr maßgeblichen § 7 Abs. 1 Z 1 lit c StRefG 

2015/2016 iVm § 26a GGG Abs. 1 Z 1 (arg.: „im Zusammenhang mit der Auflösung der 

Ehe…..) ebensowenig eine konkrete Befristung zu entnehmen. 

Die Bf. und der Veräußerer haben bis 09.01.2015 in aufrechter Lebensgemeinschaft gelebt 

und hatten bis zu diesem Datum einen gemeinsamen Hauptwohnsitz laut Meldebestätigung. 

Bereits damit erfüllen sie nach dem gesetzlichen Wortlaut des § 26a GGG „……sofern die 

Lebensgefährten einen gemeinsamen Hauptwohnsitz haben oder hatten,……“  den 

Tatbestand eines begünstigten Erwerbsvorganges.  
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Anhang - Rechtsgrundlage 
GrEStG 1987 idF StRefG 2015/2016, BGBl. I 118/2015, ab 1.1.2016 (auszugsweise) 

"Erwerbsvorgänge 
§ 1. (1) Der Grunderwerbsteuer unterliegen die folgenden Rechtsvorgänge, soweit sie sich 
auf inländische Grundstücke beziehen: 
1. ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übereignung 
begründet, 
2. der Erwerb des Eigentums, wenn kein den Anspruch auf Übereignung begründendes 
Rechtsgeschäft vorausgegangen ist, 
... 
(2) Der Grunderwerbsteuer unterliegen auch Rechtsvorgänge, die es ohne Begründung 
eines Anspruches auf Übereignung einem anderen rechtlich oder wirtschaftlich ermöglichen, 
ein inländisches Grundstück auf eigene Rechnung zu verwerten. 
... 

Grundstücke 
§ 2. (1) Unter Grundstücken im Sinne dieses Gesetzes sind Grundstücke im Sinne des 
bürgerlichen Rechtes zu verstehen. Was als Zugehör des Grundstückes zu gelten hat, 
bestimmt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. ... 
(2) Den Grundstücken stehen gleich: 
1. Baurechte, 
2. Gebäude auf fremdem Boden. 
... 

Art der Berechnung 

§ 4. (1) Die Steuer ist zu berechnen vom Wert der Gegenleistung (§ 5), mindestens vom 
Grundstückswert. Bei Vorgängen gemäß § 1 Abs. 2a und 3, bei Vorgängen nach dem 
Umgründungssteuergesetz sowie bei Erwerben gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 lit. b und c ist die 
Steuer immer vom Grundstückswert zu berechnen. ... 
... 
(3) Bei einem Tauschvertrag, der für jeden Vertragsteil den Anspruch auf Übereignung eines 
Grundstückes begründet, ist die Steuer sowohl vom Wert der Leistung des einen als auch 
vom Wert der Leistung des anderen Vertragsteils zu berechnen. 

Gegenleistung 

§ 5. (1) Gegenleistung ist 
1. bei einem Kauf 
der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen und der 
dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen, 
2. bei einem Tausch 
die Tauschleistung des anderen Vertragsteiles einschließlich einer vereinbarten zusätzlichen 
Leistung, 
3. bei einer Leistung an Erfüllungs Statt 
der Wert, zu dem die Leistung an Erfüllungs Statt angenommen wird, 
... 

Tarif 

§ 7. (1) 1. a) Ein Erwerb gilt als 
– unentgeltlich, wenn die Gegenleistung nicht mehr als 30%, 
– teilentgeltlich, wenn die Gegenleistung mehr als 30%, aber nicht mehr als 70%, 
– entgeltlich, wenn die Gegenleistung mehr als 70% 
des Grundstückswertes beträgt. 
... 
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c) Ein Erwerb unter Lebenden durch den in § 26a Abs. 1 Z 1 des Gerichtsgebührengesetzes, 
BGBl. Nr. 501/1984 in der geltenden Fassung, angeführten Personenkreis gilt als 
unentgeltlich. 
d) Liegt eine Gegenleistung vor und ist ihre Höhe nicht zu ermitteln, gilt der Erwerbsvorgang 
als teilentgeltlich, wobei die Gegenleistung in Höhe von 50% des Grundstückswertes 
angenommen wird. 
2. a) Die Steuer beträgt beim unentgeltlichen Erwerb von Grundstücken 
– für die ersten 250 000 Euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 0,5%, 
– für die nächsten 150 000 Euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%, 
– darüber hinaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5% 
des Grundstückswertes. 
Dies gilt auch bei teilentgeltlichen Erwerben, insoweit keine Gegenleistung zu erbringen ist; 
insoweit eine Gegenleistung zu erbringen ist, gilt Z 3. 
... 
3. In allen übrigen Fällen beträgt die Steuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5%. 
... 

Steuerschuld 

§ 8. (1) Die Steuerschuld entsteht, sobald ein nach diesem Bundesgesetz steuerpflichtiger 
Erwerbsvorgang verwirklicht ist. 
(2) Ist die Wirksamkeit des Erwerbsvorganges vom Eintritt einer Bedingung oder von der 
Genehmigung einer Behörde abhängig, so entsteht die Steuerschuld mit dem Eintritt der 
Bedingung oder mit der Genehmigung. 
... 

Nichtfestsetzung oder Abänderung der Steuer 

§ 17. (1) Die Steuer wird auf Antrag nicht festgesetzt, 
1. wenn der Erwerbsvorgang innerhalb von drei Jahren seit der Entstehung der Steuerschuld 
durch Vereinbarung, durch Ausübung eines vorbehaltenen Rücktrittsrechtes oder eines 
Wiederkaufsrechtes rückgängig gemacht wird, 
... 
(2) Ist zur Durchführung einer Rückgängigmachung zwischen dem seinerzeitigen Veräußerer 
und dem seinerzeitigen Erwerber ein Rechtsvorgang erforderlich, der selbst einen 
Erwerbsvorgang nach § 1 darstellt, so gelten die Bestimmungen des Abs. 1 Z 1, 2 und 4. 
sinngemäß. 
(3) Wird die Gegenleistung für das Grundstück herabgesetzt, so wird die Steuer auf Antrag 
der Herabsetzung entsprechend festgesetzt, 
1. wenn die Herabsetzung innerhalb von drei Jahren seit der Entstehung der Steuerschuld 
stattfindet, 
..." 
 
§ 26a Abs. 1 Z 1 des Gerichtsgebührengesetzes sieht idgF BGBl. I Nr. 19/2015 für 
folgende Erwerbsvorgänge eine ermäßigte Eintragungsgebühr vor: 
"bei Übertragung einer Liegenschaft an den Ehegatten oder eingetragenen Partner während 
aufrechter Ehe (Partnerschaft) oder 
im Zusammenhang mit der Auflösung der Ehe (Partnerschaft), 
an den Lebensgefährten, sofern die Lebensgefährten einen gemeinsamen Hauptwohnsitz 
haben oder hatten, 
an einen Verwandten oder Verschwägerten in gerader Linie, an ein Stief-, Wahl- oder 
Pflegekind oder deren Kinder, Ehegatten oder eingetragenen Partner, oder an Geschwister, 
Nichten oder Neffen des Überträgers" 
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§ 294 ABGB enthält folgende Definition des Zugehörs: 
"Unter Zugehör versteht man dasjenige, was mit einer Sache in fortdauernde Verbindung 
gesetzt wird. Dahin gehören nicht nur der Zuwachs einer Sache, so lange er von derselben 
nicht abgesondert ist, sondern auch die Nebensachen, ohne welche die Hauptsache nicht 
gebraucht werden kann, oder die das Gesetz oder der Eigentümer zum fortdauernden 
Gebrauche der Hauptsache bestimmt hat." 
§ 297 ABGB bestimmt bei Gebäuden: 
"Eben so gehören zu den unbeweglichen Sachen diejenigen, welche auf Grund und Boden 
in der Absicht aufgeführt werden, daß sie stets darauf bleiben sollen, als: Häuser und andere 
Gebäude mit dem in senkrechter Linie darüber befindlichen Luftraume; ferner: nicht nur 
Alles, was erd- mauer- niet- und nagelfest ist, als: Braupfannen, Branntweinkessel und 
eingezimmerte Schränke, sondern auch diejenigen Dinge, die zum anhaltenden Gebrauche 
eines Ganzen bestimmt sind: z. B. Brunneneimer, Seile, Ketten, Löschgeräthe und 
dergleichen." 
 
Das Baurechtsgesetz lautet idgF auszugsweise wie folgt:  
„§ 1. (1) Ein Grundstück kann mit dem dinglichen, veräußerlichen und vererblichen Rechte, 
auf oder unter der Bodenfläche ein Bauwerk zu haben, belastet werden (Baurecht).  
(2) Das Baurecht kann sich auch auf Teile des Grundstückes erstrecken, die für das 
Bauwerk selbst nicht erforderlich, aber für dessen Benützung vorteilhaft sind.  
(3) Die Beschränkung des Baurechtes auf einen Teil eines Gebäudes, insbesondere ein 
Stockwerk, ist unzulässig.  
…  
§ 3 (1) Das Baurecht kann nicht auf weniger als zehn und nicht mehr als hundert Jahre 
bestellt werden.  
(2) Besteht das Entgelt für die Bestellung des Baurechtes in wiederkehrenden Leistungen 
(Bauzins), so muß deren Ausmaß und Fälligkeit bestimmt sein; 
Wertsicherungsvereinbarungen sind zulässig, sofern das Ausmaß des Bauzinses nicht durch 
die Bezugnahme auf den Wert von Grund und Boden bestimmt wird.  
§ 4. (1) Das Baurecht kann nicht durch eine auflösende Bedingung beschränkt werden.  
(2) Das Erlöschen des Baurechtes wegen Verzuges in der Berichtigung des Bauzinses kann 
nur für den Fall vereinbart werden, daß der Bauzins für wenigstens zwei 
aufeinanderfolgende Jahre rückständig bleibt.  
§ 5. (1) Das Baurecht entsteht durch die bücherliche Eintragung als Last des Grundstückes.  
(2) Ein Baurecht kann nicht an einem Teile eines Grundbuchskörpers begründet werden. 
Pfand- und andere Belastungsrechte, die auf Geldzahlung gerichtet sind oder dem Zwecke 
des Baurechtes entgegenstehen, dürfen dem Baurecht im Range nicht vorgehen. Für das 
eingetragene Baurecht ist gleichzeitig eine besondere Grundbuchseinlage zu eröffen. Alle 
Eintragungen gegen den Bauberechtigten sind in dieser Einlage zu vollziehen.  
§ 6 (1) Das Baurecht gilt als unbewegliche Sache, das auf Grund des Baurechtes erworbene 
oder hergestellte Bauwerk als Zugehör des Baurechtes.  
(2) Dem Bauberechtigten stehen am Bauwerk die Rechte des Eigentümers und an dem 
Grundstücke, soweit im Baurechtsvertrag nichts anderes bestimmt ist, die Rechte des 
Nutznießers zu.  
(3) Die für Gebäude geltenden Vorschriften finden auf das Baurecht entsprechende 
Anwendung.  
…  
§ 9. (1) Bei Erlöschen des Baurechtes fällt das Bauwerk an den Grundeigentümer. 
Gesetzliche Pfand- und Vorzugsrechte, die auf dem Baurecht haften, gehen auf das 
Grundstück über, sobald das Baurecht erlischt.  
(2) Mangels anderer Vereinbarung ist dem Bauberechtigten eine Entschädigung in der Höhe 
eines Viertelteiles des vorhandenen Bauwertes zu leisten.“ 
 


