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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER!

In unserem dritten Newsletter des Jahres 2015 haben wir Beiträge aus dem 
Werkvertragsrecht, dem Immobilienrecht, dem Mietrecht, dem Vergabe-
recht, dem Umweltrecht und dem Steuerrecht für Sie aufbereitet.

Mit den besonders brisanten Neuerungen bei Immobilientransaktionen 
nach der Steuerreform 2015/2016 (Änderungen bei der Grunderwerbsteuer 
und der Immobilienertragsteuer) befasst sich Martina Landauer in ihrem 
aktuellen Beitrag. Ab dem 1.1.2016 werden umfangreiche Änderungen des 
Grunderwerbsteuergesetzes in Kraft treten, welche die Übertragungen von 
Immobilien innerhalb der Familie verteuern werden. Derzeit beträgt die 
Grunderwerbssteuer bei Immobilien-Übertragungen innerhalb der Familie 
2% vom sogenannten dreifachen Einheitswert, der die Bemessungsgrundlage 
bildet. Ab 1.1.2016 wird für Übertragungen von Immobilien innerhalb der 
Familie der in den meisten Fällen wesentlich höhere Grundstückswert als 
Bemessungsgrundlage herangezogen. Außerdem ändert sich auch der 
Steuersatz. Nachdem künftig ein Stufentarif zu Anwendung kommen wird, 
kann nicht pauschal gesagt werden, dass jede Übertragung innerhalb der 
Familie teurer wird. Es ist im Einzelfall zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt eine 
Übertragung sinnvoll ist. Gerne beraten wir Sie umfassend auf Basis Ihres 
konkreten Falles und unterstützen Sie bei der Übertragung Ihrer Immobilie.

Die Neuerungen im Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts seit 1.1.2015, 
die insbesondere der Ziviltechniker als ARGE-Mitglied von besonderem 
Interesse sind, werden von Madeleine Buric dargestellt.

Unter dem Titel "Arbeiten um Gottes Lohn?" schildert Ihnen Wilfried Opetnik 
einen Fall aus der Praxis, bei dem zu prüfen war, ob ein von einem geistlichen 
Stift abgeschlossener Werkvertrag aufgrund der Überschreitung der internen 
kirchenrechtlichen Kompetenzen des Abtes Gültigkeit hat und welcher 
Entgeltanspruch zusteht. Vergleichbare Fragen stellen sich oft auch bei 
Werkverträgen mit Gemeinden.

Hakan Ündemir ist mit Ende September bei uns ausgeschieden und 
verabschiedet sich von Ihnen mit einem Beitrag über die Verantwortung des 
Liegenschaftseigentümers für die Gebäudesicherheit und die Einhaltung des 
Standes der Technik.
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Die Auswirkungen des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes im Mietrecht (Stichwort Barriere-
freiheit) sind Gegenstand des Beitrages von Christoph Henseler und Frank Reiser.
 
Die Inhalte der Regierungsvorlage zur Novelle des Bundesvergabegesetzes werden von Petra Rindler und 
Eva Brüstle zusammengefasst. 

Mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 16.4.2015 zur Umweltverträglichkeits-
prüfung befasst sich Manfred Wiener. UVP-Feststellungsbescheiden kommt nach dieser Entscheidung 
keine Bindungswirkung mehr zu. Die Auswirkung dieser Entscheidung wird derzeit heftig diskutiert; eine 
Reaktion des Gesetzgebers ist zu erwarten.

Wir arbeiten derzeit intensiv an der zweiten Auflage unseres erfolgreichen Handbuches des 
Ziviltechnikerrechts; diese überarbeitete und erweiterte Neuauflage hoffen wir Ihnen noch im Herbst 
2015 vorstellen zu dürfen.

Für den Abschluss eines Buchprojektes braucht es Ausdauer und einen langen Atem. Den haben 
Mitarbeiter und Partner unserer Kanzlei auch beim Business-Run 2015 unter Beweis gestellt. Ein Foto 
der erfolgreichen Läufer finden Sie unten. 

Neben dem schon erwähnten Hakan Ündemir, der eine Dissertation in Angriff nehmen wird,  scheidet auch 
Natascha Scherzer in diesen Tagen aus unserer Kanzlei aus. Sie freut sich bereits auf eine spannende 
neue Aufgabe beim Aufbau einer Rechtsabteilung in einem Unternehmen. Wir wünschen beiden viel 
Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

Unsere bewährte Mitarbeiterin Eva Brüstle wurde Ende September als Rechtsanwältin eingetragen und 
verstärkt unsere Kanzlei seit 1.10.2015 in ihrer neuen Funktion als Substitutin.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter wieder eine interessante und anregende Lektüre bieten zu 
können. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen zu einem der Beiträge haben.

Hannes Pflaum
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DER ZIVILTECHNIKER ALS ARGE-MITGLIED
DIE WESENTLICHEN NEUERUNGEN 

Zur besseren Bewältigung einzelner Projekte eignet sich für die 
Zusammenarbeit von Ziviltechnikern die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) als 
Sonderform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR). Seit 1. Jänner 
2015 ist diese sehr flexible und daher praktikable Gesellschaftsform  
in den §§ 1175 ff Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) neu 
geregelt und ist auf alle ab diesem Zeitpunkt gegründeten GesbR 
anzuwenden. Für bereits bestehende GesbR ist ein Opting-Out-Modell 
vorgesehen, durch welches die Geltung der neuen Rechtslage für diese 
Altgesellschaften bis spätestens 1.1.2022 hinausgeschoben werden  
kann.

Der Gesetzgeber hat zahlreiche von der Lehre und Rechtsprechung herausgearbeitete Wesensmerkmale 
der GesbR kodifiziert, doch stellt der Großteil der Bestimmungen dispositives Recht dar, sodass die 
Gesellschafter einer GesbR im Gesellschaftsvertrag davon abweichen können. Die Wesensmerkmale der 
GesbR lassen sich überblicksartig wie folgt darstellen:

• Rechtspersönlichkeit: Der GesbR kommt keine Rechtspersönlichkeit zu. Eine Eintragung der klassischen 
ARGE ins Firmenbuch ist daher nicht vorgesehen. Es wird zwischen Innengesellschaften (Gesellschafter 
beschränken sich auf ihr Verhältnis untereinander) und Außengesellschaften (Auftritt der Gesellschaft 
im Rechtsverkehr) unterschieden, wobei letzteres gesetz-lich vermutet wird, wenn Gegenstand 
der Gesellschaft der Betrieb eines Unternehmens ist oder die Gesellschafter einen gemeinsamen 
Gesellschaftsnamen führen. Ziviltechniker-ARGEn sind in der Regel Außengesellschaften.

• Gesellschaftsvermögen: Schuldrechtliche Forderungen werden gesetzlich als Gesamthandforderungen 
qualifiziert. Für Verbindlichkeiten der GesbR haften die Gesellschafter solidarisch.

• Willensbildung: Gesellschafterbeschlüsse bedürfen grundsätzlich der Zustimmung aller zur Mitwirkung 
bei der Beschlussfassung berufenen Gesellschafter. Das Stimmengewicht entspricht den Beteiligungs-
verhältnissen. Sind nicht alle Gesellschafter am Kapital beteiligt, sieht das Gesetz eine Berechnung 
der Mehrheit nach Köpfen vor.

• Organisation und Betrieb: Gesetzlich ist nunmehr eine  Einzelgeschäfts-führungs- und Vertretungs-
befugnis durch einen oder mehrere ARGE-Partner vorgesehen. Den anderen geschäftsführenden 
Gesellschaftern kommt ein Widerspruchsrecht zu.

• Beendigung: Eine GesbR kann durch Gesellschafterbeschluss, Kündigung, gerichtliche Entscheidung, 
Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters oder den Tod eines 
Gesellschafters aufgelöst werden. Eine befristete Gesellschaft ist außerdem mit Zeitablauf  
aufgelöst. Die Erfüllung des Gesellschaftszwecks stellt jedoch keinen Auflösungsgrund (mehr) dar.

Auch wenn die Gesetzesänderung eine wesentlich klarere Rechtslage schafft, war es dem Gesetzgeber  
nicht möglich, alle Besonderheiten zu regeln, die sich im Zusammenhang mit den vielen, speziell 
zu gestaltenden GesbR ergeben. Es empfiehlt sich daher der Abschluss eines schriftlichen 
Gesellschaftsvertrages, um die Erreichung des angestrebten Gesellschaftszweckes unter Berücksichtig-
ung der Gesellschafterinteressen sicherzustellen, auch wenn für die Gründung einer GesbR nicht 
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Grundsätzlich gilt im Werkvertragsrecht, dass immer dann, wenn kein 
Entgelt bestimmt, aber auch nicht Unentgeltlichkeit explizit vereinbart 
ist, gemäß § 1152 ABGB ein angemessenes Entgelt geschuldet wird.  
Darüber hinaus erstreckt § 354 UGB das zivilrechtliche Entgeltlichkeits-
prinzip auch auf unternehmensbezogenen Geschäfte und legt ebenso 
fest, dass dann, wenn in einem unternehmensbezogenen Geschäft 
kein Entgelt bestimmt und auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart  
ist, ein angemessenes Entgelt als bedungen gilt. Das ist nur  
konsequent, weil nach der allgemeinen Verkehrsauffassung ein Unter-
nehmer seine Leistungen nur gegen ein entsprechendes Entgelt erbringt. 
Unentgeltlichkeit wird sohin nicht vermutet.

Jüngst hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu urteilen, ob ein mit einem geistlichen Stift  
geschlossener Werkvertag aufgrund der Überschreitung der internen kirchenrechtlichen Kompetenzen 
des Abtes Gültigkeit hat und welcher Entgeltanspruch dem Werkunternehmer in diesem Falle zusteht.

Der Werkunternehmer erbrachte umfangreiche Planungsleistungen für den teilweisen Umbau  
des Stiftsgymnasiums und wurde vom Leiter der Bauabteilung des Stifts, der über keine  
selbständige Vertretungsbefugnis verfügte, beauftragt. Im Zuge der Zusammenarbeit kam 
es zur sukzessiven Erweiterung des Projektes und damit zu einer Überschreitung jener  
Kostenobergrenze, bei der der Abt des Stiftes eine Zustimmung des Wirtschaftsrates bzw.  
des Kapitels benötigt. Die vom Werkunternehmer erbrachten Planungsleistungen wurden letztlich  
baulich nicht umgesetzt, vielmehr beendete das Stift die Zusammenarbeit, woraufhin der Werkunternehmer 
die frustrierten Aufwendungen einklagte.

Wenngleich der Abt das Tätigwerden des Werkunternehmers billigte und über den Umfang  
der Planungsleistungen informiert war, begrenzte der Oberste Gerichtshof den Werklohnanspruch 
auf jenen Betrag, der in die Entscheidungsbefugnis und Kompetenz des Abtes fiel. Das Höchst- 
gericht wies in seiner Entscheidung ergänzend darauf hin, dass gerade beim Werkvertrag, anders  
als bei einem Arbeitsvertrag, grundsätzlich vom Werkunternehmer ein Erfolg geschuldet wird, und  
daher für rechtsgrundlose Werkleistungen kein Werklohnanspruch zusteht, wenn dem Auftraggeber 
nicht ein entsprechender Nutzen verschafft wird. Letztendlich bestand für das Höchstgericht kein  
Zweifel daran, dass das Stift eine Zahlungspflicht für die frustrierten Dienstleistungen trifft, sofern der 
Betrag innerhalb der Kompetenzgrenze des Abtes seine Deckung findet. Für darüber hinausgehende 
Ansprüche gab es keine Rechtsgrundlage.

Dieser Fall zeigt deutlich auf, dass Werkunternehmer bei der Erbringung von Dienstleistungen 
für Gesellschaften, Privatstiftungen, kirchliche Institutionen etc., darauf achten müssen, dass die  
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WERKVERTRAG UND VERTRETUNGSBEFUGNIS DES 
AUFTRAGGEBERS
ARBEITEN UM GOTTES LOHN?

die Einhaltung bestimmter Formvorschriften erforderlich ist. Für detailliertere Ausführungen zum 
Ziviltechniker als ARGE-Mitglied sowie für einen Mustervertrag einer projektbezogenen ARGE darf ich  
auf das voraussichtlich im Oktober 2015 in zweiter Auflage erscheinende Handbuch des Ziviltechniker- 
rechts von Dr. Hannes Pflaum/Dr. Peter Karlberger/Dr. Manfred Wiener/Mag. Wilfried Opetnik/ 
Mag. Petra Rindler/Mag. Christoph Henseler verweisen.

Madeleine Buric



Liegenschaftseigentümer sind öffentlich-rechtlich (von wenigen in 
den jeweiligen Bauordnungen der Länder geregelten Ausnahmen 
abgesehen) nicht verpflichtet, Gebäude, die dem zum Zeitpunkt  
der Herstellung bewilligten und zulässigen Zustand entsprechen, 
auf den aktuellen Stand der Technik aufzurüsten. Zu beachten ist  
aber, dass Schadensfälle, die auf den "konsensgemäßen" 
– jedoch nicht mehr dem heutigen Stand der Technik 
entsprechenden – Zustand des Gebäudes zurückzuführen sind, 

eine zivilrechtliche oder auch strafrechtliche Haftung des Liegenschaftseigentümers nach sich  
ziehen können. Ein Liegenschaftseigentümer hat nach der Rechtsprechung nämlich dafür Sorge  
zu tragen, dass das Gebäude in einem für Dritte verkehrssicheren und gefahrlosen Zustand  
erhalten wird und diese Gefahrenbeseitigung wird in einigen Fällen wohl nur mit einer Aufrüstung 
möglich sein. Den aktuellen Stand der Technik stellen grundsätzlich die bautechnischen  
Richtlinien 1-6 des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) und die entsprechenden  
Bezugsnormen dar.

Für die Beurteilung, ob einen Liegenschaftseigentümer letztlich eine Haftung trifft, kommt es  
darauf an, ob dem Liegenschaftseigentümer eine Nachrüstung auf den Stand der Technik  
"zumutbar" war. Welche Sicherungsmaßnahmen zumutbar und erforderlich sind, hängt dabei immer 
von den Umständen des Einzelfalls ab. Dabei können in geeigneten Zeitabständen Überprüfungen  
durch einen Fachmann erforderlich sein. Bei erkennbaren Gebrechen ist beispielsweise für eine  
Behebung des Mangels alsbald Sorge zu tragen. Bei Schadenseintritt hat ein Liegenschafts- 
eigentümer schließlich zu belegen, dass er alle notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zur Abwendung 
der Gefahr getroffen hat. Dieser Nachweis ist in der Praxis naturgemäß schwierig zu erbringen.

Zu beachten ist, dass vermietende oder verpachtende Liegenschaftseigentümer eine strengere  
vertragliche Haftung trifft: Hinsichtlich des Verschuldens gilt eine Beweislastumkehr zulasten des 
Verursachers des Schadens und solche Liegenschaftseigentümer haften für das Verschulden allfälliger 
Gehilfen (zB Arbeitnehmer) wie für eigenes Verschulden. Ferner werden weitere Personen, die dem 
Vertragsverhältnis nahestehen (Angehörige, Arbeitnehmer des Mieters), in den Schutzbereich 
miteinbezogen und können sich ebenfalls auf die vertragliche Haftung berufen.

Die nicht verbindliche ÖNORM 1300 "Objektsicherheitsüberprüfungen für Wohngebäude – Regelmäßige 
Prüfroutinen im Rahmen von Sichtkontrollen und zerstörungsfreien Begutachtungen" konkretisiert  
die angeführten Verpflichtungen und sieht zum Zwecke der Gebäudesicherheit in regelmäßigen 
Abständen Objektüberprüfungen vor. Daher kann diese für Gebäudeeigentümer als Leitfaden 
herangezogen werden. Die ÖNORM 1300 unterteilt die Sicherheitsbelange in vier Fachbereiche: 
technische Objektsicherheit, Gefahrenvermeidung und Brandschutz, Gesundheits- und Umweltschutz, 
Einbruchschutz und Schutz vor Außengefahren.
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VERANTWORTUNG DES LIEGENSCHAFTSEIGENTÜMERS 
FÜR DIE GEBÄUDESICHERHEIT
STAND DER TECHNIK UND DESSEN BEDEUTUNG FÜR 
BESTEHENDE BAUTEN 

handelnden Gesprächspartner auch über die entsprechende Befugnis zur Beauftragung der Leistungen 
mit den damit zusammenhängenden Kosten verfügen. Wird bei der Überprüfung der Kompetenz der 
Entscheidungsträger zu leichtfertig vorgegangen kann es schnell passieren, dass der Werkunternehmer 
seine Dienstleistungen "für Gottes Lohn" erbringen muss.

Wilfried Opetnik



BARRIEREFREIHEIT IM MIETRECHT
AUSWIRKUNGEN DES BUNDES-BEHINDERTEN- 
GLEICHSTELLUNGSGESETZES

Das bereits am 1.1.2006 in Kraft getretene Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) hat sich das "ehrgeizige" 
Ziel gesetzt, Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen zu 
beseitigen bzw. zu verhindern und damit deren gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Zu dieser umfassenden 
"Barrierefreiheit" zählt unter anderem der gleichberechtigte Zugang zu 
öffentlich verfügbaren Dienstleistungen, der für behinderte Menschen 
oftmals durch bauliche Barrieren (z.B. wegen Fehlens eines Lifts oder 
einer Rollstuhlrampe) erheblich erschwert oder sogar unmöglich sein 
kann. Die Schaffung bzw. Nichtbehebung entsprechender Barrieren 
kann nach den §§ 5, 9 BGStG eine Diskriminierung darstellen und 
(ideelle) Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. Für die Schaffung 
von Barrierefreiheit gibt es bei bestehenden Altgebäuden (nur) für die 
Privatwirtschaft eine Übergangsfrist, die nun allerdings mit 31.12.2015 
abläuft. Ab diesem Zeitpunkt müssen somit entsprechende Barrieren in 
"alten" Bauwerken (das sind Bauwerke, die vor dem 1.1.2006 genehmigt 
wurden) beseitigt sein. Für "neue" Bauwerke gilt das BGStG ohnehin 
bereits seit dem 1.1.2006. 

Auch das Vermieten von Wohnungen fällt unter das Anbieten von 
Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen. Streng genommen müssten daher - unter Berücksichtigung 
der Ausnahmebestimmung gemäß § 6 BGStG - spätestens ab dem 1.1.2016 auch Mietwohnungen 
barriere-frei angeboten werden. Gemäß § 6 BGStG ist allerdings stets zu prüfen, ob die Entfernung 
der Barriere wirtschaftlich unzumutbar oder gar rechtswidrig ist. Ist eine Beseitigung der Barriere nicht  
denkbar, so muss jedenfalls eine größtmögliche Annäherung an eine Gleichbehandlung bewirkt 
werden. Speziell bei Wohnraum kommt z.B. der Ausnahmetatbestand gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 BGStG in  
Betracht, wenn nämlich tatsächlich kein hinreichender Bedarf der behinderten Person an der Benutzung 
der betreffenden Wohnung besteht. 

Grundsätzlich ist problematisch, dass im Mietrechtsgesetz (MRG) bis dato nur sehr wenige Regelungen 
zur Barrierefreiheit existieren. Damit drängt sich die Frage auf, inwieweit hier ein "Spannungsfeld" mit 
dem BGStG existiert. Kothbauer (vgl. immolex 2014, 304) hat hierzu herausgearbeitet, dass Maßnahmen 
zur Barrierefreiheit im wohnrechtlichen Bereich nach der bestehenden Rechtslage auf Kosten des Mieters 
zu finanzieren und an die Zustimmung des Vermieters gebunden sind. Gemäß § 3 MRG treffen den 
Vermieter zur ordentlichen Nutzung des Mietgegenstandes allerdings Erhaltungspflichten. Es stellt sich 
daher die Frage, ob die Herstellung von Barrierefreiheit auch zu diesen Erhaltungspflichten gehören 
muss, um künftig den Anforderungen des BGStG nachzukommen. Hierauf bietet das MRG derzeit jedoch 
(noch) keine Antwort. Bis dato gilt der Grundsatz, dass lediglich eine "durchschnittliche Brauchbarkeit" 
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Zur Minimierung des Risikos einer zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung empfiehlt es  
sich, Gebäude in regelmäßigen wiederkehrenden Abständen auf Gefahrenpotentiale überprüfen zu 
lassen. Ferner sollten sowohl gesetzte als auch geplante Maßnahmen ausreichend und nachvollziehbar 
dokumentiert werden, um im Schadensfall nachweisen zu können, sich um adäquate Abhilfe bemüht zu 
haben.

Hakan Ündemir



als vereinbart gilt, solange im Mietvertrag keine konkreten Aussagen über den Zustand des Mietobjektes 
getroffen sind. Ist sich der Mieter also bei Besichtigung des Objektes der fehlenden Barrierefreiheit  
bewusst (z.B. fehlender Lift), so kann diese auch nicht stillschweigend unter dem Titel der "durchschnittlichen 
Brauchbarkeit" vereinbart werden. Wird jedoch festgehalten, dass zum Zeitpunkt des Vertrags- 
abschlusses Barrierefreiheit gegeben ist, so ist der Mieter bei späterem Wegfall dieser Barrierefreiheit 
legitimiert, den Mietzins zu mindern (vgl. OGH 29.8.2006, 5Ob72/06h).

Mit dem BGStG müssen Normen, also insbesondere Bau-, aber eben auch mietrechtliche Vorschriften, 
so erlassen werden, dass in neuen Gebäuden Barrierefreiheit geplant und ausgeführt werden kann, 
und in Altbauten bereits bestehende Barrieren beseitigt werden können. Das Fehlen entsprechender  
gesetzlicher Verankerungen im MRG (nach der zitierten Analyse von Kothbauer aber auch im 
Wohnungseigentumsgesetz, WEG 2002) steht der Verwirklichung von Barrierefreiheit allerdings noch 
weitgehend entgegen. Es bleibt daher mit Spannung abzuwarten, inwieweit der Gesetzgeber im Wohnrecht 
zukünftig Anpassungen an das BGStG vornimmt.

Christoph Henseler
Frank Reiser
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STEUERREFORM 2015/2016
NEUERUNGEN BEI IMMOBILIENTRANSAKTIONEN

Die Steuerreform 2015/2016, deren gesetzliche Bestimmungen 
überwiegend mit 1.1.2016 in Kraft treten, sieht wesentliche Änderungen 
im Bereich der Einkommensteuer, der Grunderwerbsteuer, der Umsatz-
steuer sowie Maßnahmen zur Eindämmung des Steuerbetruges vor.

Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit den Änderungen in der 
Besteuerung von Immobilienverkäufen und von Grunderwerben durch 
das Steuerreformgesetz 2015/2016, welche den Steuerzahler sowohl 
beim Verkauf als auch bei der Schenkung von Liegenschaften im Vergleich 
zu der bis Ende 2015 geltenden Rechtslage stärker belasten werden.

NEUERUNGEN BEI DER GRUNDERWERBSTEUER:

Nur mehr bis Ende 2015 können die bisherigen steuerlichen Begünstigungen bei Übertragungen 
von Liegenschaften innerhalb der Familie in Anspruch genommen werden. Als begünstigt gelten der  
Ehegatte, der eingetragene Partner, der Lebensgefährte bei gemeinsamem Hauptwohnsitz, weiters ein 
Elternteil, Kind, Enkelkind, Stiefkind, Wahlkind sowie ein Schwiegerkind. Als Bemessungsgrundlage für  
die Berechnung der Grunderwerbsteuer wird in diesen Fällen bisher der dreifache Einheitswert 
herangezogen und hievon die Grunderwerbsteuer mit einem begünstigten Steuersatz von 2% errechnet. 

Ab dem 1.1.2016 werden alle grunderwerbsteuerpflichtigen Tatbestände – das heißt auch jene 
innerhalb der Familie – einheitlich auf Basis der Gegenleistung (z.B. Kaufpreis), mindestens aber vom 
Grundstückswert (Verkehrswert) bemessen. Durch die Heranziehung des Verkehrswertes – und nicht 
mehr des Einheitswertes – werden Schenkungen im Familienverband jedenfalls "teurer" ausfallen. Zur 
Vermeidung der Notwendigkeit der Erstellung eines Gutachtens für jede Grundstückstransaktion soll  
eine Verordnung erlassen werden, wie der Grundstückswert vereinfacht ermittelt werden kann.

Als Ausgleich für die Benachteiligung durch die Erhöhung der Bemessungsgrundlage wird ein Staffeltarif 
für unentgeltliche Übertragungen eingeführt, welcher für die ersten € 250.000,00 0,5%, für die nächsten 
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€ 150.000,00 2% und darüber hinaus 3,5% beträgt. Für den entgeltlichen Teil und generell für ent-
geltliche Erwerbsvorgänge beträgt die Steuer 3,5% der Gegenleistung.

Der Gesetzgeber hat mitbedacht, dass der Staffeltarif durch die Aufteilung von unentgeltlichen 
Übertragungen missbraucht werden kann und deshalb gesetzlich geregelt, dass für die Ermittlung des 
anzuwendenden Steuersatzes die Erwerbe zwischen denselben Personen innerhalb der letzten fünf 
Jahre zusammengerechnet werden. Weiters ist eine Möglichkeit der Eintrichtung der Steuer in bis zu 
fünfjährlichen Raten vorgesehen, für welche allerdings ein jährlicher Zinssatz von 2% veranschlagt  
wird.

Bei der unentgeltlichen Übertragung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken im Familienverband 
ist aber weiterhin der einfache Einheitswert heranzuziehen; der Steuersatz beträgt 2% hievon.

Bei Betriebsübertragungen wird unter bestimmten Voraussetzungen der Freibetrag für den unentgeltlichen 
Übergang von Betriebsgrundstücken von € 365.000,00 auf € 900.000,00 erhöht. Nach Abzug des 
Freibetrages gelangt der obengenannte Stufentarif zur Anwendung, welcher aber mit maximal 0,5%  
des Grundstückswerts begrenzt ist.

NEUERUNGEN BEI DER IMMOBILIENERTRAGSTEUER:

Durch die Steuerreform 2015/2016 wird die den Verkäufer treffende Immobilienertragsteuer 
von nunmehr 25% auf 30% für Verkäufe ab dem 1.1.2016 erhöht. Der Inflationsabschlag in Höhe  
von 2%, welcher bei der Veräußerung ab dem elften Besitzjahr geltend gemacht werden konnte, wird 
zur Gänze entfallen. Wurde das Grundstück vor dem 31.3.2002 angeschafft, können weiterhin 86%  
vom Veräußerungserlös als fiktive Anschaffungskosten abgezogen werden, sodass in diesem Fall  
die effektive Steuerbelastung ab 1.1.2016 von 3,5% auf 4,2% vom Veräußerungserlös erhöht wird.  
Es besteht die Möglichkeit, mittels Antrag die Regelbesteuerung (25% bis 55%) zur Anwendung  
kommen zu lassen und es dürfen – anders als bis Ende 2015 – künftig auch Werbungskosten  
bzw. Betriebsausgaben bei der Ermittlung der Steuerbasis abgezogen werden.

Die Erhöhung der Immobilienertragsteuer betrifft den Verkauf von Immobilien durch Privatpersonen  
und Personengesellschaften. Veräußert eine Kapitalgesellschaft (GmbH, AG) Immobilien, so unterliegt  
dies weiterhin dem 25%igen Körperschaftssteuersatz; beim Verkauf von Liegenschaften durch 
Privatstiftungen gilt ebenfalls wie bisher ein Steuersatz von 25% (Zwischensteuer).

Martina Landauer

NOVELLIERUNG DES BUNDESVERGABEGESETZES
REGIERUNGSVORLAGE

Am 7.7.2015 beschloss der Ministerrat die Regierungsvorlage zur 
"kleinen" Novelle des Bundesvergabegesetzes, die im Herbst 2015 
im Parlament behandelt werden soll. Die nächste "große" Novelle 
wird allerdings nicht lange auf sich warten lassen, da bis April 2016  
drei EU–Richtlinien in österreichisches Recht umzusetzen sind. Diese  
haben zum Ziel, Vergabeverfahren zu vereinfachen und flexibler zu  
gestalten, Klein- und Mittelunternehmen einen besseren Marktzugang 
zu ermöglichen, Maßnahmen zur besseren Prävention von Interessen-
konflikten, Vetternwirtschaft und Korruption zu setzen sowie die 
Wirksamkeit und die einheitliche Anwendung des EU-Rechts zu verbessern.
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Die Ziele der derzeit aktuellen "kleinen" Novelle des Bundesvergabe-
gesetzes sind unter anderem:

DIE VERPFLICHTENDE VERANKERUNG DES "BESTANGEBOTS-PRINZIPS" 
("BESTBIETERPRINZIPS") FÜR BESTIMMTE VERGABE-VERFAHREN:

In der Praxis der Vergabeverfahren finden häufig Auftragsvergaben 
nach dem "Billigstangebotsprinzip" ("Billigstbieterprinzip") statt.
Mit einer verpflichtenden Verankerung des "Bestangebotsprinzips" 
als Zuschlagsprinzip für bestimmte Konstellationen soll der 
Qualitätswettbewerb bei Auftragsvergaben gewährleistet und Sozial-  
und Lohndumping bekämpft werden. Die 
Novelle sieht daher für bestimmte Kategorien 
ausdrücklich das "Bestangebotsprinzips" vor, unter anderem für geistige 
Dienstleistungen, für Bauaufträge, deren geschätzter Auftragswert mindestens EUR 1.000.000,00 beträgt, für  
Auftragsverfahren, wenn die Beschreibung der Leistung im Wesentlichen funktional erfolgt oder wenn 
es sich um Leistungen handelt, die ihrer Natur nach oder wegen der mit der Leistungserbringung 
verbundenen Risiken "eine vorherige globale Preisgestaltung" nicht zulassen, etc.

DIE STÄRKUNG DER TRANSPARENZ HINSICHTLICH DER AN DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG MIT-
WIRKENDEN UNTERNEHMEN:

Die Novelle sieht nunmehr – unabhängig von der Formulierung der Ausschreibung – eine grundsätzliche 
Verpflichtung zur Bekanntgabe aller Subunternehmer vor. Dadurch sollen die Auftraggeber bessere 
Einblicke in die Angebote im Sinne einer besseren Transparenz erhalten. Eine solche Pflicht besteht 
nur dann nicht, wenn der Auftraggeber aus sachlichen Gründen in den Ausschreibungsunterlagen fest- 
gelegt hat, dass nur die wesentlichen Subunternehmer im Angebot bekannt zu geben sind.

Der Auftragnehmer muss in Hinkunft dem Auftraggeber auch nach Zuschlagserteilung, somit im Zuge 
der Leistungserbringung, den Wechsel oder die beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot 
bekanntgegebenen Subunternehmers melden. Ohne Zustimmung des Auftraggebers (bzw. ohne 
ausdrückliche Ablehnung binnen zwei Wochen) darf kein Subunternehmer hinzugezogen oder gewechselt 
werden, wobei der Auftraggeber die Zustimmung nur aus sachlichen Gründen verweigern darf. 

In der Regierungsvorlage ist keine ausdrückliche vergaberechtliche Sanktion vorgesehen. Allerdings 
können gemäß den Erläuterungen zur Regierungsvorlage Verstöße gegen diese gesetzliche Verpflichtung  
als "schwere berufliche Verfehlungen" qualifiziert werden, die als Konsequenz bei künftigen Vergabe-
verfahren zum Ausschluss führen könnten. 

Bei analoger Anwendung der Entscheidung des EuGH vom 19.06.2008, Rs C-454/06, "pressetext 
Nachrichtenagentur" könnten wesentliche Änderungen der Bestimmungen eines öffentlichen  
Auftrages während seiner Geltungsdauer als Neuvergabe des Auftrages angesehen werden und  
folglich in einem Nachprüfungsverfahren aufgrund einer wesentlichen Änderung des Vertrages bekämpft 
werden. Derzeit sind uns aber keine Entscheidungen in diese Richtung bekannt, welche sich mit dem 
Wechsel eines Subunternehmers im Sinne einer solchen Änderung zu beschäftigen hatten.

Weiters ist in der Novelle eine Definition des Subunternehmers vorgesehen, in der auch ausdrücklich 
klargestellt wird, dass es sich bei der bloßen Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung 
einer Leistung notwendig sind, um keine Subunternehmerleistungen handelt.
DIE VERHINDERUNG DES LOHN- UND SOZIALDUMPINGS:
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Zu diesem Zweck sieht die Novelle eine Verpflichtung des Auftraggebers vor, für die in Betracht  
kommenden Bewerber, Bieter sowie deren Subunternehmer eine Auskunft aus der Verwaltungs-
strafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und Sozialdumping 
Bekämpfung (Kompetenzzentrum LSDB) gemäß § 7n Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 
(Evidenz über Verwaltungs(straf)verfahren) einzuholen. Dies soll gewährleisten, dass allfällige  
Bewerber, Bieter oder Sub¬unternehmer, denen die Ausübung der Dienstleistung untersagt wurde, 
während der Dauer der Untersagung von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

DIE VERBESSERUNG DER KLEINLOSREGELUNG:

Mit dieser Änderung berücksichtigt der Gesetzgeber das Erkenntnis des VwGH vom 23. Mai 
2014, 2013/04/0025, mit welchem dieser klargestellt hat, dass für die Vergabe von Losen eines 
Bauauftrages, die unter die 20%-Losregel fallen, die Bestimmungen für die Vergabe von Bau- 
aufträgen im Unterschwellenbereich zur Anwendung kommen. Für die Wahl des Verfahrens 
gilt als geschätzter Auftragswert nur der Wert des einzelnen Loses. Damit soll auch für Klein- und 
Mittelunternehmen der Zugang zu öffentlichen Aufträgen im Oberschwellenbereich erleichtert werden.

DIE BERÜCKSICHTIGUNG DES ERKENNTNISSES DES EUGH VOM 11. SEPTEMBER 2014 IN DER 
RECHTSSACHE C-19/13, FASTWEB SPA:

Gemäß dem oben erwähnten Erkenntnis müssen öffentliche Auftraggeber vor einer freiwilligen 
Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung zumutbare Erhebungen 
über dessen Zulässigkeit tätigen und ihre Überlegungen offen legen. Der Auftraggeber hat daher  
zu prüfen, ob er zu Recht davon ausgehen darf, dass die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des 
Ausnahmeverfahrens vorliegen. 

Mit der Novelle soll nun durch die Formulierung "sofern ein Auftrag-geber/Sektorenauftraggeber  
der Ansicht ist, dass [...] zulässig ist" klargestellt werden, dass kein objektiver sondern ein  
subjektiver Maßstab heranzuziehen ist. Die Entscheidung des Auftraggebers für ein Vergabeverfahren 
ohne vorherige Bekanntmachung muss entsprechend begründet sein.

Petra Rindler
Eva Brüstle

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG
KEINE BINDUNGSWIRKUNG VON UVP-FESTSTELLUNGS-
BESCHEIDEN

Der Europäische Gerichtshof hat am 16.4.2015 (C-570/13 Karoline  
Gruber) eine wichtige Entscheidung zum österreichischen 
Umweltverträglichkeitsprüfung-Gesetz (UVP-G) getroffen. 

Ausgangsfall war ein Bescheid des unabhängigen Verwaltungssenates 
für Kärnten zu einem Einkaufszentrum in Klagenfurt. Eine Nachbarin 
hatte in ihrer Beschwerde gegen die Betriebsanlagengenehmigung 
die Rechtswidrigkeit des UVP-Feststellungsbescheides der Kärntner 
Landesregierung vom 21.7.2010 gerügt, in dem diese die Auffassung 
vertreten hatte, für das fragliche Projekt müsse nach § 3 Abs 7 UVP-G 2000  
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keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Sie habe als  Nachbarin kein Beschwerde-
recht gegen diesen Feststellungsbescheid gehabt und der Bescheid könne deshalb ihr gegenüber  
keine Bindungswirkung entfalten. Nach § 3 Abs 7 UVP-G 2000 hatten nur der Projektwerber, die 
mitwirkenden Behörden, der Umweltanwalt und die Standortgemeinde Parteistellung und somit die 
Möglichkeit, sich am Verfahren zu beteiligen und Beschwerden gegen den Feststellungsbescheid zu 
erheben. 

Der die Rechtssache an den Europäischen Gerichtshof vorlegende Verwaltungsgerichtshof fragte  
sich, ob die Bindungswirkung, die UVP-Feststellungsbescheide im nachfolgenden Verfahren ent- 
falten, mit dem Unionsrecht vereinbar ist und hat das Verfahren ausgesetzt und diese Frage zur 
Vorabentscheidung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. 

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes im Vorabentscheidungsverfahren war mit 
Spannung erwartet worden und sie beseitigt die in Österreich lange Zeit judizierte Bindungswirkung 
von Feststellungsbescheiden nach dem UVP-Gesetz. Im Hinblick auf die Vorjudikatur des EuGH ist  
das Ergebnis allerdings nicht wirklich überraschend. Betroffene Einzelpersonen müssen in der  
Lage sein, die Einhaltung der Prüfungspflicht gegebenenfalls gerichtlich nachprüfen zu lassen.  
Diese Möglichkeit muss entweder im Rahmen eines gegen die Feststellungsentscheidung oder gegen 
einen späteren Genehmigungsbescheid eingelegten Rechtsmittels gegeben sein. Mit dem Unionsrecht 
unvereinbar wäre es, der betroffenen Öffentlichkeit jede Möglichkeit zu verwehren, sich vor Gericht 
gegen eine Vorprüfungsentscheidung zu wenden. 

Die Auswirkungen dieser Entscheidung auf anhängige Verfahren oder auch auf bereits rechtskräftig 
abgeschlossene Verfahren sind jedenfalls beträchtlich und werden derzeit intensiv diskutiert. Das 
bisherige Fehlen des Nachprüfungsrechtes der "betroffenen Öffentlichkeit" könnte unter Umständen 
noch beim Verwaltungsgerichtshof, jedenfalls aber in den materienrechtlichen Genehmigungs- 
verfahren saniert werden. Der Gesetzgeber wird aber jedenfalls tätig werden müssen, damit  
das Einzelfallprüfungs- und Feststellungsverfahren des UVP-G 2000 nicht seine Bedeutung verliert. Man 
darf mit Spannung die weiteren Entwicklungen beobachten. Wir werden an dieser Stelle über relevante 
Neuerungen berichten.

Manfred Wiener
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