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IMMOBILIENERTRAGSTEUER
AKTUELLE ENTWICKLUNGEN ZUR HAUPTWOHNSITZBEFREIUNG

Für den Verkauf einer Immobilie, die dem Verkäufer für die gesetzlich  
bestimmte Dauer als Hauptwohnsitz gedient hat, sieht § 30 Abs 2 EStG 
(Einkommensteuergesetz) grundsätzlich eine Befreiung von der Immobilien- 
ertragsteuer (ImmoESt) vor. Diese sogenannte "Hauptwohnsitzbefreiung" 
erfährt jedoch gemäß Rz 6634 der Einkommensteuerrichtlinien (EStR) des 
Bundesministeriums für Finanzen (BMF) eine Einschränkung. Danach stellt 
die Hauptwohnsitzbefreiung  grundsätzlich nur eine Gebäudebefreiung dar, 
wobei hierbei auch der Grund und Boden insoweit einbezogen wird, als der 
Grund und Boden der Nutzung des Eigenheims oder der Eigentumswohnung 
als Garten oder Nebenfläche dient. Eine solche Gebäudebefreiung sei gemäß 
EStR bei Grundstücksflächen bis zu 1.000 m² – bezogen auf die Gesamt-
grundstücksfläche und nicht auf den reinen Gartenanteil – jedenfalls anzu-
nehmen. Bei größeren Grundstücken ist daher der 1.000 m² übersteigende 
Grundanteil gemäß der EStR des BMF dennoch steuerpflichtig. 

Dieser starren und in der Praxis stets umstrittenen Grenze von 1.000 m²  
hatte das Bundesfinanzgericht (BFG) mit Urteil vom 17.4.2015  
(GZ RV/2101044/2014) eine klare Absage erteilt. Nach Ansicht des BFG sei 
mit dem Gesetzesbegriff "Eigenheim samt Grund und Boden" keine starre 
Größenbeschränkung von Grund und Boden auf 1.000 m²  verbunden, da für 
die ortsübliche Größe eines Bauplatzes ja auch - vom Steuerpflichtigen aber 

nicht beeinflussbare – Faktoren, wie z.B. der vorgeschriebene Abstand zur Straße, die Bebauungsdichte 
etc. maßgeblich seien. Nach Ansicht des BFG sei dem Gesetz auch keine größenmäßige Beschränkung 
des Begriffes "Eigenheim" zu entnehmen. In diesem Sinne erachtete das BFG eine entsprechende  
Einschränkung der Hauptwohnsitzbefreiung bereits für grundsätzlich unzulässig, überließ die  
abschließende Klärung (die Revision wurde zugelassen) jedoch dem Verwaltungsgerichtshof. 

Das diesbezügliche und mit Spannung erwartete Revisionsurteil des VwGH vom 29.3.2017  
(GZ Ro 2015/15/0025) wurde kürzlich veröffentlicht. Zum Nachteil des Steuerpflichtigen teilt der VwGH 
die Ansicht des BFG jedoch nicht und sprach aus, dass  bei einem bebauten Grundstück das Gebäude  
mit dem Grund und Boden ein einheitliches Wirtschaftsgut bilde. Zu diesem einheitlichen Wirtschafts-
gut gehöre nach Ansicht des VwGH aber nur jene Grundstücksfläche, die nach der Verkehrsauffassung 
mit dem Gebäude eine Einheit bildet. Für die Größe dieser Grundstücksfläche stellt der VwGH auf jenes 
Ausmaß ab, das nach der Verkehrsauffassung üblicherweise als Bauplatz erforderlich ist. Soweit die  
vom Steuerpflichtigen verkaufte Grundstücksfläche die Größe eines für ein Eigenheim nach der Verkehrs- 
auffassung üblichen Bauplatzes übersteigt, sei der Verkauf nach Ansicht des VwGH daher weiterhin  
steuerpflichtig.

Das Urteil des VwGH lässt sich getrost als "Verschlimmbesserung" der bestehenden Rechtslage  
bezeichnen. Wo die EStR mit "1.000 m²" zwar eine starre, aber wenigstens klare Grenze für die  
Hauptwohnsitzbefreiung vorgab, soll nach Ansicht des VwGH nun die wenig praktikable, weil sehr 
"schwammige" Größe eines "für ein Eigenheim nach der Verkehrsauffassung üblichen Bauplatzes" 
gelten. Damit wäre aber (wohl) immer im konkreten Einzelfall zu entscheiden, wie viele Quadratmeter  
unter einen im jeweiligen Gebiet  üblicherweise erforderlichen Bauplatz fallen. 



NEWSLETTER
02/2017

Wie eine solche Einzelfallentscheidung in der Praxis jedoch vonstatten gehen soll, erläutert der VwGH 
in seinem Urteil freilich nicht. Um der bestehenden Rechtsunsicherheit entgegen zu treten hat das BMF, 
einem Bericht der Onlineausgabe von "DiePresse" vom 18.5.2017 zufolge, daher bereits verlautbart, 
dass man auch nach der Entscheidung des VwGH weiterhin an der pauschalen Grenze von 1.000 m²  
bei der Hauptwohnsitzbefreiung festhalten wolle, das heißt praktisch bleibt - zumindest vorerst - somit 
wohl alles beim Alten.
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