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MIETVERTRAGSGEBÜHR 
GEBÜHRENVERMEIDUNG UND ERSATZBEURKUNDUNG

Bei zahlreichen Rechtsgeschäften, zB auch bei einem Mietvertrag, sieht das 
Gebührengesetz ("GebG") eine Gebührenpflicht vor ("Vergebührung"). Diese 
hat ihren Ursprung in der Monarchie als "Papiersteuer". Die Gebührenpflicht 
knüpft an den Begriff der Urkunde als schriftliches Beweismittel über das  
Rechtsgeschäft an; diese Urkunde muss im Inland errichtet worden sein. 

Es sind in der Praxis verschiedene Methoden entwickelt worden, wonach 
die Gebühr (legal) vermieden werden kann. So kann die Urkunde im  
Ausland errichtet werden (Vorsicht aber bei "starkem Inlandsbezug" bzw. 

wenn die Urkunde nach Österreich gelangt). Weiters kann die Gebühr dadurch vermieden werden, dass 
eine Urkunde über das Rechtsgeschäft nicht errichtet wird. Zu Beweiszwecken kann der mündliche  
Vertragsabschluss auf Tonband oder Video bzw. durch Berichtsmail der Rechtsanwälte jeweils an den  
eigenen Klienten "dokumentiert" werden ("Anwaltskorrespondenz"). Die wohl relevanteste Strategie 
stellt die "konkludente Annahme" eines Angebotes dar. Bei dieser Form der Gebührenvermeidung wird  
von einer der Vertragsparteien ein schriftliches Vertragsanbot gestellt, welches stillschweigend 
(konkludent) oder auch durch eine "Annahmehandlung" akzeptiert wird. Beim Mietvertrag wäre eine  
"Annahmehandlung" die Zahlung des Mietzinses. 

Der Verfassungsgerichtshof hat die Gebührenpflicht bei der konkludenten Annahme in einer Entscheidung  
im Jahr 1992 als verfassungswidrig aufgehoben. Eine weitere "Absicherung" dieser Praxis besteht durch 
die vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Gebührenrichtlinien ("GebR 2007"), welche einen 
Auslegungsbehelf zum GebG darstellen. Demnach stellt ein schriftliches Vertragsanbot, das durch schlüs-
sige Handlungen angenommen wird, keine Urkunde über das zustande gekommene Rechtsgeschäft  
dar und löst daher keine Gebührenpflicht aus.

Vorsicht ist geboten bei sogenannten "Ersatzbeurkundungen": In Ersatzbeurkundungsfällen ist die  
Errichtung einer schriftlichen Urkunde für das Entstehen der Gebührenpflicht nämlich gerade nicht 
Voraussetzung. Der VwGH hat dazu ausgesprochen, dass auch bei einem mündlich abgeschlossenen 
Vertrag die Gebührenpflicht entsteht, wenn in einer späteren Urkunde auf das Rechtsgeschäft in einer 
Weise verwiesen wird, die geeignet ist, Beweis über das Rechtsgeschäft zu machen ("rechtsbezeugende 
Urkunde"). "Beweis zu machen geeignet" ist, laut VwGH, grundsätzlich auch ein Schriftstück, das bei 
einem zweiseitig verbindlichen Rechtsgeschäft (sohin einem Mietvertrag) nur einer der beiden Vertrags- 
teile ausfertigt (und unterfertigt) und dann dem anderen Vertragsteil aushändigt. Insbesondere dazu,  
welchen Inhalt ein solches Schriftstück aufweisen muss, besteht Unsicherheit. Die herrschende  
Meinung geht davon aus, dass die wesentlichen Punkte, also Bestandobjekt und Bestandzins, erwähnt  
sein müssen; der VwGH hat in einer Entscheidung im Jahr 2007 eine Gebührenpflicht bejaht, wenn  
(lediglich) zumindest das Bestandobjekt erwähnt wird. Die Ersatzbeurkundung birgt sohin die Gefahr, 
dass die Gebühr lange nach Vertragsabschluss ausgelöst wird, wenn irgendwann über den Inhalt des 
Rechtsgeschäfts ein solches Schriftstück erstellt wird (z.B. durch Mahnungen). 

Nicht praktikabel ist diese Methode zur Gebührenvermeidung, wenn die Schriftform aus zivilrechtlicher 
Sicht für die Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts erforderlich ist, so zum Beispiel für die Befristung nach dem 
MRG. 
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