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EDITORIAL 
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Wie die Zeit vergeht! Vor fünf Jahren haben wir unser 30-jähriges 
Kanzleijubiläum gefeiert, und diesen Newsletter, mit dem wir Ihnen 
vier Mal im Jahr Wissenswertes und Interessantes aus der Welt der 
Jurisprudenz präsentieren dürfen, gibt es nun auch schon wieder 
seit zehn Jahren. In dieser langen Zeit haben uns viele tüchtige  
Juristinnen und Juristen unterstützt, die als Studenten, Konzipienten,  
Substituten oder juristische Mitarbeiter bei PFLAUM KARLBERGER 
WIENER OPETNIK tätig waren. Eine Generation junger Kolleginnen 
und Kollegen, die bei uns das juristische "Handwerk" gelernt haben 
und heute in verschiedenen Rechtsberufen erfolgreich tätig sind.

Pünktlich zu Sommerbeginn haben wir sie alle zu einem "Come  
Together" eingeladen, um Erinnerungen aufzufrischen und Neuig- 
keiten auszutauschen. Rund 30 von ihnen sind unserem Ruf  
gefolgt und haben bei Cocktails und Erfrischungen an ihrer früheren  
Wirkungsstätte die alten Zeiten hochleben lassen. Es wurde ein  
schöner Abend mit lustigen Geschichten und interessanten  
Gesprächen. Ein paar Fotos des Events finden Sie unten angeschlos-
sen.

In unserem aktuellen Newsletter 2/2017 finden Sie diesmal Beiträge 
aus dem Bau- und Bauvertragsrecht, dem Immobilien-, Miet- und 
Wohnrecht, dem Steuerrecht und dem Zivilrecht.

Mein eigener Beitrag zur Fälligkeit des Werklohns befasst sich mit 
Teilzahlungen und der Sicherstellung bei Bauverträgen. Wilfried 
Opetnik erläutert Fragen des Regresses des Generalunternehmers 
gegenüber dem Subunternehmer, den Beginn der Verjährungsfrist 
und den Umfang des Anspruches.

Im Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes genügt eine  
Kündigung per eMail nicht den Formvorschriften, wie Eva Brüstle 
anhand einer aktuellen Entscheidung des Obersten Gerichtshofes 
erläutert. Der Abschluss von Mietverträgen kann zu einer enormen  
Gebührenbelastung führen. Strategien zur Vermeidung der 
Gebühr und die nicht zu unterschätzende Gefahr einer gebühren- 
pflichtigen "Ersatzbeurkundung" sind Gegenstand des Beitrages  
von Marie Gstöttner. 
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Eine interessante Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zum Provisionsanspruch des Maklers wird 
von Stefanie Oswald in ihrem Beitrag behandelt. Frank Reiser und Christoph Henseler fassen aktuelle  
Entwicklungen zur Hauptwohnsitzbefreiung bei der Immobilienertragssteuer zusammen. David  
Griesbacher erläutert unter dem Titel "Verschenktes Geld" die Rückerstattung der Umsatzsteuer beim 
Prozesskostenersatz. 

Das sogenannte "2. Erwachsenenschutzgesetz" soll mehr Selbstbestimmung für Personen bringen, die 
bisher einen Sachwalter beigestellt bekamen. Martina Landauer gibt einen ersten Ausblick auf die neuen 
Regeln, die erst im Juli 2018 in Kraft treten werden. 

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.  
Im Übrigen wünschen wir Ihnen schon jetzt einen erholsamen Sommer.

 
Peter Karlberger §



3

NEWSLETTER
02/2017

FÄLLIGKEIT DES WERKLOHNS
TEILZAHLUNGEN UND SICHERSTELLUNG BEI BAUVERTRÄGEN

Nehmen wir an, Sie besitzen ein Einfamilienhaus und beauftragen ein  
Bauunternehmen damit, umfangreiche Sanierungsarbeiten daran auszuführen. 
Vereinbart wird ein Pauschalpreis, der sowohl die Baustelleneinrichtung als 
auch Material und Arbeitszeit abdecken soll. Weitere Abreden, insbesondere 
Voraus- oder Teilzahlungsvereinbarungen, werden nicht getroffen.

Die Baufirma macht sich frisch ans Werk, es wird gehämmert, gesägt und 
gepinselt. Doch bereits nach wenigen Tagen und lange vor Fertigstellung der 
Sanierungsarbeiten erhalten Sie eine erste Teilrechnung der Firma, mit der 

Sie "aufgrund des Baufortschritts sowie in Hinblick auf die vorzufinanzierenden Material- und Lohnkosten"  
zur Zahlung von 40% der Auftragssumme aufgefordert werden. Da, wie gesagt, keine Teilzahlungen 
vereinbart wurden, stellt sich die Frage, ob Sie dieser Zahlungsaufforderung Folge leisten müssen. 

Gemäß § 1170 ABGB ist bei Werkverträgen das Entgelt in der Regel nach vollendetem Werk zu entrichten.  
Nur wenn das Werk in klar definierten Abschnitten verrichtet wird oder sich der Unternehmer die 
gesonderte Verrechnung von Auslagen vorbehalten hat, kann dieser einen verhältnismäßigen Teil des 
Entgelts und den Ersatz seiner Auslagen schon vorher fordern. In unserem Fall liegt weder die eine noch 
die andere Ausnahme vor, zumal die Sanierungsarbeiten als einheitliche Gesamtleistung anzusehen sind 
und keine gesonderte Verrechnung von Material und sonstigen Auslagen vereinbart wurde. 

§ 1170 b ABGB gibt dem Unternehmer eines Bauvertrages, wozu auch die Sanierung eines Einfamilien-
hauses zählt, die Möglichkeit, vom Besteller ab Vertragsabschluss für das noch ausstehende Entgelt eine 
Sicherstellung bis zu einem Fünftel des Gesamtpreises zu verlangen. Ist der Vertrag innerhalb von drei 
Monaten zu erfüllen, dann beträgt die Sicherstellung maximal zwei Fünftel des vereinbarten Entgelts. 

Sind die Sanierungsarbeiten im konkreten Fall daher innerhalb von drei Monaten abzuschließen, dann 
kann die Baufirma tatsächlich bis zu zwei Fünftel oder 40% des vereinbarten Preises vorweg verlangen. 
Dabei handelt es sich rechtlich aber nicht um eine Teilzahlung, sondern um eine Sicherstellung, wobei 
neben Bargeld auch Bareinlagen, Sparbücher, Bankgarantien oder Versicherungen als Sicherheit in Frage 
kommen. Kommt der Besteller dem Verlangen des Unternehmers auf Leistung einer Sicherstellung nicht 
nach, dann ist der Unternehmer berechtigt, die Arbeiten einzustellen und unter Nachfristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten. 

Wiederum anders liegt der Fall jedoch dann, wenn Sie in Bezug auf den gegenständlichen Sanierungs- 
auftrag Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, das Einfamilienhaus also nicht zum 
Betrieb Ihres Unternehmens gehört. In diesem Fall hat die Baufirma gemäß § 1170 b Abs 3 ABGB kein 
Recht auf Sicherstellung und kann den gesamten Werklohn erst nach Vollendung der Sanierungsarbeiten 
fordern.

 

Peter Karlberger §
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WERKVERTRAG - REGRESS GEGENÜBER 
DEM SUBUNTERNEHMER
BEGINN DER VERJÄHRUNG UND UMFANG DES ANSPRUCHES

Bei größeren Bauprojekten übernimmt in der Regel ein Generalunternehmer  
im Auftrag des Bauherrn sämtliche Bauausführungsleistungen zur  
vollständigen Errichtung des Bauwerks. Nachdem der Generalunternehmer 
nicht sämtliche Lieferungen und Leistungen selbst erbringt, beauftragt er 
seinerseits mehrere Subunternehmer mit einzelnen Gewerken, die für die 
Gesamtfertigstellung des Bauwerks notwendig sind. Für den Bauherrn hat die 
Beauftragung des Generalunternehmers insbesondere den Vorteil, dass er für 
das komplexe Bauvorhaben einen Vertragspartner hat, der als Verantwort- 

licher und Kontakt fungiert und der für die zeitgerechte, vollständige und ordnungsgemäße Errichtung 
des Bauwerks haftet. Der Bauherr hat diesfalls einen geringen Koordinierungsaufwand hinsichtlich der 
auf der Baustelle tätigen Professionisten, allfällige Risiken und Unzulänglichkeiten im Zusammenhang  
mit der Leistungserbringung durch die Subunternehmer trägt der Generalunternehmer, der die  
Subunternehmer zur Erfüllung seiner eigenen Verpflichtung gegenüber dem Bauherrn heranzieht.

Grundsätzlich hat der Generalunternehmer gegen seine Subunternehmer aus dem Sub-Werkvertragsver-
hältnis eigene Ansprüche auf mängelfreie Werkerstellung, unabhängig davon, ob der Bauherr seinerseits 
Ansprüche gegenüber dem Generalunternehmer geltend macht. Von diesen Ansprüchen ist der Regress- 
anspruch des Generalunternehmers gegen seine Subunternehmer zu unterscheiden, der sich darauf 
gründet, dass der Bauherr den Generalunternehmer für mangelhafte Leistungen seiner Subunternehmer 
(Erfüllungsgehilfen) in Anspruch nimmt. In der Entscheidung 5 Ob 125/15s hatte der Oberste Gerichtshof 
den Regressanspruch des klagenden Generalunternehmers gegen ein beklagtes Zimmererunternehmen 
aufgrund mangelhafter Errichtung der Dächer einer Wohnhausanlage zu beurteilen. Das Höchstgericht 
hielt zunächst fest, dass auch der Generalunternehmer, der für seine Subunternehmer (Erfüllungsgehil-
fen) einstehen muss, von diesen Regress fordern kann, wenn er vom geschädigten Bauherrn in Anspruch 
genommen wurde und diesem tatsächlich Ersatz geleistet hat. Die Frage, ab welchem Zeitpunkt dieser 
Regressanspruch des Generalunternehmers gegenüber dem Subunternehmer entsteht, führt regelmäßig 
zu Diskussionen. Unter Hinweis auf die bisherige Spruchpraxis unterstrich der Oberste Gerichtshof, dass 
der Regressanspruch noch nicht mit dem Eintritt des Schadens selbst oder mit der Geltendmachung des 
Schadenersatzanspruches durch den geschädigten Bauherrn entsteht, sondern erst dann, wenn und  
soweit der in Anspruch genommene Generalunternehmer dem Bauherrn tatsächlich Ersatz geleistet hat. 
Auch die Verjährung des Regressanspruches beginnt daher grundsätzlich erst im Zeitpunkt der tatsäch-
lichen Zahlung an den Geschädigten bzw. ab der endgültigen, rechtskräftigen Entscheidung in einem 
Prozess zwischen Bauherrn und Generalunternehmer.

Der Umfang des Regressanspruches gegenüber dem Subunternehmer beinhaltet neben den Mängel 
behebungskosten samt Zinsen auch die eigenen Prozesskosten und die gegnerischen Prozesskosten aus 
dem Verfahren zwischen dem Bauherrn und dem Generalunternehmer. Wenn nämlich dem Bauherrn  
ein Schaden durch die schuldhaft mangelhafte Leistung des Subunternehmers (Erfüllungsgehilfen)  
verursacht wurde, für den zunächst der Generalunternehmer gegenüber dem Bauherrn ersatzpflichtig 
wird, ist dieser Schaden im Regressverfahren zur Gänze dem Subunternehmer zuzuweisen.
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Für die Praxis bedeutet dies, dass Generalunternehmer, die von geschädigten Bauherren in Anspruch 
genommen werden nicht bereits nach erfolgter Klagszustellung einen drohenden Verlust ihrer  
Regressansprüche gegenüber Subunternehmern wegen möglicher Verjährung aufgrund einer langen 
Verfahrensdauer befürchten müssen. Dennoch empfiehlt es sich, vorsorglich vom Subunternehmer  
Verjährungsverzichtserklärungen einzufordern, bis der Schadenersatzprozess mit dem Bauherrn  
abgeschlossen ist und endgültig feststeht, ob den Subunternehmer als Erfüllungsgehilfen für den 
eingeklagten Schaden eine  (Mit)Verantwortung trifft.

 

Wilfried Opetnik §
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MIETRECHTSGESETZ
KEINE KÜNDIGUNG PER EMAIL

Das Mietrechtsgesetz (MRG) räumt dem Mieter die Möglichkeit ein,  
Mietverträge gerichtlich oder schriftlich zu kündigen. Dabei handelt es  
sich bei der schriftlichen Kündigung um eine einseitige empfangsbedürftige  
Willenserklärung, die keiner Annahme durch den Gegner bedarf und mit  
Zugang Wirkung entfaltet.

In seiner Entscheidung zu 8 Ob 102/16g vom 28.3.2017 hielt der Oberste 
Gerichtshof (OGH) fest, dass das Gebot der Schriftlichkeit im Allgemeinen  
"Unterschriftlichkeit" bedeutet (sofern das Gesetz keine ausdrückliche  

Ausnahme vorsieht). Dabei soll das Erfordernis der Schriftform gewährleisten, dass sowohl der Inhalt  
der Erklärung als auch die Person, von der diese ausgeht, "hinreichend zuverlässig entnommen werden 
können". Das Berufungsgericht kam in dieser Entscheidung zu dem Schluss, dass für die Kündigung 
eines Mietvertrags nach dem MRG die "strenge Schriftform im Sinne der Unterschriftlichkeit erforderlich 
ist" und argumentierte damit, dass dies sowohl aus Gründen der Rechtssicherheit als auch zum Schutz  
des Mieters erforderlich ist. Der OGH sah darin keine korrekturbedürftige Fehlbeurteilung, sondern 
bestätigte vielmehr, dass das Verfassen und Versenden einer einfachen, nicht mit einer qualifizierten  
elektronischen Signatur versehenen eMail keinen gleichwertigen Schutz darstellt, wie bei einer  
eigenhändigen Unterfertigung eines Schriftstückes, "da es an einem Akt fehlt, der die Bedeutung der 
Vertragserklärung besonders augenscheinlich macht".

Somit erachteten sowohl das Berufungsgericht als auch der OGH die Kündigung eines Mietvertrages nach 
dem MRG durch den Mieter mit einem einfachen - nicht mit elektronischer Signatur versehenen - eMail  
nicht als ausreichend, weil dies mangels Unterschrift nicht dem geforderten Schriftformerfordernis  
entspricht. Ein Mieter tut daher gut daran, einen dem MRG unterliegenden Mietvertrag nicht "nur" mit 
einer "einfachen" eMail zu kündigen.

 

Eva Brüstle §
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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. 

 

Marie Gstöttner §
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PROVISIONSANSPRUCH DES MAKLERS 
VERMITTLUNGSTÄTIGKEIT WÄHREND AUFRECHTEM MAKLERVERTRAG 

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung 3 Ob 131/16k vom 
23.11.2016 präzisiert, unter welchen Umständen dem Immobilienmakler ein 
Provisionsanspruch zusteht.

Der Entscheidung liegt der Sachverhalt zugrunde, dass der Käufer von dritter  
Seite erfahren hat, dass die gegenständliche Liegenschaft möglicherweise  
zu verkaufen sei. Daraufhin hat er sich über das Grundbuch über die  
Eigentümer erkundigt und sich per eMail an den Verkäufer gewandt. Dieser 
hat das Schreiben an die von ihm beauftragte Immobilienmaklerin weiterge-

leitet. Die Maklerin hat daraufhin ein eMail mit einer angeschlossenen Broschüre über die Liegenschaft 
an den Käufer übermittelt. Auf Aufforderung des Käufers hat die Maklerin schließlich ein von einem 
Anwalt erstelltes Kaufanbot an den Käufer weitergeleitet. Nach Erhalt dieses Angebots hat der Käufer 
der Maklerin noch am selben Tag seine Absage zukommen lassen. Einige Monate später hat der Käufer 
festgestellt, dass die Liegenschaft weiterhin zum Verkauf gestanden ist und sich direkt an den Verkäufer 
gewandt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen, in die die Maklerin nicht involviert war, ist es zum Abschluss 
des Kaufvertrags gekommen. Zuvor hatte die Maklerin im Auftrag des Verkäufers erneut Schreiben an 
alle bisher bekannten Interessenten, auch an den späteren Käufer, versandt. 

Dazu hat der OGH festgestellt, dass nach § 6 Abs 1 MaklerG der Auftraggeber zur Zahlung einer Provision 
für den Fall verpflichtet ist, dass das zu vermittelnde Geschäft durch die vertragsgemäße verdienstliche 
Tätigkeit des Maklers mit einem Dritten zustande kommt. Voraussetzung für einen Provisionsanspruch ist 
daher zunächst ein allenfalls auch nur schlüssig zustande gekommener Maklervertrag. Für das konklu-
dente Zustandekommen eines Maklervertrags ist es zumindest erforderlich, dass der Interessent die 
von einem Immobilienmakler für ihn entfaltete Tätigkeit kennt und ihr nicht widerspricht. In diesem 
Fall hat die Maklerin jedoch bereits für den Verkäufer gehandelt. Sie hätte daher deutlich zu erkennen 
geben müssen, dass sie für ihre Bemühungen (auch) eine Provision vom Käufer erwartet. Die einzige 
vom Käufer von der Maklerin geforderte Tätigkeit hat in der Übersendung eines von einem Anwalt  
formulierten Schriftstücks bestanden. Ein Vertrag konnte daher nur zu diesem Zeitpunkt zustande  
kommen. In dem darauffolgenden eMail des Käufers an die Maklerin ist eine fristlose Kündigung des  
allenfalls zustande gekommenen Maklervertrags im Sinne des § 13 MaklerG zu erblicken.

Für das Entstehen des Provisionsanspruchs ist es zwar nicht erforderlich, dass der Abschluss eines  
vermittelten Geschäfts in den Zeitraum des aufrechten Maklervertrags fällt, wesentlich ist aber, dass 
der Makler seine vertragsgemäße Vermittlungstätigkeit während des Bestehens des Maklervertrags  
erbracht hat. Eine Tätigkeit vor Abschluss des Maklervertrags oder nach dessen Widerruf oder sonstiger  
Beendigung entbehrt einer maklervertraglichen Grundlage und kann den Provisionsanspruch nicht  
auslösen, auch wenn sie kausal für einen Hauptvertragsabschluss werden sollte. Der für das Entstehen 
der Maklerprovision relevante Zeitraum hat im gegenständlichen Fall nur aus den wenigen Stunden 
zwischen Übersendung des Angebots durch die Maklerin und Ablehnung durch den Käufer bestanden. 
Die frühere Übersendung der Verkaufsbroschüre und das spätere neuerliche Anschreiben der Maklerin 
müssen außer Betracht bleiben.

Voraussetzung für einen Provisionsanspruch ist der Nachweis einer verdienstlichen, für den Geschäfts-
abschluss adäquat kausalen Tätigkeit. Eine verdienstliche Tätigkeit liegt dann vor, wenn sie den  
Anforderungen des Vermittlungsvertrags entspricht und ihrer Art nach geeignet ist, für den Geschäfts-
herrn Vertragspartner aufzufinden bzw. diese zum Vertragsabschluss zu bewegen. 
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Im Geschäftszweig der gewerblichen Immobilienmakler reicht dabei die Namhaftmachung des poten-
ziellen Geschäftspartners. Die Vorkenntnis der namhaft gemachten Person als Individuum schadet nicht, 
wesentlich ist nur, dass die Person in ihrer Eigenschaft als potenzieller Vertragspartner unbekannt ist. 
Gegenständlich hat die Maklerin lediglich ein eMail mit einem nicht von ihr erstellten Verkaufsanbot 
übersendet. Dies ist ein bloßer Botendienst, sodass von keiner verdienstlichen Vermittlungstätigkeit 
gesprochen werden kann. 

 

Stefanie Oswald §
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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. 
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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.

 

Frank Reiser, Christoph Henseler §



12

NEWSLETTER
02/2017

"VERSCHENKTES GELD"
RÜCKERSTATTUNG DER UMSATZSTEUER BEIM PROZESSKOSTENERSATZ

Unterliegt man als Prozesspartei bzw. als vertretender Rechtsanwalt in einem 
Gerichtsverfahren, ist dies natürlich für alle Beteiligten äußerst unangenehm. 
Nicht nur, dass der unterlegene Prozessteilnehmer (in weiterer Folge: "Unter-
legener") mit seinem Klagebegehren nicht durchdringt bzw. zur Umsetzung 
des Klagebegehrens des Prozessgegners (in weiterer Folge: "Obsiegender")  
gerichtlich verpflichtet wird, nein, dazu kommt auch noch, dass man als  
Unterlegener (im Regelfall) seine eigenen Prozesskosten tragen muss und 
auch die Prozesskosten des Obsiegenden zu bezahlen verpflichtet ist.

Für Unterlegene gibt es jedoch einen kleinen Trost in dieser Situation, den wir Ihnen im Folgenden 
präsentieren: 

Nach wie vor ist vielen Privaten, Unternehmern und auch Rechtsanwälten nicht bekannt bzw. wird darauf 
zu Lasten des Unterlegenen vergessen, dass der Unterlegene die im geleisteten Prozesskostenersatz 
enthaltene Umsatzsteuer – und damit immerhin 20% des Verdienstes nach Rechtsanwaltstarifgesetz 
(RATG) (nicht jedoch von den Barauslagen) – vom Obsiegenden rückfordern kann, wenn dieser (als  
Unternehmer) zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

Der Rückforderungsanspruch ergibt sich wie folgt: Das Gericht hat in seinem Urteil die vom  
Unterlegenen zu ersetzenden Prozesskosten jeweils als Brutto-Beträge anzugeben und den  
Unterlegenen zu deren Zahlung (als Brutto-Beträge) zu verpflichten. Gleichzeitig hat das Gericht in  
seinem Urteil aber nicht gesondert zu behandeln, ob der Obsiegende die Umsatzsteuer im Wege des  
Vorsteuerabzugs vergütet erhalten könnte. Daraus ergibt sich, dass der Obsiegende selbst dann  
Anspruch auf Ersatz der Brutto-Prozesskosten hat, wenn er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.  
Der umsatzsteuerrechtliche Leistungsaustausch findet jedoch zwischen dem Obsiegenden und dem von  
ihm beauftragten Rechtsanwalt statt. Aus diesem Grund kann den Vorsteuerabzug aus dem Prozess-
kostenersatz nicht der Unterlegene, sondern nur der Obsiegende in Anspruch nehmen, obwohl das  
Rechtsanwaltshonorar tatsächlich vom Unterlegenen bezahlt wird. Steht dem Obsiegenden das Recht  
auf Vorsteuerabzug zu, so hat der Unterlegene für die Umsatzsteuer einen Rückersatzanspruch gemäß 
Art XII Z 3 EGUStG, weil es sich beim Ersatz von Prozesskosten umsatzsteuerrechtlich nicht um  
Entgelt für eine sonstige Leistung des Obsiegenden, sondern um echten, nicht steuerbaren Schadenersatz  
handelt. 

Für eine Rückforderung müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

Zum einen muss der Prozessgegner, wie schon erwähnt, zum Vorsteuerabzug berechtigt sein. Diese 
Frage ist nach § 12 Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG) zu beurteilen und hängt von der im Einzelfall  
abzuklärenden, umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft iSd § 2 UStG ab. Zu beachten ist, dass die 
Unternehmereigenschaft im Zeitpunkt der (Beendigung der) Leistung (= Verfahrensende) vorgelegen 
sein muss.

Zum anderen ist Voraussetzung, dass der Rechtsvertreter des Obsiegenden (in weiterer Folge: "Gegen-
vertreter") bereits eine Rechnung bzw. Honorarnote an den Obsiegenden gelegt hat. Für die Rechnungs- 
legung steht dem Gegenvertreter eine Frist von sechs Monaten ab Beendigung des Verfahrens zu. Nach 
§ 21 Abs 1 UStG ist die Vorsteuer bis zum 15. des der Rechnungsausstellung folgenden, zweiten Monats 
im Wege der Selbstberechnung geltend zu machen. Damit liegen die Voraussetzungen zur Rückforderung 
spätestens ab dem 16. des dem Leistungsabschluss nachfolgenden achten Monats vor. 
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Im Rahmen eines Beispiels stellt sich dies dar wie folgt: Das Urteil geht den Prozessparteien am  
15.6.2017 zu und ist demnach (nach Ablauf der Rechtsmittelfrist) mit 14.7.2017 rechtskräftig.  
Am 28.7.2017 endet die (14-tägige) Leistungsfrist. Bis zu diesem Zeitpunkt muss der Unterlegene die  
Prozesskosten an den Gegenvertreter bezahlt haben, wenn er nicht eine Exekutionsführung gegen  
sich riskieren möchte. Der Gegenvertreter hat nun bis zum 14.1.2018 Zeit, an den Obsiegenden eine 
Honorarnote für die in dem Prozess erbrachten Leistungen zu legen. Der Obsiegende seinerseits hat 
die Vorsteuer bis zum 15.3.2018 geltend zu machen. Der in unserem Beispiel im Prozess Unterlegene 
kann demnach spätestens ab dem 16.3.2018 den erstatteten Umsatzsteuerbetrag beim Obsiegenden 
geltend machen. Bei Rechnungslegung vor dem 14.1.2018 wäre eine Rückforderung der Umsatzsteuer 
demgemäß schon – abhängig vom Datum der Rechnungslegung – früher möglich. 

Zu beachten ist noch, dass es für das Entstehen des Rückersatzanspruchs nicht darauf ankommt, ob der 
Obsiegende von der Vorsteuerabzugsmöglichkeit tatsächlich Gebrauch macht oder nicht, sondern nur 
darauf, ob er dazu berechtigt wäre.

Natürlich kann mit dem Obsiegenden schon im Vorfeld (vor Überweisung des Prozesskostenersatzes) 
vereinbart werden, dass der Prozesskostenersatz nicht brutto, sondern um den Umsatzsteuerbetrag  
vermindert sogleich netto an den Obsiegenden bezahlt wird. Diese Vorgehensweise bedeutet allerdings 
ein freiwilliges Entgegenkommen des Obsiegenden zum Vorteil des Unterlegenen, weshalb in der Praxis 
der Unterlegene die Umsatzsteuer im Regelfall außergerichtlich einfordern wird müssen. In Härtefällen, 
sollte der Obsiegende den Rückforderungsanspruch des Unterlegenen (natürlich sofern berechtigt) nicht 
anerkennen und sich weigern, dem Unterlegenen die Umsatzsteuer rückzuerstatten, kann bzw. muss 
der Unterlegene seinen Rückersatzanspruch im Prozessweg, in einem gesonderten Verfahren, geltend 
machen.

 

David Griesbacher §
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2. ERWACHSENENSCHUTZ-GESETZ
VON DER SACHWALTERSCHAFT ZUR ERWACHSENENVERTRETUNG

Der bisher häufig kritisierte Begriff "Sachwalter" – für viele klang der Begriff 
mehr nach "eine Sache verwalten" – wird durch den "Erwachsenenvertreter" 
ersetzt. Der im Gesetz bisher auffindbare Begriff der "Einsichts- und Urteils-
fähigkeit" wird durch den kürzeren und prägnanteren Begriff der "Entschei-
dungsfähigkeit" ersetzt und in die neue Bestimmung des § 24 ABGB verpackt. 

VIER VERTRETUNGSARTEN

Das bisherige Dreisäulenmodell im Betreuungsrecht (Sachwalterschaft, Vorsorgevollmacht und  
Angehörigenvertretung) wird um eine vierte Säule ergänzt. Nunmehr wird zwischen vier Formen der  
Vertretung für unterstützungsbedürftige volljährige Personen wird sohin unterschieden, und zwar  
zwischen dem Vorsorgebevollmächtigten, dem gesetzlichen Erwachsenenvertreter, dem gewählten 
Erwachsenenvertreter und dem gerichtlichen Erwachsenenvertreter.

Hinsichtlich der Vorsorgevollmacht ist neu, dass diese nach Belehrung höchstpersönlich und schriftlich 
vor einem Notar, Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutzverein errichtet werden muss. Weiters 
ist neu, dass diese erst mit Eintragung des Vollmachtsfalles im Österreichischen Zentralen Vertretungs- 
verzeichnis (ÖZVV) wirksam wird.

Der gesetzliche Erwachsenenvertreter entspricht der noch geltenden Vertretung durch nächste Angehörige.  
Auch diese Vertretung entsteht künftig erst mit Eintragung der Vertretungsbefugnis durch einen Notar, 
Rechtsanwalt oder Erwachsenenschutzverein im ÖZVV.

Die Sachwalterschaft wird durch die gerichtliche Erwachsenenvertretung ersetzt. Sie steht in der Rang-
folge der Vertretungsformen am Ende und soll nur dann eingesetzt werden, wenn dies unumgänglich ist. 
Die Befugnisse werden – anders als nach geltendem Recht – auf bestimmte Angelegenheiten beschränkt 
sein. Eine gerichtliche Erwachsenenvertretung für sämtliche Angelegenheiten ist nicht mehr vorgesehen. 
Weiters erlischt diese automatisch nach drei Jahren.

MEHR SELBSTBESTIMMUNG

Das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz zielt weiters auf eine wesentliche Stärkung der Rechte und der  
selbstbestimmten Teilnahme der vertretenen Volljährigen am täglichen Leben ab. Ein gravierender  
Unterschied zur geltenden Rechtslage besteht sohin darin, dass die eigene Handlungsfähigkeit  
des Betroffenen durch die Erwachsenenvertretung – auch die gerichtliche – nicht beschränkt wird.  
Eigenständiges rechtliches Handeln des Vertretenen während der Wirksamkeit einer Vorsorgevollmacht 
oder Erwachsenenvertretung ist daher nicht – wie bisher – bis zur Genehmigung durch den Vertreter 
schwebend unwirksam, sondern abhängig von der Entscheidungsfähigkeit des Betroffenen in Bezug  
auf die konkrete Handlung entweder wirksam oder unwirksam. 

Dieser Grundsatz wird durch den sogenannten "Genehmigungsvorbehalt" eingeschränkt, den das Gericht  
bei einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung anordnen kann, soweit dies zur Abwendung einer  
ernstlichen und erheblichen Gefahr für die vertretene Person erforderlich ist. Der Vertretene kann 
diese Handlungen dann unabhängig von seiner Entscheidungsfähigkeit nicht ohne Genehmigung des 
Erwachsenenvertreters und in bestimmten Fällen auch des Gerichts vornehmen.
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Die Stärkung der Selbstbestimmung des Vertretenen zeichnet sich auch dadurch aus, dass das Gesetz  
nun in besonderer Weise das Recht der vertretenen Person auf Selbstbestimmung betont. Der  
Vorsorgebevollmächtigte oder Erwachsenenvertreter hat die vertretene Person nicht nur in wichtigen  
Angelegenheiten, sondern von jeder beabsichtigten Entscheidung rechtzeitig zu verständigen und ihm 
die Möglichkeit zu geben, sich dazu in angemessener Frist zu äußern. Die Äußerung des Vertretenen ist 
zu berücksichtigen, es sei denn, dessen Wohl wäre hierdurch erheblich gefährdet. 

 

Martina Landauer §
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