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GRUNDBUCHSRECHT
SELBSTBERECHNUNG UND GRUNDBUCHSANTRAG  
DURCH NOTAR ODER ANWALT?

Nach § 160 Abs 1 Bundesabgabenordnung (BAO) ist für die Einverleibung 
des Eigentumsrechts an einer Immobilie im Grundbuch entweder eine 
sogenannte "Unbedenklichkeitsbescheinigung" des Finanzamts erforder-
lich, wonach der Eintragung im Grundbuch hinsichtlich der Grunderwerb-
steuer keine Bedenken entgegenstehen oder die Grundbuchseingabe 
erfolgt unter Vorlage einer sogenannten "Selbstberechnungserklärung" 
eines Notars oder Rechtsanwalts im Sinne der §§ 11 ff Grunderwerbsteuer- 

gesetz 1987 (GrEStG). Im ersten Fall wird der Kaufvertrag dem Finanzamt angezeigt, dann kann 
es aber mitunter bis zu vier Monaten dauern bis die Grunderwerbsteuer vom Finanzamt direkt  
vorgeschrieben und dem Käufer nach Bezahlung die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt wird.

Sehr viel schneller geht es mit einer Selbstberechnungserklärung vonstatten. In diesem Fall berechnet 
der Notar oder Rechtsanwalt ("Parteienvertreter") im ersten Schritt die Grunderwerbsteuer und Ein- 
tragungsgebühr via Finanz-Online selbst und erhält sogleich eine elektronische Vorgangsnummer.  
Mit dieser Vorgangsnummer kann der Parteienvertreter dann im zweiten Schritt den Grundbuchantrag 
für die Vertragsparteien beim Grundbuchsgericht stellen. Im Falle der Selbstberechnung hat der Parteien- 
vertreter auch für die fristgerechte Abfuhr der (zuvor vom Käufer auf ein Kanzleikonto entrichteten) 
Steuer und Eintragungsgebühr Sorge zu tragen. 

Der OGH hatte sich in seinem Urteil vom 27.6.2017 (GZ: 5 Ob 96/17d) nun mit dem Fall zu befassen, 
dass ein Notar als Parteienvertreter zwar die Selbstberechnung des Kaufvertrages via Finanz-Online  
(im "ersten Schritt") vorgenommen hat, der Antrag auf Einverleibung des Eigentumsrechts  
(also der "zweite Schritt") aber von den Parteien des Immobilienkaufvertrages selbst unter Vorlage der 
Vorgangsnummer zur Selbstberechnung beim Grundbuchsgericht gestellt wurde. Das Grundbuchsgericht 
wies den Antrag auf Eigentumseinverleibung jedoch ab, weil nach Ansicht des Gerichts nur ein Notar oder 
Rechtsanwalt die Selbstberechnung gegenüber dem Grundbuchsgericht erklären könne und (trotz bereits 
erfolgter Selbstberechnung durch den Notar via Finanz-Online) daher eine Unbedenklichkeitsbeschei- 
nigung des Finanzamts durch die Antragsteller (und nicht nur die Vorgangsnummer zur Selbstberechnung)  
vorzulegen gewesen wäre. Diese abweisende Entscheidung des Grundbuchsgerichts bestätigt in letzter 
Instanz auch der OGH und betont in seiner Entscheidung, dass § 12 GrEStG nach seinem klaren Wortlaut 
lediglich Rechtsanwälten und Notaren die Möglichkeit einer Selbstberechnungserklärung gegenüber dem 
Grundbuchsgericht ermögliche.

Hintergrund dieser Entscheidung ist die Vorstellung des Gesetzgebers, dass durch das Selbstberech-
nungsmodell nur dann der Verwaltungsaufwand bei gleichzeitiger Sicherung des Abgabenaufkommens 
reduziert werden könne, wenn sich der Steuerpflichtige eines sowohl bei den Abgabenbehörden ("erster  
Schritt") als auch beim Grundbuchsgericht ("zweiter Schritt") vertretungsbefugten Notars oder  
Rechtsanwalts bedient. Diese Argumentation ist meiner Ansicht nach nicht ganz nachvollziehbar.  
Weshalb der Grundbuchsantrag im zweiten Schritt nun zwingend durch einen Notar oder Rechtsanwalt 
eingebracht werden muss (obwohl dieser bereits für die fristgerechte Selbstberechnung und Abfuhr der 
Grunderwerbsteuer im ersten Schritt Sorge getragen hat), wird damit auch nicht vollständig erklärt – 
Bürokratieabbau ja, aber nur unter "Anwaltszwang"?

Soweit Vertragsparteien eines Immobilienkaufvertrages sohin beabsichtigen, den Grundbuchsantrag auf 
Einverleibung des Eigentumsrechts (aus welchen Gründen auch immer) selbst und nicht durch einen 
Parteienvertreter zu stellen, ist darauf bedacht zu nehmen, dass der Kaufvertrag in diesem Fall beim 
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Finanzamt angezeigt werden muss und der Grundbuchantrag nur unter Vorlage einer Unbedenklich-
keitsbescheinigung gestellt werden kann. Hierbei ist insbesondere der Zeitfaktor zu berücksichtigen, da 
die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das Finanzamt durchaus mehrere Monate 
in Anspruch nehmen kann. Die genannte Entscheidung des OGH ist sicherlich auch für sogenannte 
"Sprungeintragungen" von Relevanz, also für Fälle, in denen das Eigentumsrecht durch den anwaltlichen 
Vertragserrichter bzw. Notar nicht unmittelbar einverleibt, sondern die Einverleibung des Eigentums-
rechts erst nach Weiterverkauf der Immobilie für einen neuen Käufer erfolgen soll und der Vertrags- 
errichter den Kaufvertrag (wie üblich) selbstberechnet hat. Hinsichtlich des neuen Käufers müssten 
sich die Vertragsparteien dann jedenfalls eines Notars oder Rechtsanwalts für den Grundbuchsantrag  
bedienen, da für diesen ja auch die Vorgangsnummer zur Selbstberechnung des ursprünglichen  
(nicht verbücherten) Kaufes benötigt werden würde.

Frank Reiser §


