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in dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der VerfassungsͲ
mäßigkeitdes§6desBundesgesetzesvom2.Juli1987betreffenddieErhebung
einer Grunderwerbsteuer (Grunderwerbsteuergesetz 1987 – GrEStG 1987),
BGBl.Nr.309/1987,inderFassungBGBl.INr.142/2000,inseinerheutigennichtͲ
öffentlichenSitzunggemäßArt.140BͲVGzuRechterkannt:


I. §6 des Bundesgesetzes vom 2.Juli 1987 betreffend die Erhebung einer
Grunderwerbsteuer (Grunderwerbsteuergesetz 1987 – GrEStG 1987),
BGBl.Nr.309/1987, in der Fassung BGBl.I Nr.142/2000 wird als verfasͲ
sungswidrigaufgehoben.
II.

DieAufhebungtrittmitAblaufdes31.Mai2014inKraft.

III. FrüheregesetzlicheBestimmungentretennichtwiederinKraft.
IV. Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche
imBundesgesetzblattIverpflichtet.

Entscheidungsgründe
I. Anlassverfahren,PrüfungsbeschlussundVorverfahren
1. BeimVerfassungsgerichtshofistzuB35/12eineBeschwerdeanhängig,derim
WesentlichenfolgenderSachverhaltzuGrundeliegt:

1

1.1. Mit Mietvertrag vom 14.März 1988 vermietete N.B. als grundbücherlicher
EigentümereineinWienerNeustadtgelegeneLiegenschaftandieM.GmbHund
andieMGMGmbH.Vereinbartwurdedabei,dassdasBestandobjektausschließͲ
lich zu Geschäftszwecken, und zwar für den Textilhandel in jeder Form, angeͲ
mietetwird.DerVertragwurdeaufunbestimmteZeitabgeschlossen.InPunktVI
diesesVertrageswurdedenmietendenGesellschaftendasRechteingeräumt,auf
derLiegenschafteinBauwerkalsSuperädifikatzuerrichten.GemäßPunktVIIdes
Vertrages (modifiziert durch einen Nachtrag vom 17.März 1988) waren die
Mieterberechtigt,dasBestandobjektunterbestimmtenBedingungenweiterzuͲ

2
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geben.DiesesWeitergaberechtsollteauchdemerstenundzweitenNachmieter
zustehen.
Mit einer Vereinbarung über die Abtretung des Mietrechtes vom 16.Oktober
2001übertrugendiemietendenGesellschaftenihrMietrechtsamtSuperädifikat
andienunmehrbeschwerdeführendeGesellschaftgegenBezahlungeinerInvesͲ
titionsablöseiHvS300.000,–zuzüglich20%USt.FürdiesenVorgangsetztedas
Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern Wien mit Bescheid vom 16.April
2002 gegenüber der nunmehr beschwerdeführenden Gesellschaft GrunderͲ
werbsteuer unter Zugrundelegung der genannten Investitionsablöse als GegenͲ
leistungmit€915,68fest.

3

Im Zuge finanzbehördlicher Ermittlungen wurde in der Folge festgestellt, dass
dergenannteInvestitionsablösebetragnichtdieÜbertragungdesSuperädifikats
betroffen hatte, dieses vielmehr ohne Gegenleistung übergeben worden war.
Nach Wiederaufnahme des Verfahrens setzte das Finanzamt für Gebühren und
Verkehrsteuern Wien daraufhin die Grunderwerbsteuer unter Zugrundelegung
desdreifachenEinheitswertesdesGebäudes(=€235.896,03)mit€8.256,36neu
fest.

4

1.2. Die dagegen erhobene Berufung, in der die nunmehr beschwerdeführende
Gesellschaftargumentiert,esseikeinGebäudeübertragenworden,wurdevom
Unabhängigen Finanzsenat (UFS) als unbegründet abgewiesen. Der UFS vertritt
dieAuffassung,dassmitderVereinbarungvom16.Oktober2001derbeschwerͲ
deführendenGesellschafteineüberdieBefugnisseeinesBesitzͲoderNutzungsͲ
berechtigten hinausgehende Verwertungsbefugnis eingeräumt worden sei. DaͲ
mitseiderTatbestanddes§1Abs.2Grunderwerbsteuergesetz1987(imFolgenͲ
den: GrEStG 1987) verwirklicht. Mangels Vorliegens einerGegenleistung sei die
Grunderwerbsteuer zu Recht mit 3,5% des dreifachen Einheitswertes des GeͲ
bäudesfestgesetztworden.

5

1.3. IndergegendiesenBescheiderhobenenBeschwerdewirddieVerletzungin
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten gerügt und die kostenpflichtige
Aufhebung des angefochtenen Bescheides beantragt. Begründend wird einerͲ
seitsvorgebracht,derTatbestanddes§1Abs.2GrEStG1987seinichtverwirkͲ
licht worden, weil es nicht zur Einräumung der Verwertungsbefugnis im Sinne
dieserBestimmunggekommensei,andererseitswirdargumentiert,dassdieanͲ
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gebliche Verwertungsmöglichkeit im Weitergabefall "nichts wert" gewesen sei.
Da der gemeine Wert des Gebäudes weniger ausmache als der dreifache EinͲ
heitswert,hättedieGrunderwerbsteuergemäß§6Abs.1leg.cit.vomgemeinen
Wertberechnetwerdenmüssen.
2. Bei der Behandlung dieser Beschwerde sind beim Verfassungsgerichtshof
Bedenken ob der Verfassungsmäßigkeit des §6 GrEStG 1987, BGBl.309, in der
Fassung BGBl.I 142/2000 entstanden. Er hat daher mit Beschluss vom 13.Juni
2012vonAmtswegeneinGesetzesprüfungsverfahrenhinsichtlichdergenannten
Bestimmungeingeleitet.

7

Der Verfassungsgerichtshof ist im Prüfungsbeschluss (vorläufig) davon ausgeͲ
gangen, dass die Beschwerde zulässig ist, dass die belangte Behörde bei ErlasͲ
sung des angefochtenen Bescheides die in Prüfung gezogene GesetzesbestimͲ
mung des §6 GrEStG 1987 angewendet hat und dass auch der VerfassungsgeͲ
richtshofdieseRechtsvorschriftbeiderBehandlungdervorliegendenBeschwerͲ
de anzuwenden hätte. Die Erwägungen, die den Verfassungsgerichtshof zur
Einleitung des Gesetzesprüfungsverfahrens veranlasst hatten, legte er dort wie
folgtdar:

8

"2.1.DerGrunderwerbsteuerunterliegenbestimmte,in§1GrEStG1987imEinͲ
zelnenaufgezählteRechtsvorgänge,soweitsiesichaufinländischeGrundstücke
beziehen. Gemäß §4 Abs.1 leg.cit. ist die Steuer grundsätzlich vom Wert der
Gegenleistungzuberechnen.NachAbs.2dieserBestimmungistdieSteuerhinͲ
gegen in verschiedenen Fällen vom Wert des Grundstückes zu berechnen. Das
hat(nachderimAnlassfallmaßgeblichenRechtslagedesJahres2001)vorallem
dannzugeschehen,
–wenneineGegenleistungnichtvorhandenodernichtzuermittelnistoderdie
GegenleistunggeringeristalsderWertdesGrundstückes;
– wenn ein landͲ und forstwirtschaftliches Grundstück im Zuge einer HofüberͲ
gabeannaheAngehörigeüberlassenwird;
– wenn alle Anteile einer Gesellschaft, zu deren Vermögen ein inländisches
Grundstück gehört, vereinigt werden oder alle Anteile an einer solchen GesellͲ
schaftübergehen.
AlsWertdesGrundstückesistnach§6Abs.1leg.cit.beimlandwirtschaftlichen
Übergabevertragder(einfache)Einheitswert,imÜbrigendasDreifachedesEinͲ
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heitswertesanzusetzen.MaßgeblichistdabeiderEinheitswert,deraufdendem
Erwerbsvorgang unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt festgeͲ
stellt ist. Weist der Steuerschuldner nach, dass der gemeine Wert des GrundͲ
stücks im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld geringer ist als das DreiͲ
fachedesEinheitswertes,istdernachgewiesenegemeineWertmaßgebend.
DieseRechtslageführtoffenbardazu,dassesfürdieBelastungdesErwerbsvon
LiegenschaftenmitGrunderwerbsteuerdaraufankommt,obderErwerbsvorgang
unter Abs.1 oder unter Abs.2 des §4 leg.cit. fällt. Während im ersten Fall –
somit insbesondere im typischen Fall des Grundstückskaufes – die Höhe der
Gegenleistungzuermittelnist,undzwarauchdann,wenndieGegenleistungin
Sachwerten besteht (somit etwa auch im Fall des Grundstückstausches), ist im
zweiten Fall, zu dem seit jeher die landwirtschaftlichen Übergabeverträge und
Anteilsvereinigungen,seit2008aberauchSchenkungenundtodeswegigeErwerͲ
be gehören, auf den Wert des Grundstückes abzustellen, wobei dann der (einͲ
facheoderdreifache)Einheitswertmaßgeblichist.
Die primäre Maßgeblichkeit des Wertes der Gegenleistung bei der BemesͲ
sungder Grunderwerbsteuer wurde erstmals im (reichsdeutschen) GrEStG vom
29.März 1940 (RGBl.I, S585) angeordnet. Nach der Begründung (RStBl.1940,
S404) war dafür entscheidend, dass die ursprünglich vorgesehene Berechnung
derSteuernachdemgemeinenWert(GrEStG1919,bis1930)zugroßenpraktiͲ
schen Schwierigkeiten wegen der Wertermittlung geführt hatte, die seit 1930
vorgeseheneHeranziehungderEinheitswertehingegenunbefriedigendgewesen
sei,weilderGrunderwerbsteueraktuelleWertezugrundegelegtwerdensollten.
NachdemGrEStG1940sollteeslediglichindenFällen,indeneneineGegenleisͲ
tung nicht vorhanden war (die Materialien nennen die Übertragung eines
Grundstücks vom Treugeber auf den Treuhänder) oder in denen die GegenleisͲ
tung nicht zu ermittelnist (die Materialien nennen den Fall einer offensichtlich
unrichtig angegebenen Gegenleistung sowie die Anteilsvereinigung bzw. den
ÜbergangallerAnteileaneinerGesellschaft),weiterhinbeiderBemessungnach
demEinheitswertbleiben.
Der Wert der Gegenleistung als 'Regelbemessungsgrundlage' der GrunderwerbͲ
steuer ist in der Folge in das österreichische GrEStG übernommen und bis zur
Gegenwartbeibehaltenworden.Demliegtoffenbardie–plausible–Überlegung
zugrunde, dass der Wert der Gegenleistung im typischen Fall dem aktuellen
gemeinen Wert des Grundstückes entspricht. Es bestehen grundsätzlich keine
verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, dass eine Steuer, deren Zweck die
BelastungdesRechtserwerbsanGrundstückenist,sichbemessungsrechtlicham
Wert des Grundstückes orientiert und diesen Wert im Fall eines entgeltlichen
Erwerbes aus dem Wert der tatsächlichen Gegenleistung ableitet. Der GesetzͲ
geberdarfdavonausgehen,dassder(gemeine)WerteinesGrundstückeswegen
des (normalerweise gegebenen) Interessengegensatzes zwischen den an der
Transaktion beteiligten Parteien am verlässlichsten durch den Wert der GegenͲ
leistung zum Ausdruck gebracht wird, zumal in jenen Fällen, in denen die
Gegenleistung durch andere Faktoren bestimmt wird, zu fragen sein wird, ob
nichteinunentgeltlichesoderteilentgeltlichesGeschäftvorliegt.Darausscheint
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jedochzufolgen,dassesunsachlichistbzw.einerbesonderensachlichenRechtͲ
fertigung bedarf, wenn in den Fällen eines Grundstückserwerbes, bei dem eine
Gegenleistung nicht vorhanden oder nicht ermittelbar ist, die (Ersatz)BemesͲ
sungsgrundlage nicht (annähernd) dem gemeinen Wert des Grundstückes, also
dererwartbarenGegenleistung,entspricht.
DazudürfteaberdiederzeitgeltendeRechtslagedeswegenführen,weilnach§6
leg.cit. als Wert des Grundstückes grundsätzlich das Dreifache des zuletzt festͲ
gestellten Einheitswertes heranzuziehen ist. Der Verfassungsgerichtshof hat
wiederholt darauf hingewiesen, dass zwischen dem Kaufpreis bzw. dem geͲ
meinenWerteinesGrundstückeseinerseitsundseinemEinheitswert(auchwenn
dieserverdreifachtwird)andererseitsimHinblickaufdieseitJahrzehntenunterͲ
lassene Hauptfeststellung der Einheitswerte im Regelfall erhebliche AbweiͲ
chungen bestehen (vgl. dazu etwadie Ausführungen in VfSlg.18.093/2007, insͲ
besondere S317). Im Prüfungsbeschluss zu diesem Erkenntnis hat der VerfasͲ
sungsgerichtshofdaraufhingewiesen,dassdasAbstellenaufüberholteEinheitsͲ
werte auch zu problematischen Verzerrungen zwischen den LiegenschaftsbeͲ
sitzernzuführenscheint,weildanndieregionaloderindividuellunterschiedliche
WertentwicklungderGrundstückeinderBemessungsgrundlagenichtabgebildet
istundPersonen,dieGrundstückemitganzunterschiedlichhohenVerkehrswerͲ
tenerwerben,imHinblickaufdieveraltetenBemessungsgrundlagenmöglicherͲ
weisegleichbelastetwerden,bzw.Personen,dieGrundstückemitgleichemVerͲ
kehrswerterwerben,unterschiedlichbelastetwerden.
2.2.DasAnknüpfenandiehistorischenEinheitswertein§6GrEStG1987dürfte
somit dazu führen, dass die Höhe der Grunderwerbsteuer von dem Umstand
abhängt,obeinentgeltlicherGrundstückserwerbvorliegt,beidemdieGegenleisͲ
tungermittelbarist,oderobessichumeineandereArtdesGrundstückserwerbs
handelt,alsoeinFalldes§4Abs.2GrEStG1987vorliegt.
Für diese Differenzierung ist vorderhand eine sachliche Rechtfertigung nicht zu
sehen. Der Verfassungsgerichtshof übersieht nicht, dass die von der GrunderͲ
werbsteuer erfassten Tatbestände durchaus heterogen sind und dass von der
Grunderwerbsteuer heute auch unentgeltliche Erwerbe erfasst werden, die
früher der ErbschaftsͲ und Schenkungssteuer oder der Stiftungseingangssteuer
unterlagen.DerGesetzgeberistnichtgehindert,imGrunderwerbsteuerrechtdifͲ
ferenzierende Regelungen zu treffen, die der Eigenart verschiedener ErwerbsͲ
vorgänge Rechnung tragen, somit etwa unentgeltliche Grundstückserwerbe im
Familienverband anders und günstiger zu behandeln als entgeltliche Erwerbe
zwischenFremden.DerVerfassungsgerichtshofgehtabervorderhanddavonaus,
dass das Abstellen auf überholte, weitgehend als Zufallswerte anzusehende
Einheitswerte nicht geeignet ist, diesem Anliegen Rechnung zu tragen, sondern
die – zulässigen – Differenzierungen erst dann sachgerecht getroffen werden
können, wenn sie auf einer sachgerecht ermittelten Bemessungsgrundlage beͲ
ruhen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Diskrepanz zwischen der
Steuerbemessung nach §4 GrEStG 1987 (Gegenleistung) und jener nach §6
leg.cit.(Einheitswert)schonlangevordemInkrafttretendesSchenkungsmeldeͲ
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gesetzes (BGBl.I 85/2008), mit dem Schenkungen und todeswegige Erwerbe in
den Geltungsbereich der Grunderwerbsteuer aufgenommen wurden, eingetreͲ
tenist.ImErkenntnisvom21.September2011,G34/11ua.,betreffenddieEinͲ
tragungsgebühr nach dem Gerichtsgebührengesetz (GGG) hat der VerfassungsͲ
gerichtshofindiesemZusammenhangausgeführt,dasseskeineswegsdieAbsicht
desGesetzgebers(desGGG)gewesensei,durchAnknüpfenanEinheitswertebei
unentgeltlichen Grundstückserwerben den (typischerweise) geringeren Nutzen
solcherErwerbezuberücksichtigen.BeabsichtigtseivielmehrdieHeranziehung
einer Bemessungsgrundlage gewesen, die in etwa dem Wert des Grundstückes
entspricht,wieertypischerweisebeientgeltlichenErwerbendurchdenWertder
Gegenleistung zum Ausdruck kommt. Da der (dreifache) Einheitswert gegenͲ
wärtig in keinem auch nur einigermaßen vorhersehbaren Verhältnis zum VerͲ
kehrswertstehe,seieinsolcherWertvonvornhereinungeeignet,eineallfällige
unterschiedlicheNutzensituationunentgeltlicherErwerbeabzubilden.
Zusammengefasst hat der Verfassungsgerichtshof das Bedenken, dass die BeͲ
messung der Grunderwerbsteuer einerseits nach dem Wert der Gegenleistung,
andererseitsnachdem(einfachenoderdreifachen)EinheitswertimHinblickauf
die seit Jahrzehnten unterlassene Fortschreibung bzw. Neufeststellung der EinͲ
heitswerte zu einer differenzierten Behandlung von verschiedenen Arten des
Grundstückserwerbes führt, für die eine sachliche Rechtfertigung zu fehlen
scheint.AuchwennderGesetzgebernichtgehindertist,grunderwerbsteuerlich
aus sachlichen Gründen zwischen verschiedenen Erwerbsvorgängen zu diffeͲ
renzieren und insbesondere unentgeltliche Übergänge von Grundstücken im
Familienverband anders zu behandeln als Kaufverträge über Grundstücke,
scheint die Anknüpfung an die Einheitswerte nicht geeignet, diesem Anliegen
Rechnung zu tragen. Im Prüfungsverfahren wird zu untersuchen sein, welche
BedeutungindiesemZusammenhangdemUmstandzukommt,dassdieAnknüpͲ
fungandieEinheitswerteoffensichtlichimInteressederVerwaltungsökonomie
liegt.
[…]"

3. DieBundesregierungerstatteteeineÄußerung,indersiebeantragt,derVerͲ
fassungsgerichtshof wolle aussprechen, dass die angefochtenen Bestimmungen
nichtalsverfassungswidrigaufgehobenwerden.FürdenFallderAufhebungbeͲ
antragtsie,fürdasAußerkrafttreteneineFristvon18Monatenzubestimmen.

9

10

3.1. Die Bundesregierung legt eingangs dar, warum ihrer Meinung nach §6
GrEStG 1987 nicht in seiner Gesamtheit der verfassungsrechtlichen NormenͲ
prüfungzugänglichsei.Demnacherfüllelediglich§6Abs.1lit.b(mitdendamit
in Zusammenhang stehenden Abs.2 und 3) die Prozessvoraussetzungen. In
weitererFolgegehtdieBundesregierungaufdieimPrüfungsbeschlussgeäußerͲ
tenBedenkendesVerfassungsgerichtshofesnähereinundweistzunächstdarauf
hin,dasszwischenlandͲundforstwirtschaftlichemVermögenundanderenVerͲ
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mögensarten ein derart grundsätzlicher Unterschied im Tatsächlichen bestehe,
dasseinunterschiedlicherBewertungsmaßstabsachlichgerechtfertigtsei.Inder
Folgekonzentriertsiesichdarauf,diesachlicheRechtfertigungfüreinAnknüpfen
andiehistorischenEinheitswertedarzulegen.
Ihrer Auffassung nach treffen dieselben Argumente, die im zur Grundsteuer
ergangenenErkenntnisVfSlg.19.196/2010fürdieUnbedenklichkeitdesAnknüpͲ
fens an die Einheitswerte gesprochen haben, auch auf die Grunderwerbsteuer
zu. Auch bei der Grunderwerbsteuer habe das Unterbleiben der HauptfeststelͲ
lungenimZeitablaufinnahezuallenFällenzueinersteuerlichenEntlastungder
betroffenenGrundeigentümergeführt.

11

Außerdem sei darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Grunderwerbsteuer um
eine einmalig anfallende Steuer handle. Dieser Umstand rechtfertige im VerͲ
gleich zur Grundsteuer die damit verbundene, geringfügig höhere einmalige
Belastung.MaßgeblichfürdieBeurteilungdes(relativen)GewichtsderSteuerbeͲ
lastungdurchdieGrunderwerbsteueristnachAnsichtderBundesregierungnicht
(punktuell) der Zeitpunkt des unentgeltlichen Erwerbs, sondern ein längerer,
einertypischenBehaltedauerdesGrundbesitzesentsprechenderZeitraum.Dabei
seiauchzuberücksichtigen,dassdieHöhederGrunderwerbsteuerinüber80%
derFälle,inwelchenbeimGrundstückserwerbderEinheitswertalsBemessungsͲ
grundlageheranzuziehensei,mitdemniedrigerenSteuersatzvon2%berechnet
werde.DieserProzentsatzseizwarhöheralsderder(verfassungsrechtlichunbeͲ
denklichen) Grundsteuer, die jährlich durchschnittlich 0,9% des (einfachen)
Einheitswertes ausmache, dieser Umstand werde aber dadurch ausgeglichen,
dassdieeinmaliganfallendeGrunderwerbsteuerbelastungausSichteinerlängerͲ
fristigenBehaltedauerdesGrundstückesbeurteiltwerdenmüsse.

12

Zur Bedeutung der Verwaltungsökonomie bei der Anknüpfung an die EinheitsͲ
werteführtdieBundesregierungfolgendeArgumenteinsTreffen(Zitatohnedie
darinenthaltenenHervorhebungenundFußnoten):

13

"5.1.ZulässigkeitverwaltungsökonomischerVorgehensweisen
Wie der Verfassungsgerichtshof bereits in seinem Prüfungsbeschluss zu VfSlg.
18.093/2007 mit Verweis auf seine ständige Judikatur ausgeführt hat, können
verwaltungsökonomische Überlegungen einen sachlichen Rechtfertigungsgrund
fürDifferenzierungenbilden.DieAbsicht,einenunwirtschaftlichenVerwaltungsͲ
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aufwandzuvermeiden,bildedabeieinausderSichtdesGleichheitssatzesanzuͲ
erkennendes Motiv des Gesetzgebers. Der Gerichtshof hat jedoch auch
wiederholt festgehalten, dass verwaltungsökonomische Überlegungen nicht
jegliche Regelung zu rechtfertigen vermögen; es müsse ein angemessenes VerͲ
hältnis zu den in Kauf genommenen Rechtsfolgen eingehalten werden. Die BeͲ
dachtnahme auf die Praktikabilität finde ihre Grenze dort, wo jenen ÜberͲ
legungen, die dagegen sprechen, größeres Gewicht beizumessen ist als den
verwaltungsökonomischenÜberlegungen.
Im Erkenntnis VfSlg. 18.093/2007 hat der Verfassungsgerichtshof eingeräumt,
dass eine realitätsgerechte Bewertung von Grundbesitz vielfältige SchwierigͲ
keiten aufwerfe und eine 'exakte' Wertermittlung bei Grundstücken von vornͲ
herein ausgeschlossen sei. Dem Gesetzgeber sei es daher nicht verwehrt, ein
Bewertungsverfahrenzuwählen,dasverwaltungsökonomischenAnforderungen
gerecht wird, und mit Typisierungen und Schätzungen zu arbeiten. Sein SpielͲ
raumseidabeiallerdingsumsogeringer,jeerheblicherdiemitderBemessungsͲ
grundlage verbundenen Steuerfolgen sind. Dem Gesetzgeber seies aber jedenͲ
falls verwehrt, ein Verfahren vorzusehen oder beizubehalten, das zu zufallsabͲ
hängigenunddaherwillkürlichenBemessungsgrundlagenführt.
NachAnsichtderBundesregierungerfülltdasAbstellenaufdenEinheitswertdie
Anforderungen an die Verwaltungsökonomie unter den vom VerfassungsgeͲ
richtshof aufgestellten Prämissen, weil im derzeitigen Steuersystem keinem
anderenAnknüpfungspunkteinevergleichbareEignungzukommt,derdieseAnͲ
forderungenohnezusätzliche,signifikanteKostenbelastungauchnurannähernd
erfüllenkann.
WennalsAlternativezurAnknüpfungandenEinheitswertetwadasAnknüpfen
an verschiedenste KaufpreisͲ bzw. Immobilienpreisspiegel diskutiert wird, so
stellen diese Preisspiegel nach Ansicht der Bundesregierung keine objektiv geͲ
eignetenInstrumentedar,umtatsächlichegemeineWertederBesteuerungzuͲ
grundezulegen.DerartigePreisspiegelbasierenimAllgemeinenauffreiwilligen
OnlineͲAngaben von Immobilienmaklern, die lediglich einen Durchschnitt des
Angebotspreises wiedergeben können und somit nicht geeignet sind, einen
repräsentativenDurchschnittdestatsächlicherzieltenVerkaufspreisesdarzustelͲ
len.
Eine weitere Alternative zur Anknüpfung an den derzeitigen Einheitswert wäre
dieAnknüpfunganeinenneufestzustellendenEinheitswert.EineNeufeststellung
derEinheitswerte(Hauptfeststellung)wäremiteinembeträchtlichenfinanziellen
undpersonellenAufwandfürdenBundverbunden.
Somit verbleibt nach Ansicht der Bundesregierung als in die Systematik des
österreichischenSteuersystemspassendeAlternativezumbestehendenEinheitsͲ
wert die Ermittlung des gemeinen Wertes im Einzelfall. In der Folge soll beͲ
gründet werden, warum das Abstellen auf den historischen Einheitswert
gegenüber dieser Alternative die verwaltungsökonomische Zielsetzung erfüllt
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und dass dabei ein angemessenes Verhältnis zu den in Kauf genommenen
Rechtsfolgeneingehaltenwird.
5.2.VerwaltungsökonomieausSichtderVorhersehbarkeit
Mit dem Anknüpfen an den Einheitswert in Fällen, in denen sich die BemesͲ
sungsgrundlage nicht durch eine konkrete Gegenleistung manifestieren kann
oder soll, wird die Grunderwerbsteuerbelastung sowohl für die AbgabepflichͲ
tigenalsauchfürderenVertretervorhersehbar,vonvornhereinderHöhenach
ermittelbar und in ihren Auswirkungen daher planbar. Da die GrunderwerbͲ
steuer in ca. zwei Drittel aller Fälle (2010: 134.735 von 204.807 AbgabeͲ
pflichtigen) von Parteienvertretern selbst berechnet wird, bedeutet diese VorͲ
hersehbarkeit ein hohes Maß an Rechtssicherheit für die Bürger, weil die EinͲ
tragunginsGrundbuchohneweitereErmittlungshandlungenerfolgenkannund
somitdemmateriellenPublizitätsprinzipraschzumDurchbruchverholfenwird.
5.3.VerwaltungsökonomieausKostensichtfürParteiundVerwaltung
Wie zuvor schon dargelegt, ist der Gesichtspunkt der Verwaltungsökonomie
nichtnurausderSichtdervollziehendenBehörden,sondernauchbzw.vorallem
aus der Sicht der Abgabepflichtigen zu betrachten, wobei im GrunderwerbͲ
steuergesetz dem Prinzip der Verwaltungsökonomie durch die Möglichkeit der
Selbstberechnung durch Parteienvertreter bereits in besonderem Maße RechͲ
nunggetragenwurde.
Diese Selbstberechnung, die sowohl im Interesse der Verwaltung als auch in
jenem des Abgabepflichtigen steht, wird – wie zuvor unter Punkt 5.2. dieser
Stellungnahmedargelegt–vonrundzweiDrittelallerGrunderwerbsteuerpflichͲ
tigen in Anspruch genommen. Im Fall des ausschließlichen Anknüpfens an den
gemeinen Wert wäre in jenen Fällen, in denen bisher der Einheitswert als BeͲ
messungsgrundlage fungierte, fortan der Abgabepflichtige angehalten, diesen
Wert mittels Gutachtens gegenüber dem Parteienvertreter darzulegen; die ErͲ
stellung des Gutachtens müsste daher zwangsläufig auf Kosten der AbgabeͲ
pflichtigen erfolgen, um das System der Selbstberechnung überhaupt aufrechtͲ
erhalten zu können. Sollte dieser Aufwand jedoch nicht den Abgabepflichtigen
angelastetwerden,wäredieFinanzverwaltungselbst–vonAmtswegen–geforͲ
dert, den gemeinen Wert mit entsprechender finanzieller und personeller
Ressourcentragung zu ermitteln. Das im Sinne der Verwaltungsökonomie zu
begrüßende System der Selbstberechnung würde daher in derartigen Fällen
obsoletwerden.
[…]"
3.2. Zur Höhe des Grunderwerbsteueraufkommens und zur Bedeutung des §6
GrEStG 1987 (Einheitswert als Bemessungsgrundlage) äußert sich die BundesͲ
regierungwiefolgt:
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"[…] Das gesamte Grunderwerbsteueraufkommen 2010 betrug gerundet
727Mio. Euro. Von diesem Betrag ist rund ein Viertel – also rund 181,75Mio.
Euro–aufdieBesteuerungaufBasisvonEinheitswertenrückführbar.
Die Anzahl der Grunderwerbsteuerfälle, bei denen der Einheitswert (EW) als
BasisfürdieBemessungsgrundlageheranzuziehenwar,betrugimJahr2010:
1ͲfacherEWfürlandͲundforstwirtschaftlicheÜbergabenim
Familienverband
2ͲfacherEWfürErwerbsvorgängenachdemUmgrStG
3ͲfacherEWinallenübrigenFällendes§4Abs.2GrEStG

2.715

626
65.089

Summe
68.430

Stellt man die Anzahl jener Fälle, in denen der Einheitswert als Basis für die
Bemessungsgrundlageheranzuziehenwar,demdarausresultierendenGrunderͲ
werbsteueraufkommengegenüber,errechnetsicheinedurchschnittlicheGrundͲ
erwerbsteuerbelastunginHöhevonrund2.660EuroproGrunderwerbsteuerfall.
[…]"
In der Folge legt die Bundesregierung dar, dass bei Abgehen von der MaßgebͲ
lichkeit der Einheitswerte entweder für die Abgabenpflichtigen ein hoher AufͲ
wand für die Erstellung von Bewertungsgutachten entstehen würde oder – bei
amtswegigerBegutachtung–fürdieöffentlicheHandKostenzuerwartenwären,
die den Ertrag der von den Einheitswerten berechneten Grunderwerbsteuer
sogarübersteigenwürden.

15

Die Bundesregierung kommt daher zum Ergebnis, dass eine individualisierte
Wertermittlung im Bereich der Grunderwerbsteuer verwaltungsökonomischen
Gesichtspunktenwiderspreche.

16

II. Rechtslage
17

§1GrEStG1987,BGBl.309,hatauszugsweisefolgendenWortlaut:
"Erwerbsvorgänge

§1. (1) Der Grunderwerbsteuer unterliegen die folgenden Rechtsvorgänge, soͲ
weitsiesichaufinländischeGrundstückebeziehen:
1.einKaufvertragodereinanderesRechtsgeschäft,dasdenAnspruchaufÜberͲ
eignungbegründet,
2.derErwerbdesEigentums,wennkeindenAnspruchaufÜbereignungbegrünͲ
dendesRechtsgeschäftvorausgegangenist,
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3. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Abtretung eines ÜbereignungsanͲ
spruchesbegründet,
4. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Abtretung der Rechte aus einem
Kaufanbot begründet. Dem Kaufanbot steht ein Anbot zum Abschluß eines
anderenVertragesgleich,kraftdessendieÜbereignungverlangtwerdenkann,
5.derErwerbeinesderindenZ3und4bezeichnetenRechte,wennkeinRechtsͲ
geschäft vorausgegangen ist, das den Anspruch auf Erwerb der Rechte begrünͲ
det.

(2) Der Grunderwerbsteuer unterliegen auch Rechtsvorgänge, die es ohne BeͲ
gründungeinesAnspruchesaufÜbereignungeinemanderenrechtlichoderwirtͲ
schaftlichermöglichen,eininländischesGrundstückaufeigeneRechnungzuverͲ
werten.

(3) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so
unterliegenderSteueraußerdem:
1. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer
AnteilederGesellschaftbegründet,wenndurchdieÜbertragungalleAnteileder
Gesellschaft in der Hand des Erwerbers allein oder in der Hand von UnternehͲ
men im Sinne des §2 Abs.2 des Umsatzsteuergesetzes (herrschende und abͲ
hängigeUnternehmen)vereinigtwerdenwürden,
2. die Vereinigung aller Anteile der Gesellschaft, wenn kein schuldrechtliches
GeschäftimSinnederZ1vorausgegangenist,
3. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung aller Anteile der GeͲ
sellschaftbegründet,
4. der Erwerb aller Anteile der Gesellschaft, wenn kein schuldrechtliches GeͲ
schäftimSinnederZ3vorausgegangenist.

(4)[…]"
§4GrEStG1987,BGBl.309,lautetinder(hiermaßgeblichen)Stammfassung:
"ArtderBerechnung
§4.(1)DieSteueristvomWertderGegenleistungzuberechnen.

(2)DieSteueristvomWertdesGrundstückeszuberechnen,
1.soweiteineGegenleistungnichtvorhandenodernichtzuermittelnist,
2.wenneinlandͲundforstwirtschaftlichesGrundstückandenEhegatten,einen
Elternteil,einKind,einEnkelkind,einStiefkind,einWahlkindodereinSchwiegerͲ
kinddesÜbergeberszurweiterenBewirtschaftunggegenSicherungdesLebensͲ
unterhaltesdesÜbergebersüberlassenwird,
3. wenn alle Anteile einer Gesellschaft vereinigt werden oder alle Anteile einer
Gesellschaft übergehen. Das gleiche gilt bei den entsprechenden schuldrechtͲ
lichenGeschäften.
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(3)BeieinemTauschvertrag,derfürjedenVertragsteildenAnspruchaufÜberͲ
eignung eines Grundstückes begründet, ist die Steuer sowohl vom Werte der
LeistungdeseinenalsauchvomWertederLeistungdesanderenVertragsteiles
zuberechnen."
19

§5GrEStG1987,BGBl.309,lautet:
"Gegenleistung


§5.(1)Gegenleistungist



1.beieinemKauf

der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen LeistunͲ
genundderdemVerkäufervorbehaltenenNutzungen,
2.beieinemTausch

die Tauschleistung des anderen Vertragsteiles einschließlich einer vereinbarten
zusätzlichenLeistung,
3.beieinerLeistunganErfüllungsStatt

derWert,zudemdieLeistunganErfüllungsStattangenommenwird,
4.beimZuschlagimZwangsversteigerungsverfahren
das Meistbot einschließlich der Rechte, die nach den ZwangsversteigerungsbeͲ
dingungen bestehen bleiben, und der Beträge, um die der Ersteher bei einem
Überbot sein Meistbot erhöht. An die Stelle des Meistbotes tritt das Überbot,
wennderZuschlagdemÜberbietererteiltwird,
5.beiderÜbernahmeaufGrundeinesÜbernahmsanerbietens
der Übernahmspreis einschließlich der Rechte, die der Übernehmer ohne AnͲ
rechnung auf den Preis übernimmt, und der Kosten des VersteigerungsverfahͲ
rens,
6.beiderAbtretungdesÜbereignungsanspruches 
die Übernahme der Verpflichtung aus dem Rechtsgeschäft, das den ÜbereigͲ
nungsanspruch begründet hat, einschließlich der besonderen Leistungen, zu
denen sich der Übernehmer dem Abtretenden gegenüber verpflichtet (LeistunͲ
gen, die der Abtretende dem Übernehmer gegenüber übernimmt, sind abzuͲ
setzen),
7.beiderEnteignung

dieEntschädigung.
WirdeinGrundstückenteignet,daszusammenmitanderenGrundstückeneine
wirtschaftliche Einheit bildet, so gehört die besondere Entschädigung für eine
WertminderungdernichtenteignetenGrundstückenichtzurGegenleistung;dies
gilt auch dann, wenn ein Grundstück zur Vermeidung der Enteignung freiwillig
veräußertwird.

(2)ZurGegenleistunggehören



1. Leistungen, die der Erwerber des Grundstückes dem Veräußerer neben der
beimErwerbsvorgangvereinbartenGegenleistungzusätzlichgewährt,
2.Belastungen,dieaufdemGrundstückruhen,soweitsieaufdenErwerberkraft
Gesetzesübergehen,ausgenommendauerndeLasten.
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(3)DerGegenleistungsindhinzuzurechnen
1. Leistungen, die der Erwerber des Grundstückes anderen Personen als dem
VeräußereralsGegenleistungdafürgewährt,daßsieaufdenErwerbdesGrundͲ
stückesverzichten,
2.Leistungen,dieeinandereralsderErwerberdesGrundstückesdemVeräußeͲ
rer als Gegenleistung dafür gewährt, daß der Veräußerer dem Erwerber das
Grundstücküberläßt.

(4)DieGrunderwerbsteuer,diefürdenzubesteuerndenErwerbsvorgangzuentͲ
richten ist, wird der Gegenleistung weder hinzugerechnet noch von ihr abgeͲ
zogen."
Der zur Gänze in Prüfung gezogene §6 GrEStG 1987, BGBl.309, in der Fassung
BGBl.I142/2000lautet:
"WertdesGrundstückes

§6.(1)AlsWertdesGrundstückesist



a)imFalledes§4Abs.2Z2derEinheitswertanzusetzen,wenndasGrundstück,
das Gegenstand des Erwerbsvorganges ist, eine wirtschaftliche Einheit (UnterͲ
einheit) bildet. Maßgebend ist der Einheitswert, der auf den dem ErwerbsvorͲ
gang unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt festgestellt ist, im
Übrigen
b) das Dreifache des Einheitswertes (lit.a) anzusetzen. Wird von einem SteuerͲ
schuldnernachgewiesen,dassdergemeineWertdesGrundstückesimZeitpunkt
desEntstehensderSteuerschuldgeringeristalsdasDreifachedesEinheitswerͲ
tes,istdernachgewiesenegemeineWertmaßgebend.

(2)BildetdasGrundstück,dasGegenstanddesErwerbsvorgangesist,einenTeil
einerwirtschaftlichenEinheit(Untereinheit),fürdieeinEinheitswertfestgestellt
ist, so ist als Wert das Dreifache des auf das Grundstück entfallenden TeilbeͲ
trages des Einheitswertes anzusetzen; im Falle des §4 Abs.2 Z2 ist der entͲ
sprechende Teilbetrag des Einheitswertes anzusetzen. Der Teilbetrag ist unter
sinngemäßer Anwendung der Grundsätze, die für die Zerlegung der EinheitsͲ
wertegelten,zuermitteln.

(3) Haben sich in den Fällen der Abs.1 und 2 die Verhältnisse zwischen dem
unmittelbar vorausgegangenen Feststellungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des
Erwerbsvorganges(Stichtag)dergestaltgeändert,daßnachdenVorschriftendes
BewertungsgesetzesdieVoraussetzungenfüreineWertfortschreibungodereine
Artfortschreibunggegebensind,soistaufdenZeitpunktdesErwerbsvorganges
(Stichtag) ein besonderer Einheitswert unter sinngemäßer Anwendung der
GrundsätzefürFortschreibungenzuermitteln,indenFällendesAbs.2abernur
dann, wenn sich die Wertabweichung auch auf den Teil der wirtschaftlichen
Einheiterstreckt.WirdeinbesondererEinheitswertfestgestellt,ist–abgesehen
vomFalldes§4Abs.2Z2–dasDreifachedesbesonderenEinheitswertes(TeilͲ
betragesdesbesonderenEinheitswertes)anzusetzen."
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§7 GrEStG 1987 hatte in der für das Jahr 2001 maßgeblichen Stammfassung,
BGBl.309,folgendenWortlaut:

21

"Steuersatz

§7.DieSteuerbeträgtbeimErwerbvonGrundstücken:
1.durchdenEhegatten,einenElternteil,einKind,einEnkelkind,einStiefkind,ein
WahlkindodereinSchwiegerkinddesÜbergebers......................................2vH,
2.durcheinenEhegattenvondemanderenEhegattenbeiAufteilungehelichen
Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse anläßlich der Scheidung, AufͲ
hebungoderNichtigerklärungderEhe.........................................................2vH,
3.durchanderePersonen..........................................................................3,5vH."
22

§1 Bewertungsgesetz 1955 (BewG 1955), BGBl.148, in der Fassung
BGBl.327/1986lautet:
"§1.AnwendungsbereichdesGesetzes.

(1) Die Bestimmungen des ersten Teiles dieses Bundesgesetzes (§§2 bis 17)
gelten,soweitsichnichtausdenabgabenrechtlichenVorschriftenoderausdem
zweiten Teil dieses Gesetzes etwas anderes ergibt, für die bundesrechtlich geͲ
regeltenAbgabensowiefürdiebundesrechtlichgeregeltenBeiträgeansonstige
KörperschaftendesöffentlichenRechtesundanFonds.

(2) Die Bestimmungen des zweiten Teiles dieses Bundesgesetzes (§§18 bis 79)
gelten für die Vermögensteuer und für die StempelͲ und Rechtsgebühren; der
erste Abschnitt des zweiten Teiles (§§19 bis 68) gilt nach näherer Regelung
durchdieinBetrachtkommendenGesetzeauchfürdieGrundsteuer,dieGewerͲ
besteuer,dieErbschaftsͲundSchenkungssteuer,dieGrunderwerbsteuerundfür
dieBeiträgenachdemWohnhausͲWiederaufbaugesetz.

(3) Soweit sich nicht aus den §§19 bis 79 etwas anderes ergibt, finden neben
diesen auch die Vorschriften des ersten Teiles dieses Gesetzes (§§2 bis 17)
Anwendung."

III. Erwägungen
1. Prozessvoraussetzungen
23

Das Gesetzesprüfungsverfahren hat nicht ergeben, dass die vorläufigen AnnahͲ
mendesVerfassungsgerichtshofes,dassdieBeschwerdezulässigistunddassdie
belangte Behörde bei Erlassung des angefochtenen Bescheides die in Prüfung
gezogeneGesetzesbestimmungdes§6GrEStG1987angewendethat,unzutrefͲ
fendwären.AuchderVerfassungsgerichtshofhatsomitdieseRechtsvorschrift–
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die entgegen der Auffassung der Bundesregierung nach Aufbau und Inhalt in
ihrerGesamtheiteineuntrennbareEinheitbildet–beiderBehandlungdervorͲ
liegendenBeschwerdeanzuwenden.DaimVerfahrenauchsonstZweifelamVorͲ
liegenderProzessvoraussetzungenwedervorgebrachtwurdennochentstanden
sind,istdasGesetzesprüfungsverfahrenzulässig.
2. InderSache
Die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes ob der Verfassungsmäßigkeit des
§6GrEStG1987konntenimGesetzesprüfungsverfahrennichtzerstreutwerden:

24

2.1. Vorauszuschicken ist, dass der Verfassungsgerichtshof gegen ein BewerͲ
tungssystem,beidemdiesteuerlichmaßgebendenWertevonLiegenschaftenin
einem von der konkreten Steuererhebung losgelösten Verfahren amtlich für
einen längeren Zeitraum festgestellt werden, keine verfassungsrechtlichen BeͲ
denken hegt. Der Verfassungsgerichtshof hat vielmehr wiederholt festgehalten
(vgl.zBVfSlg.18.093/2007,S316;19.487/2011,S171),dasssichseineBedenken
nichtgegendasSystemderEinheitsbewertungvonLiegenschaftenansichrichͲ
ten, sondern gegen den Umstand, dass die einem solchen System inhärente
periodische Aktualisierung dieser Werte so lange unterblieben ist, dass die
historischenEinheitswertemitdenaktuellenVerkehrswerteninkeinemvorherͲ
sehbarenVerhältnismehrstehen.VerfassungsrechtlicheBedenkenergebensich
ineinemsolchenFalljedenfallsbeieinerSteuer,diefürbestimmteTatbestände
derSteuerbemessungderartigeEinheitswertezugrundelegt,beianderenTatbeͲ
ständenhingegenletztlichaufdieaktuellenVerkehrswerteabstellt.

25

Eine solche Situation ist aber – anders als bei der von der Bundesregierung ins
TreffengeführtenGrundsteuer(vgl.dazuVfSlg.19.196/2010)–imhierzubeurͲ
teilendenFallderGrunderwerbsteuergegeben.Diesestelltim(Normal)Falldes
entgeltlichen Erwerbes eines Grundstückes auf den Wert der Gegenleistung ab
und geht damit – wie im Prüfungsbeschluss dargelegt – im Wesentlichen vom
VerkehrswertdesGrundstückesaus.GegendieseArtderErmittlungderBemesͲ
sungsgrundlage bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Sofern aber
eine Gegenleistung nicht vorhanden ist oder ihr Wert nicht ermittelt werden
kann, wird auf den (einfachen oder dreifachen) Einheitswert abgestellt. Gegen
einesolcheRegelungbestehenkeineverfassungsrechtlichenBedenken,solange
derEinheitswert(seiesauchnachpauschalerAufwertungoderVervielfachung)

26
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annähernd dem Verkehrswert der Liegenschaft, wie er normalerweise in der
GegenleistungzumAusdruckkommt,entspricht.DerVerfassungsgerichtshofhat
imPrüfungsbeschlussunterHinweisaufdiehistorischeEntwicklungdesGrundͲ
erwerbsteuerrechtsdargelegt,dassbemessungsrechtlichzwischendenFällen,in
denen der Wert der Gegenleistung herangezogen wird, und jenen, in denen
ersatzweiseaufdenWertdesGrundstückesabgestelltwurde,nachdenVorstelͲ
lungendeshistorischenGesetzgeberskeingrundsätzlicherUnterschiedbestehen
sollte. Vielmehr war der Einheitswert des Grundstückes als eine adäquate (und
daher auch verfassungsrechtlich unbedenkliche) Ersatzbemessungsgrundlage
gedacht.DieverfassungsrechtlichenBedenkenergebensich(nur)deswegen,weil
diese annähernde Äquivalenz der Bemessungsgrundlagen wegen des Verzichts
aufdieAktualisierungderEinheitswertenichtmehrgegebenistundauchdurch
pauschaleZuschlägeoderVervielfachernichtmehrhergestelltwerdenkann.Es
genügtindiesemZusammenhangaufjeneVorjudikaturzuverweisen,inderder
Verfassungsgerichtshof festgestellt hat, dass der (vervielfachte) Einheitswert
heute in keinem auch nur einigermaßen vorhersehbaren Verhältnis zum VerͲ
kehrswertsteht(vgl.VfSlg.19.487/2011,S171sowieschonVfSlg.18.093/2007,
S317).
2.2. Der Verfassungsgerichtshof hat im Prüfungsbeschluss festgehalten, dass er
(vorderhand) sachlicheGründe fürdiese differenzierendeBehandlung zwischen
denFällendesAbs.1unddesAbs.2des§4GrEStG1987nichterkennenkann.

27

AuchdieBundesregierungbringtsachlicheGründefürdieDifferenzierungletztͲ
lich nicht vor. Sie argumentiert vielmehr einerseits damit, dass es sich um eine
vergleichsweiseniedrigeSteuerbelastunghandle,andererseitsverteidigtsiedas
AnknüpfenandenEinheitswertmitGründenderVerwaltungsökonomie.

28

Soweit sie in diesem Zusammenhang (erneut) auf die in VfSlg. 19.196/2010 für
unbedenklich erachtete Grundsteuer verweist, geht dieser Vergleich fehl. Dort
ging es um die Belastung mit einer Steuer, die ausschließlich vom Einheitswert
vonGrundstückenberechnetwird.ImvorliegendenFallgehtesumdieDifferenͲ
zierung zwischen Grundstückserwerben, bei denen der Wert der Gegenleistung
heranzuziehenist,einerseitsundsolchen,beidenender(vervielfachte)EinheitsͲ
wert maßgeblich ist, andererseits. Es ist aber nicht zu bestreiten, dass es bei
einer Transaktionssteuer in Höhe von (grundsätzlich) 3,5% des Wertes eines
Grundstückes einen gewichtigen Unterschied ausmacht, ob bei einem Teil der

29
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TatbeständealsBemessungsgrundlagederVerkehrswert(inFormderGegenleisͲ
tung) herangezogen wird, während bei dem anderen Teil auf den Einheitswert
abgestelltwird,deraufGrundderdargestelltenEntwicklunginderRegel(auch
nachVerdreifachung)bloßeinenBruchteildiesesWertesausmacht.DieBundesͲ
regierung selbst hat im Verfahren zu G54/06 ua. (VfSlg. 18.093/2007) eine
Vergleichspreiserhebung für BaulandͲWohngebiet vorgelegt, aus der sich einerͲ
seits ergab, dass im Durchschnitt der untersuchten Grundstücke der VerkehrsͲ
wert etwa das 9Ͳfache des Einheitswertes betrug, andererseits aber abzuleiten
war,dassimHinblickaufdiestarkeStreuungeineDurchschnittsbetrachtungfür
ZweckederErmittlungderBemessungsgrundlagegarnichtinBetrachtgezogen
werdenkann(vgl.dazuVfSlg.18.093/2007,S317).DemVerfahrenzuG150/10
(VfSlg. 19.335/2011) lag ein Fall zugrunde, bei dem der dreifache Einheitswert
der zugewendeten Liegenschaft rd. €44.000,– betrug, während der VerkehrsͲ
wertmit€2,5Mio.angegebenwurde.Darausergibtsichaber,dassessichinder
Regel um gewichtige Belastungsunterschiede handelt, wenn bei einem entgeltͲ
lichen Erwerb nach §4 Abs.1 GrEStG 1987 der Wert der Gegenleistung
herangezogenwird,beieinemErwerb,derunterAbs.2dieserBestimmungfällt,
hingegenlediglichder(dreifache)EinheitswertzurAnwendungkommt.
Was aber die von der Bundesregierung betonten verwaltungsökonomischen
Vorteile der gegenwärtigen Regelung anlangt, so bezweifelt der VerfassungsgeͲ
richtshof nicht, dass es sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die
Steuerpflichtigen (und die von ihnen eingeschalteten Rechtsvertreter) am einͲ
fachstenist,sichandenzuletztbescheidmäßigfestgestelltenEinheitswertenzu
orientieren. Dem Gesetzgeber ist es nach der hg. Judikatur auch erlaubt, einͲ
fache und leicht handhabbare Regelungen zu treffen und einen unwirtschaftͲ
lichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden (zB VfSlg. 18.093/2007, S303 mwN).
Der Verfassungsgerichtshof hat allerdings in vergleichbarem Zusammenhang
auch wiederholt festgehalten, dass Gründe der Verwaltungsökonomie nicht
jegliche Regelung rechtfertigen können. Es muss ein angemessenes Verhältnis
zu den in Kauf genommenen Rechtsfolgen eingehalten werden (zB VfSlg.
11.201/1986,17.886/2006).EsistdemGesetzgeberjedenfallsverwehrt,ein(BeͲ
wertungs)Verfahren vorzusehen oder beizubehalten, das zu vollkommen
realitätsfernen und daher willkürlichen Bemessungsgrundlagen führt (VfSlg.
18.093/2007, S318). Wenn der Gesetzgeber aber eine Aktualisierung der – an
sich unbedenklichen – Einheitswerte über einen Zeitraum von mehreren JahrͲ
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zehnten unterlässt bzw. verhindert, dann löst er damit Verwerfungen und UnͲ
stimmigkeiten im Steuersystem aus, die ab einem bestimmten Zeitpunkt auch
mit Gründen der Verwaltungsökonomie nicht mehr gerechtfertigt werden
können,zumalesaufderHandliegt,dassdie"Unangemessenheit"derRechtsͲ
folgen angesichts der steigenden Immobilienpreise bzw. Baukosten einerseits,
derregionalunterschiedlichenEntwicklungandererseitsmitjedemweiterenJahr
zunimmt.
2.3. Der Verfassungsgerichtshof kann auch nicht erkennen, dass eine verfasͲ
sungsrechtlichunbedenklicheNeuordnungdes Bewertungsrechts–gleichgültig,
obdiesedieFormeinerfallbezogenenBedarfsbewertungodereinergenerellen
(Einheits)Bewertung annimmt – zwingend zu einem unzumutbaren administraͲ
tivenAufwandführenmuss.ErhatschoninVfSlg.18.093/2007betont,dasses
dem Gesetzgeber nicht verwehrt ist, ein Bewertungsverfahren zu wählen, das
verwaltungsökonomischen Anforderungen gerecht wird, und mit Typisierungen
und Schätzungen zu arbeiten. Außerdem ist es für den Verfassungsgerichtshof
nichtnachvollziehbar,dassesfüreinProblem,dassichinallenStaatenstellt,die
Transaktionssteuern und/oder Vermögenssteuern auf Grundbesitz erheben,
keineadministrativbewältigbarenLösungenfürdasdabeiauftauchendeBewerͲ
tungsproblem gibt. Im Übrigen muss schon nach geltendem Recht der aktuelle
VerkehrswertvonGrundstückenimmerdannermitteltwerden,wenndasGrundͲ
stückalsGegenleistungfüreinanderesGrundstückhingegebenwird(somitinsͲ
besondere im Fall des Grundstückstausches) bzw. einen Teil dieser GegenleisͲ
tungbildet.
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2.4.EineNeuordnungderGrundstücksbewertungistmitsachlichbegründbaren
BefreiungenundAusnahmennichtunvereinbar,musssomitnichtnotwendigerͲ
weise zu einer generellen Steuererhöhung führen. Der Verfassungsgerichtshof
bleibt bei der im Prüfungsbeschluss geäußerten Feststellung, dass der GesetzͲ
geber nicht gehindert ist, grunderwerbsteuerlich aus sachlichen Gründen
zwischen verschiedenen Erwerbsvorgängen zu differenzieren und insbesondere
unentgeltlicheÜbergängevonGrundstücken(einschließlichlandͲundforstwirtͲ
schaftlicherBetriebe)imFamilienverbandanderszubehandelnalsKaufverträge
überGrundstücke.EinesolcheDifferenzierungistaber–sofernsienichtineiner
gänzlichenSteuerbefreiungbesteht–nuraufderBasisverfassungsrechtlichunͲ
bedenklicher Bemessungsgrundlagen möglich. Was hingegen die von der
Bundesregierung betonten Besonderheiten des landͲ und forstwirtschaftlichen
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Vermögens betrifft, so hat der Verfassungsgerichtshof schon in VfSlg.
18.093/2007 (S315) festgehalten, dass keine prinzipiellen Bedenken dagegen
bestehen, die Bewertung von landͲ und forstwirtschaftlichen Betrieben nach
dem Ertragswert vorzusehen, wenn das Verfahren zu seiner Ermittlung sachgeͲ
rechtistundessichinderTatumdieÜbertragungbzw.denErwerbvonlandͲ
undforstwirtschaftlichenBetriebenhandelt.
2.5.DerVerfassungsgerichtshofbleibtbeiderimPrüfungsbeschlussgeäußerten
Auffassung, dass die Verfassungswidrigkeit durch Aufhebung des §6 GrEStG
1987behobenwird.BeiEntfalldieserBestimmungist,weildann"nähereRegeͲ
lungen"imSinndes§1Abs.2BewG1955imGrEStG1987fehlen,alsWertdes
GrundstückesimSinndes§4Abs.2GrEStG1987dergemeineWert(§10BewG
1955)anzusetzen.DaesdemGesetzgeberaberunbenommenist,beiderRegeͲ
lung der Grunderwerbsteuer auf den Gedanken der Verfahrensökonomie BeͲ
dacht zu nehmen und allenfalls auch bereits auf der Ebene der – verfassungsͲ
rechtlich unbedenklich ermittelten – Bemessungsgrundlage in Verfolgung sachͲ
licher rechtspolitischer Zielsetzungen differenzierende Regelungen zu treffen,
siehtsichderVerfassungsgerichtshofveranlasst,fürdieAufhebungdergenannͲ
tenNormeineFristbiszumAblaufdes31.Mai2014zubestimmen.
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IV. ErgebnisunddamitzusammenhängendeAusführungen
1. Die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes haben sich als zutreffend erwieͲ
sen,weshalb§6GrEStG1987,BGBl.309,inderFassungBGBl.I142/2000alsverͲ
fassungswidrigaufzuhebenwar.
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2. Die Setzung einer Frist für das Außerkrafttreten der aufgehobenen BestimͲ
munggründetsichaufArt.140Abs.5dritterundvierterSatzBͲVG.
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3. Der Ausspruch, dass frühere gesetzliche Bestimmungennicht wieder in Kraft
treten,beruhtaufArt.140Abs.6ersterSatzBͲVG.

36

4. Die Verpflichtung des Bundeskanzlers zur unverzüglichen Kundmachung der
Aufhebung und der damit im Zusammenhang stehenden sonstigen Aussprüche
erfließt aus Art.140 Abs.5 erster Satz BͲVG und §64 Abs.2 VfGG iVm §3 Z3
BGBlG.
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5. Diese Entscheidung konnte gemäß §19 Abs.4 erster Satz VfGG ohne mündͲ
licheVerhandlunginnichtöffentlicherSitzunggetroffenwerden.

38

Wien,am27.November2012
DerPräsident:
Dr.HOLZINGER


Schriftführerin:
Mag.CEDEͲLUGSTEIN
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