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Steuerrecht aktuell

 1. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnis-
se und Überblick über die mögliche Ausgestal-
tung einer „Widmungsabgabe“  

  Finanzverfassungsrechtliche und gleichheitsrechtliche Aspekte:   
   Die  Widmungsabgabe  ist uE der  Einkommensteuer  (dh den 

Einkünften aus Spekulationsgeschäften iSd § 30 EStG)  nicht 
gleichartig  iSd § 8 Abs 3 F-VG. Dies gilt uE selbst dann, 
wenn die 10-jährige Spekulationsfrist für Grundstücke im 
Rahmen des § 30 EStG abgeschafft würde. Denn Wid-
mungsabgabe und Einkommensteuer verfolgen ein unter-
schiedliches Belastungskonzept – die Widmungsabgabe ist 
eher einer Vermögensteuer ähnlich (Abschnitt 2.1.1). 

   Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Widmungsabgabe so 
ausgestaltet wird, dass sie bloße Wertsteigerungen besteuert. 
Die  Widmungsabgabe darf daher uE nicht an Realisations-
vorgänge wie Verkauf oder Tausch anknüpfen , um eine Gleich-
artigkeit iSd § 8 Abs 3 F-VG und damit fi nanzverfassungs-
rechtliche Probleme zu vermeiden (Abschnitt 2.1.1 und 3.4.3). 

   Die Widmungsabgabe ist aufgrund ihres Charakters einer 
Vermögensteuer nach dem  Leistungsfähigkeitsprinzip  aus-
zugestalten (Abschnitt 2.3.1). 

   Der Umstand, dass eine Wertsteigerung bzw der Marktwert 
besteuert wird, ohne dass die Wertsteigerung bzw der 
Marktwert auch realisiert wird (zB durch Verkauf) und 
dass damit möglicherweise keine ausreichenden liquiden 
Mittel für die Steuerzahlung zur Verfügung stehen, ist per 
se nicht verfassungsrechtlich bedenklich (Abschnitt 2.3.2). 

  Steuerrechtliche Ausgestaltung:   
   Für die tatbestandliche Beschreibung der steuerpfl ichtigen 

Grundstücke sollte uE an die Defi nition des § 30 Abs 1 Z 1 
lit a des Einkommensteuergesetzes (EStG) angeknüpft wer-

1) So haben zwar beispielsweise in Oberösterreich mehrere Gemeinden auf 
privatrechtlicher Basis mit Umwidmungswerbern „Infrastrukturbeiträge“ ver-
einbart, die vorab die Kosten etwa für den Kanalanschluss decken sollten (die 
tatsächlich entstehenden Kosten dürfen aber durch einen Infrastrukturbeitrag 
nicht überschritten werden). Die gesetzliche Grundlage dafür fi ndet sich in § 16 
Abs 1 Z 1 OÖ RaumordnungsG (jüngst novelliert durch OÖ LGBl 2011/73). 
Von einer echten Widmungsabgabe kann hier aber nicht gesprochen wer-
den. In Niederösterreich wird zB eine Verwaltungsabgabe für die Erklärung 
eines Grundstücks im Bauland zum Bauplatz sowie für die baubehördliche 
Bewilligung des Baus nach der NÖ Gemeindeverwaltungsabgaben-VO 1973 
(zB TP 28) eingehoben (vgl dazu zB auch VwGH 16. 9. 2009, 2006/05/0065). 
Auch dabei handelt es sich aber nicht um eine echte Widmungsabgabe. In 
Tirol ging zwar ein entsprechender Entwurf eines Gesetzes, mit dem das 
Tiroler Raumordnungsgesetz 2006 geändert wird (idF vom 5. 7. 2010), in 
Begutachtung, wurde letztendlich aber doch nicht beschlossen.

 ■  ÖStZ 2012/ 133 , 71  Dr. Metin Akyürek  
Univ.-Prof. MMag. Dr. Christoph Urtz 
 Salzburg/Wien 

  Wie könnte eine „Widmungsabgabe“ aussehen?  
 Bei der derzeitigen Diskussion über die Einführung neuer Steuern erweist sich besonders eine Steuer als „Dauerbren-
ner“: Eine Steuer, welche die Wertsteigerungen von Grundstücken infolge einer Umwidmung von Grünland in Bauland 
erfasst. Derzeit gibt es eine solche echte „Widmungsabgabe“ in Österreich noch nicht. 1)  
 Ziel dieses Beitrags ist es zu analysieren, wie eine „Widmungsabgabe“ möglicherweise ausgestaltet werden könnte. 
Die wesentlichen Eckpunkte einer solchen „Widmungsabgabe“ sind in einer Zusammenfassung am Anfang dieses 
Beitrags dargestellt (siehe den folgenden Abschnitt 1). Die Details der möglichen Ausgestaltung einer „Widmungsab-
gabe“ werden in Abschnitt 3 ausführlich analysiert. Außerdem werden die wichtigsten verfassungsrechtlichen Fragen 
erörtert (Abschnitt 2), die bei Einführung einer „Widmungsabgabe“ zu beachten sind. 

den. Demnach würden von der Widmungsabgabe „ Grund-
stücke und andere Rechte, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen “, umfasst sein. 
Dabei handelt es sich um einen zivilrechtlichen Grund-
stücksbegriff. Steuerschuldner wären dann der zivilrecht-
liche Eigentümer und der Baurechtsberechtigte (siehe so-
gleich unten). Eine Defi nition nach Vermögenskategorien 
wie bei der Grundsteuer (land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen, gewerbliches Betriebsvermögen, Grundvermö-
gen) ist uE nicht sinnvoll (Abschnitt 3.1). Eine Defi nition 
wie im  Bodenwertabgabegesetz , wonach  unbebaute Grund-
stücke gemäß § 55 Bewertungsgesetz  einschließlich der 
Betriebsgrundstücke der Bodenwertabgabe unterliegen (§ 1 
BWAG) (vgl dazu auch Abschnitt 2.1.1) käme zwar auch 
in Betracht; uE ist aber die erwähnte Defi nition des § 30 
Abs 1 Z 1 lit a EStG zu bevorzugen (Abschnitt 3.1). 

   Aufgrund des Leistungsfähigkeitsprinzips sollten  Verbindlich-
keiten von der Bemessungsgrundlage abgezogen  werden kön-
nen. Eine entsprechende Regelung könnte folgendermaßen 
formuliert werden: „Schulden und Lasten in wirtschaftlicher 
Beziehung zum Grundstück sind abzugsfähig“. Dies betrifft 
insbesondere Hypothekarkredite (Abschnitt 3.2). 

   Für  Steuerbefreiungen  kann zB der Katalog des § 2 Grund-
steuergesetz (GrStG) als Vorbild herangezogen werden. UE 
sind zumindest zwei Befreiungen empfehlenswert: 
 –  Grundstücke des Bundes, eines Landes, einer Gemein-

de oder eines Gemeindeverbandes, wenn diese vom 
Eigentümer für einen öffentlichen Dienst oder Gebrauch 
benutzt werden (so wie in § 2 Z 1 lit a iVm § 6 GrStG). 

 –  Grundstücke, die vom Eigentümer für mildtätige Zwe-
cke benutzt werden (so wie in § 2 Z 3 GrStG). Der 
Begriff der „Mildtätigkeit“ richtet sich nach § 37 BAO 
(siehe zum Ganzen Abschnitt 3.3). 

   Der  Steuertatbestand  könnte formal an den Hoheitsakt der 
Widmungsänderung anknüpfen (dafür sprechen fi nanzver-
fassungsrechtliche Argumente). UE ist aber auch ein zeit-
licher Zusammenhang zur Widmungsänderung ausrei-
chend: Es sollte daher normiert werden, dass die  Abgaben-
schuld zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Widmungsän-
derung  entsteht. Die Widmungsabgabe ist durch Bescheid 
festzusetzen. Die Abgabe wird einen Monat nach Bekannt-
gabe (= Zustellung) des Bescheids fällig (vgl § 210 BAO) – 
siehe zum Ganzen Abschnitt 3.4.1. 
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   Die Widmungsabgabe kann den  gesamten Marktwert  des 
Grundstücks (nach der Widmungsänderung) oder die  blo-
ße Wertsteigerung  besteuern; dies ist primär eine technische 
Frage. Wird der gesamte Marktwert als Bemessungsgrund-
lage herangezogen, liegt darin allerdings ein zusätzliches Ar-
gument gegen die „Gleichartigkeit“ iSd § 8 Abs 3 F-VG – 
diese Ausgestaltung könnte daher aus fi nanzverfassungs-
rechtlichen Gründen zu empfehlen sein (zum Ganzen Ab-
schnitt 3.4.2). 

   Für die  Berechnung des Marktwerts bzw der bloßen Wert-
steigerung  könnte man folgende  Formulierung  verwenden: 
„Die Bewertung hat nach den allgemein anerkannten Be-
wertungsgrundsätzen [allenfalls wäre das Bewertungsver-
fahren zu präzisieren: Ertragswert oder (Ertragswert + 
Substanzwert) /2] durch einen fachlich geeigneten Sachver-
ständigen zu erfolgen“ (Abschnitt 3.4.2). 

   UE darf das Entstehen der Steuerschuld der Widmungs-
abgabe und deren Fälligkeit   nicht    bis zur Realisation des 
Marktwerts bzw der Wertsteigerung (durch Verkauf oder 
Tausch) aufgeschoben  werden, sondern die Steuerschuld 
sollte mit Rechtskraft der Widmungsänderung und damit 
bei Eintreten der Wertsteigerung entstehen (siehe oben). 
Widrigenfalls ergeben sich fi nanzverfassungsrechtliche Pro-
bleme aufgrund der Gleichartigkeit der Widmungsabgabe 
zur Einkommensteuer (siehe ebenfalls oben). Sollte der 
Steuerpfl ichtige, da es nicht zur Realisation des Marktwerts 
bzw der Wertsteigerung durch Verkauf kommt, keine aus-
reichenden liquiden Mittel für die Zahlung der Widmungs-
abgabe haben, so reichen die Instrumente der Stundung 
und Ratenzahlung uE aus (siehe sogleich unten). Siehe zum 
Ganzen Abschnitt 3.4.3. 

   Für „Härtefälle“, in denen für die Zahlung der Widmungs-
abgabe keine ausreichenden liquiden Mittel beim Abgabe-
pfl ichtigen vorhanden sind (weil er das Grundstück – noch – 
nicht verkauft), genügen die Instrumente der  Stundung und 
Ratenzahlung gemäß § 212 BAO  (§ 212 BAO ist auch auf 
Landesabgaben anzuwenden). UE sollte aber bei Ausge-
staltung der Widmungsabgabe zur Sicherheit eine  – de-
klarative – Regelung  eingefügt werden, wonach „das Feh-
len ausreichender liquider Mittel zur Zahlung der Wid-
mungsabgabe eine erhebliche Härte iSd § 212 BAO darstellt 
und demnach zur Inanspruchnahme von Stundung oder 
Ratenzahlung berechtigt“ (Abschnitt 3.4.4). 

   Eine  Rückerstattungsregelung  könnte man erstens für den 
 Fall einer weiteren Widmungsänderung  vorsehen. In diesem 
Fall könnte die Rückerstattungsregelung folgendermaßen 
formuliert werden: „Die Widmungsabgabe ist rückzuerstat-
ten, falls innerhalb von 10 Jahren [oder 20 Jahren] nach 
Entstehen der Abgabenschuld eine erneute Änderung der 
Widmung vorgenommen wird. In besonderen Härtefällen 
kann die Abgabe auch dann rückerstattet werden (Ermes-
sensentscheidung), falls die erneute Widmungsänderung 
nach dem genannten Zeitraum erfolgt“ (Abschnitt 3.4.5). 

   Zweitens könnte eine  Rückerstattungsregelung  für den Fall 
vorgesehen werden, dass das Grundstück innerhalb einer 
bestimmten Frist (zB 2 oder 3 Jahre) nach Erhebung der 
Widmungsabgabe veräußert wird und diese  Veräußerung 
als Spekulationsgeschäft (§ 30 Abs 1 Z 1 lit a und Abs 4 
EStG) der Einkommensteuer unterliegt . Dadurch würde 
eine Doppelbelastung mit Widmungsabgabe und Einkom-
mensteuer vermieden. Verfassungsrechtlich zwingend ist 
eine solche Rückerstattungsregelung uE jedoch nicht. 

   Aufgrund des Leistungsfähigkeitsprinzips sollte der  Tarif 
progressiv ausgestaltet  werden (Abschnitt 3.5). 

   Beim  Tarif  sind folgende verfassungsrechtliche Vorgaben 
zu beachten: Der möglicherweise problematische Bereich 
beginnt – wenn überhaupt – erst bei einer  Obergrenze des 
Tarifs von 50 %  der reinen Wertsteigerung. Mit  10 % – 
25 %  bewegt man sich uE im jedenfalls verfassungsrechtlich 
zulässigen Bereich (Abschnitt 3.5). Wird der gesamte 
Marktwert als Bemessungsgrundlage herangezogen, muss 
der Tarif entsprechend niedriger sein. 

   Aus fi nanzverfassungsrechtlichen Gründen ist uE zu emp-
fehlen, dass der Tarif  deutlich über 1 %  liegt (Abschnitt 
3.5). 

    Steuerschuldner  sollte – wegen der zivilrechtlichen Grund-
stücksdefi nition (siehe oben) – der zivilrechtliche Eigen-
tümer sein.  Miteigentümer  sollten zur ungeteilten Hand 
haften (Abschnitt 3.6). 

    Steuerschuldner  sollte ebenfalls der  Baurechtsberechtigte  
sein (Abschnitt 3.6). 

   Der  Fruchtgenussberechtigte  kann uE jedenfalls dann, wenn 
er auch wirtschaftlicher Eigentümer des Grundstücks ist, 
zur  Haftung  herangezogen werden (Abschnitt 3.6). 

 2. Finanzverfassungsrechtliche und sonstige 
verfassungsrechtliche Vorgaben 

 2.1. Abgabenerfi ndungsrecht der Länder und die 
Frage der Gleichartigkeit der Abgabe mit 
Bundesabgaben von demselben 
Besteuerungsgegenstand 

 Als Prämisse wird angenommen, dass es sich bei der geplanten 
Widmungsabgabe um eine Steuer und nicht um eine Gebühr 
handelt, was im Übrigen auch durch die Ausgestaltung der 
Abgabe beeinfl usst werden kann. Die Widmungsabgabe dient 
nämlich der Abschöpfung der Wertsteigerung und ist nicht 
etwa als „Gegenleistung“ für die Widmungsänderung gedacht. 

 Die Kompetenz-Kompetenz im Bereich des Abgabenrechts 
kommt nach § 3 F-VG 1948 dem Bundesgesetzgeber zu. Dem-
gemäß besagt §  7 Abs  2 F-VG 1948, dass es der Bundesgesetz-
gebung vorbehalten ist, Abgaben „ausschließlich den Ländern 
(Gemeinden) zu überlassen“. Dem  Bund  kommt somit ein  um-
fassendes Abgabenerfi ndungs- und Abgabenarrogationsrecht  
zu. 2)  Dieser Bundeskompetenz, zur Deckung des Finanzbedarfs 
Abgaben zu schaffen, steht das  Abgabenerfi ndungsrecht der 
Länder  gemäß § 8 F-VG 1948 gegenüber. 3)  Es ist ihnen somit 
unbenommen, neben den im § 14 Abs 1 FAG demonstrativ 
aufgezählten Landesabgaben weitere Abgaben einzuführen. 

 Das  Abgabenerfi ndungsrecht  kann aber auf verschiedene 
Arten  eingeschränkt werden : 

 So könnte zB der Bundesgesetzgeber aufgrund des § 7 Abs 2 
F-VG die Widmungsabgabe zu einer ausschließlichen Bundes-
abgabe (iSd § 7 Abs 1 F-VG) oder zu einer zwischen Bund und 
Ländern geteilten Abgabe (ebenfalls iSd Art 7 Abs 1 F-VG) 
machen. Ebenso könnte der Bundesgesetzgeber gemäß § 7 
Abs 3 F-VG die Widmungsabgabe zu einer ausschließlichen 

2) Vgl Ruppe in Korinek/Holoubek, Österreichisches Bundesverfassungsrecht 
(3. Lfg, 2000), F-VG § 7 Rz 5.

3) ZB Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 10 ff; derselbe, Finanzverfassung 
im Bundesstaat (1977) 47 ff; Kofl er in Kneihs/Lienbacher (Hrsg), Rill/Schäffer-
Kommentar Bundesverfassungsrecht (7. Lfg, 2011), F-VG § 8 Rz 10 ff, unter 
Hinweis auf VfSlg 9.804/1983; und insb Frank, Gemeindeabgaben aufgrund 
freien Beschlussrechtes (2002), passim.
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Gemeindeabgabe erklären. Eine solche bundesgesetzliche Er-
klärung hätte mit Blick auf § 6 Abs 1 erster Satz iVm Z 5 F-VG 
zur Folge, dass die Gemeinde allein über den Ertrag dieser 
Abgabe verfügen dürfte. 

 Bei Einführung einer Widmungsabgabe ist insbesondere die 
 Einschränkung des § 8 Abs 3 F-VG (iVm § 6 Abs 2 F-VG)  zu 
beachten. Gemäß § 8 Abs 3 F-VG dürfen erstens Zuschläge der 
Länder oder Gemeinden auf Bundesabgaben – die im gegen-
ständlichen Fall aber höchstwahrscheinlich nicht vorliegen, 
da die Widmungsabgabe wohl kaum als Zuschlag ausgestaltet 
werden soll – sowie zweitens „gleichartige Abgaben der Län-
der (Gemeinden) von demselben Besteuerungsgegenstand nur 
mit bundesgesetzlicher Ermächtigung erhoben werden“. Es ist 
daher zu prüfen, ob die Widmungsabgabe einer bestehenden 
Bundesabgabe „ von demselben Besteuerungsgegenstand ... 
gleichartig “ ist. Zur Klarstellung ist allerdings festzuhalten: 
Die Einschränkung des § 8 Abs 3 F-VG kommt nur dann zum 
Tragen, wenn nicht ohnehin eine bundesgesetzliche Ermächti-
gung für die Erhebung einer „Widmungsabgabe“ erteilt wird. 

 2.1.1. Die Widmungsabgabe als eine einer Bundesab-
gabe von demselben Besteuerungsgegenstand gleich-
artige Abgabe 
 Wird für die Erhebung einer Widmungsabgabe durch die Län-
der keine bundesgesetzliche Ermächtigung erteilt, ist das Verbot 
der Gleichartigkeit iSd § 8 Abs 3 F-VG zu prüfen. Für die 
Prüfung der Gleichartigkeit iSd § 8 Abs 3 F-VG kommt es nach 
der Rechtsprechung des VfGH darauf an, ob die  Bestimmungen 
des verglichenen Gesetzes im Wesentlichen übereinstimmen , 
ob also die Tatbestände im Wesentlichen gleich sind. 4)  Seit 
VfSlg 1322/1930 geht der VfGH von einem  zweistufi gen Prü-
fungsverfahren  aus: Es ist zunächst zu prüfen, ob der Besteue-
rungsgegenstand derselbe ist; danach ist zu untersuchen, ob 
„von diesem Besteuerungsgegenstand die Abgaben gleichartig 
erhoben werden“. 5)  Der VfGH begnügt sich dabei nicht nur 
mit einem formalen Vergleich der Tatbestände, sondern stellt 
inhaltliche und wirtschaftliche Überlegungen an. 6)  Es kommt 
somit auf den „tatsächlichen Besteuerungsgegenstand“ an. 7)  
Bei Prüfung der Gleichartigkeit wird unter anderem in Betracht 
gezogen, ob die gleichen Personen Steuerschuldner sind. 8)  Eine 
besondere Rolle bei der Gleichartigkeitsprüfung spielt die Be-
messungsgrundlage. 9)  Demgegenüber kommt der Ausgestaltung 
des Tarifs nach hM eine untergeordnete Rolle zu, da der Tarif 
zum Bereich der Rechtsfolgen gehört. 10)  Letztlich kommt es 
aber auf die Beurteilung des Einzelfalls an, wobei auch der Tarif 
eine Rolle spielen kann. 11)  Eine Gleichartigkeit im Sinne dieses 
Prüfungsschemas kann auch dann vorliegen, wenn „nur  ein 

4) Vgl grundlegend VfSlg 1064/1928; weiters zB VfSlg 1322/1930; 11.667/1988; 
VfSlg 14.688/1996; VfSlg 16.379/2001. Vgl auch Kofl er in Kneihs/Lienbacher, 
F-VG § 8 Rz 10 FN 90 mwN der Rsp und Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG 
§ 8 Rz 17 f.

5) So zB auch VfSlg 17.890/2006; weiters zB VfSlg 1322/1930; VfSlg 3221/1957; 
VfSlg 14.688/1996; VfSlg 16.379/2001.

6) Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 17 mwN der Rsp; vgl auch Kofl er 
in Kneihs/Lienbacher, F-VG § 8 Rz 13 f.

7) Vgl insbesondere VfSlg 14.688/1996 zur niederösterreichischen Standort-
abgabe.

8) ZB Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 18; Kofl er in Kneihs/Lienbacher, 
F-VG § 8 Rz 14.

9) Vgl zB Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 18; Kofl er in Kneihs/Lien-
bacher, F-VG § 8 Rz 14.

10) HM; Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 18; Kofl er in Kneihs/Lienbacher, 
F-VG § 8 Rz 14 mwN in FN 111; vgl auch VfSlg 14.688/1996. Dies gilt auch 
dann, wenn das Verbot der Besteuerung mit gleichartigen Abgaben aus dem 
Gleichheitsgrundsatz abgeleitet wird; vgl VfSlg 10.827 (dazu näher Abschnitt 
2.3.3).

11) IdS Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 18; vgl auch VfSlg 14.688/1996.

Ausschnitt des von einer Steuer erfassten Besteuerungsgegen-
stands  einer zweiten Besteuerung unterworfen wird“. 12)  Dies 
bedeutet, dass es für die Gleichartigkeit ausreichend ist, wenn 
einzelne – wesentliche – Steuertatbestände in gleicher Weise 
steuerlich erfasst werden. 

 Die Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage wird nach hM 
auf Ebene des zweiten Prüfungsschritts geprüft, der „gleich-
artigen Erhebung“ der Abgaben von diesem Besteuerungs-
gegenstand. 13)  Sind die  Bemessungsgrundlagen der beiden zu 
prüfenden Abgaben völlig verschieden , können sie grundsätz-
lich nicht als gleichartig qualifi ziert werden. Dies hat der VfGH 
beispielsweise zur Bodenwertabgabe und zum Erhaltungsbei-
trag ausgesprochen, da die Bodenwertabgabe vom Einheitswert 
des unbebauten Grundstücks berechnet wird und der Erhal-
tungsbeitrag vom Flächeninhalt des unbebauten Grundstücks 
(siehe zur Bodenwertabgabe im Übrigen sogleich unten). 14)  
Selbst bei identischer Bemessungsgrundlage kann allerdings 
eine Gleichartigkeit auch dann verneint werden, wenn die  Be-
lastungskonzeption unterschiedlich  ist (zB bei Umsatzsteuer 
und Fremdenverkehrsbeitrag, die beide vom Umsatz bemessen 
werden, im einen Fall – der Umsatzsteuer – aber eine indirekte 
Steuer und im anderen Fall – dem Fremdenverkehrsbeitrag – 
eine direkte Steuer vorliegt). 15)  

 Was bedeutet dies konkret für die Widmungsabgabe? 
   Vergleich mit der Einkommensteuer:   Ein  Vergleich der Wid-

mungsabgabe  bietet sich zunächst mit der  Einkommensteuer  
an. § 29 Z 2 iVm § 30 EStG unterwirft im Rahmen der Ein-
künfte aus Spekulationsgeschäften die Veräußerung von Grund-
stücken der Einkommensteuer. 

 Bei diesem Vergleich sind  zwei Varianten  zu unterscheiden: 
   Variante 1: Die 10-jährige Spekulationsfrist für Grund-

stücke (und grundstücksgleiche Rechte) gemäß § 30 Abs 1 
Z 1 lit a EStG bleibt unverändert. 

   Variante 2: Die 10-jährige Spekulationsfrist für Grund-
stücke wird abgeschafft – dies ist derzeit in politischer Dis-
kussion. Wird die Spekulationsfrist abgeschafft, unterliegt 
die Veräußerung bzw der Tausch von Grundstücken stets 
der Einkommensteuer, und zwar unabhängig davon, wann 
der Abgabepfl ichtige das veräußerte bzw getauschte Grund-
stück angeschafft hat. 

 Dass die Veräußerung bzw der Tausch von Grundstücken als 
so genannte Spekulationsgeschäfte gemäß § 30 EStG  nur einen 
Teil jener Einkünfte  bildet, die der Einkommensteuer unterlie-
gen, ist für die Prüfung der Gleichartigkeit iSd § 8 Abs 3 F-VG 
gleichgültig. Wie erwähnt, kann eine Gleichartigkeit in diesem 
Sinne nämlich auch dann vorliegen, wenn nur ein Ausschnitt 
des von einer Steuer erfassten Besteuerungsgegenstands einer 
zweiten Besteuerung unterworfen wird. 

 Aus der  Steuerschuldnerschaft  können uE keine durchschla-
genden Argumente für oder gegen die Gleichartigkeit der ge-
planten Widmungsabgabe mit der Einkommensteuer (konkret: 
mit den Spekulationsgeschäften gemäß § 30 EStG) abgeleitet 
werden. Bei der Widmungsabgabe sollten uE grundsätzlich der 
zivilrechtliche Eigentümer des Grundstücks und der Baurechts-
berechtigte Steuerschuldner sein, bei der Einkommensteuer ist 
es der wirtschaftliche Eigentümer, der den Spekulationstat-

12) Vgl VfGH 14. 3. 1986, B 371/85, Slg 10.827 (zur Zinsertragsteuer); 
VfSlg 11.666/1988; VfSlg 11.667/1988; VfSlg 14.688/1996.

13) ZB Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 18; Kofl er in Kneihs/Lienbacher, 
F-VG § 8 Rz 10 mwN der Rsp in FN 107.

14) VfSlg 17.890/2006.
15) Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 20; Kofl er in Kneihs/Lienbacher, 

F-VG § 8 Rz 10 mwN der Rsp in FN 110.
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bestand des § 30 EStG durch Verkauf oder Tausch realisiert. 
Die formal unterschiedlichen Steuerschuldner (zivilrechtlicher 
versus wirtschaftlicher Eigentümer) sprechen zunächst gegen 
die Gleichartigkeit; andererseits sind der zivilrechtliche und 
der wirtschaftliche Eigentümer praktisch in den meisten Fällen 
ident, was wiederum für die Gleichartigkeit spricht. 

 Die entscheidende Frage ist nun, ob die  Bemessungsgrundla-
gen  der  Widmungsabgabe  einerseits und der  Einkommensteuer  
andererseits  unterschiedlich  sind. Auf den ersten Blick ist dies 
zu bejahen: Die Widmungsabgabe soll die Wertsteigerungen 
der Grundstücke erfassen, während die Einkommensteuer 
als Spekulationsgeschäft nur Realisationsvorgänge (Verkauf, 
Tausch) von Grundstücken erfasst. Hier spielen auch die bei-
den oben erwähnten Varianten eine Rolle: Bleibt es bei der 
10-jährigen Spekulationsfrist für Grundstücke, so liegt darin ein 
weiterer Unterschied in der Bemessungsgrundlage – die Wert-
steigerungen sind diesfalls im Rahmen der Widmungsabgabe 
stets steuerpfl ichtig, während die Einkommensteuer nur den 
Verkauf oder Tausch belastet, und selbst dies auch nur dann, 
wenn der Verkauf oder Tausch innerhalb der Spekulationsfrist 
erfolgt. Wird die 10-jährige Spekulationsfrist abgeschafft, dann 
unterscheiden sich die Bemessungsgrundlagen von Widmungs-
abgabe und Einkommensteuer nur mehr insoweit, als einerseits 
der (gestiegene) Marktwert bzw die bloße Wertsteigerung und 
andererseits die Realisation dieser Wertsteigerungen durch Ver-
kauf oder Tausch der Besteuerung unterworfen wird. 

 UE sind die Bemessungsgrundlagen von Widmungsabgabe 
und Einkommensteuer in keinem Fall – dh weder in Variante 1 
noch in Variante 2 – vergleichbar, da eine Besteuerung von un-
realisierten Wertsteigerungen und realisierten Wertsteigerungen 
einen grundlegenden Unterschied bedeutet. Bei Variante 1 – dh 
bei Beibehaltung der 10-jährigen Spekulationsfrist – sind die 
Argumente gegen die „Gleichartigkeit“ freilich noch stärker. 

 Sofern man die Ausgestaltung wählt, dass die  Widmungs-
abgabe an den Hoheitsakt der Widmungsänderung  anknüpft, 
könnte auch in dieser Ausgestaltung ein zusätzliches Argument 
gegen die Gleichartigkeit liegen (vgl Abschnitt 3.4.1). 16)  

 Selbst wenn man dieser Ansicht nicht folgt, lässt sich gegen 
die Gleichartigkeit aber noch mit der  unterschiedlichen Be-
lastungskonzeption  argumentieren: Da die Widmungsabgabe 
unrealisierte Wertsteigerungen erfasst, besteuert sie letztlich 
das Vorhandensein von Vermögen. Die  Widmungsabgabe hat 
daher Ähnlichkeit mit einer Vermögensteuer . Diese Ähnlich-
keit wäre dann besonders stark, wenn bei der Ausgestaltung 
der Bemessungsgrundlage nicht an die Wertsteigerung an sich, 
sondern an den Gesamtwert des Grundstücks angeknüpft wird 
(vgl Abschnitt 3.4.2). Auch aus diesem Grund ist daher eine 
Gleichartigkeit der Widmungsabgabe iSd § 8 Abs 3 F-VG mit 
den Spekulationsgeschäften im Rahmen der Einkommensteuer 
zu verneinen. 17)  

  Fazit : Die Widmungsabgabe ist uE der Einkommensteuer 
(dh den Einkünften aus Spekulationsgeschäften iSd § 30 EStG) 
nicht gleichartig iSd § 8 Abs 3 F-VG. Dies gilt allerdings nur 
dann, wenn die Widmungsabgabe so ausgestaltet wird, dass 
sie bloße Wertsteigerungen bzw – was die Argumente gegen 
die Gleichartigkeit noch verstärken würde – den gestiegenen 
Wert des Grundstücks besteuert. Würde die Widmungsabgabe 
demgegenüber erst bei Realisation der Wertsteigerungen durch 
Verkauf oder Tausch erhoben, würde Vieles für eine Gleich-

16) Vgl Moser, Wie könnte eine Besteuerung von Umwidmungsgewinnen aus-
gestaltet sein? SWK 2012/1, T 1 (T 2).

17) So im Ergebnis auch Moser, SWK 2012/1, T 2.

artigkeit mit der Einkommensteuer sprechen. Die  Widmungs-
abgabe darf daher uE keinesfalls an Realisationsvorgänge wie 
Verkauf oder Tausch anknüpfen , um eine Gleichartigkeit iSd 
§ 8 Abs 3 F-VG und damit fi nanzverfassungsrechtliche Prob-
leme zu vermeiden. 

   Vergleich mit der Bodenwertabgabe:   Die Bodenwertabgabe 
gemäß dem Bodenwertabgabegesetz (BWAG) 18)  ist eine  zu-
sätzliche Grundsteuer auf unbebaute Grundstücke , die für 
Bauzwecke in Betracht kommen. Es war der erklärte Zweck 
der Abgabe, Bauland und Bauerwartungsland stärker zu be-
lasten, um einen gewissen Angebotsdruck auszulösen und 
Bodenspekulation zu bekämpfen. 19)  Es handelt sich um eine 
gemeinschaftliche Bundesabgabe (§ 8 Abs 1 FAG), deren Er-
trag zu 96 % den Gemeinden und zu 4 % dem Bund zufl ießt. 
Ihr Aufkommen betrug im Jahr 2010 6 Mio  € . 20)  

  Gegenstand der Steuer  sind die unbebauten Grundstücke 
gemäß § 55 Bewertungsgesetz einschließlich der Betriebs-
grundstücke (§ 1 BWAG). Nicht umfasst bzw befreit sind 
jene Grundstücke, für die keine Grundsteuer zu entrichten ist 
(§ 3 Abs 1 BWAG). In § 3 Abs 2 BWAG sind außerdem noch 
weitere Befreiungen enthalten, die dem bodenmarktpolitischen 
Zweck der Abgabe entsprechen 21)  (insbesondere unbebaute 
Grundstücke im Eigentum von Gebietskörperschaften, sofern 
es sich nicht um Betriebsgrundstücke handelt, sowie für un-
bebaute Grundstücke, „die im Eigentum von gemeinnützigen 
Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigungen stehen, sowie für 
unbebaute Grundstücke oder für Anteile an solchen Grundstü-
cken, die durch physische oder juristische Personen von diesen 
Vereinigungen zum Zwecke der Bebauung oder zum Zwecke 
der Begründung von Wohnungseigentum erworben wurden“). 
Allgemein befreit sind auch unbebaute Grundstücke mit einem 
Einheitswert bis zu 14.600  €  (§ 3 Abs 2 Z 1 BWAG). 

  Bemessungsgrundlage  ist der (einfache) Einheitswert (§ 2 
BWAG). Die Steuer beträgt  1 % des Einheitswerts , soweit 
dieser 14.600  €  übersteigt (Freibetrag; vgl § 4 Abs 2 BWAG). 

 Die  Abgabenschuldnerschaft  ist gleich wie bei der Grund-
steuer geregelt (§ 5 BWAG verweist auf § 9 GrStG); Steuer-
schuldner ist daher der zivilrechtliche (Mit-)Eigentümer bzw 
der Baurechtsberechtigte (§ 9 Abs 1 Z 1 und Z 3 GrStG iVm 
§ 5 BWAG; vgl auch Abschnitt 3.6). 

 Ist die Bodenwertabgabe nun der geplanten Widmungsab-
gabe gleichartig iSd § 8 Abs 3 F-VG? 

 Auf den ersten Blick würde die erwähnte  Zielsetzung der 
Bodenwertabgabe  – Bauland und Bauerwartungsland stärker 
zu belasten, um einen gewissen Angebotsdruck auszulösen und 
Bodenspekulation zu bekämpfen – für eine Gleichartigkeit mit 
der geplanten Widmungsabgabe sprechen; denn die Widmungs-
abgabe hat – unter anderem – grundsätzlich das gleiche Ziel. 
Nach hM und nach der Rechtsprechung des VfGH ist aber 
für die Beurteilung der Gleichartigkeit iSd § 8 Abs 3 F-VG 
der mit der Abgabe verfolgte Zweck grundsätzlich unbeacht-
lich; 22)  daher ist es für die Gleichartigkeit auch ohne Belang, 

18) „Bundesgesetz vom 15. 12. 1960 über eine Abgabe vom Bodenwert bei 
unbebauten Grundstücken und über eine Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes 1953 zur stärkeren Erfassung des Wertzuwachses bei Grundstücks-
veräußerungen“, BGBl 1960/285 idF BGBl I 2000/142, zuletzt novelliert durch 
BGBl I 2010/34.

19) So Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe, Steuerrecht II6 (2011) Rz 909; vgl auch 
Sapper/Schadt, Grundstücksbezogene Abgaben, in KDZ, Möglichkeiten und 
Grenzen integrierter Bodenpolitik in Österreich, ÖROK-Schriftenreihe Nr 123 
(1995) 7 (48 ff).

20) Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe, Rz 909.
21) Vgl Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe, Rz 910.
22) ZB Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 8 Rz 22; Kofl er in Kneihs/Lienbacher, 

F-VG § 8 Rz 13; VfSlg 14.688/1996.
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dass bei Bodenwert- und Widmungsabgabe der gleiche Zweck 
verfolgt wird. 

  Für eine Gleichartigkeit  sprechen zunächst die  Parallelen 
bei der Steuerschuldnerschaft . Wie erwähnt, ist die Steuer-
schuldnerschaft bei der Bodenwertabgabe nach dem Vorbild 
der Grundsteuer ausgestaltet; für die Ausgestaltung der Steuer-
schuldnerschaft bei der geplanten Widmungsabgabe wurde 
ebenfalls eine Regelung nach dem Vorbild der Grundsteuer 
vorgeschlagen (vgl Abschnitt 3.6). 

  Gegen eine Gleichartigkeit  spricht die  unterschiedliche 
Bemessungsgrundlage : Während die Bodenwertabgabe den 
(einfachen) Einheitswert heranzieht, soll die geplante Wid-
mungsabgabe den gesamten Marktwert des Grundstücks oder 
die reine Wertsteigerung erfassen (vgl Abschnitt 3.4.1 und 
3.4.2). Darin liegt ein grundlegender Unterschied. In diesem 
Zusammenhang sei auch nochmals das Erkenntnis des VfGH 
erwähnt, in dem der Gerichtshof ausgesprochen hat, dass die 
Bodenwertabgabe dem Erhaltungsbeitrag nicht gleichartig ist, 
da die Bodenwertabgabe vom Einheitswert des unbebauten 
Grundstücks berechnet wird und der Erhaltungsbeitrag vom 
Flächeninhalt des unbebauten Grundstücks. 23)  

 Ferner könnte als Argument gegen eine Gleichartigkeit auch 
der  Tarif der Bodenwertabgabe von lediglich 1 %  herangezo-
gen werden. Wie erwähnt spielt der Tarif bei der Prüfung der 
Gleichartigkeit zwar nur eine untergeordnete Rolle; er kann 
aber ausnahmsweise im Einzelfall für die Gesamtbeurteilung 
herangezogen werden. UE spielt daher – nach dem Gesamtbild 
der Verhältnisse – der Tarif ausnahmsweise schon eine Rolle, 
da er „keine ins Gewicht fallende Höhe“ 24)  hat. 

  Fazit : Die geplante Widmungsabgabe ist uE der Boden-
wertabgabe nicht gleichartig iSd § 8 Abs 3 F-VG. Gegen die 
Gleichartigkeit spricht in erster Linie die unterschiedliche Be-
messungsgrundlage (Marktwert/Wertsteigerung versus Ein-
heitswert) und in zweiter Linie der sehr niedrige Tarif der Bo-
denwertabgabe von 1 %. UE muss daher aus diesem Grund 
aus fi nanzverfassungsrechtlichen Gründen vermieden werden, 
dass die Widmungsabgabe vom Einheitswert berechnet wird 
anstelle der Wertsteigerung bzw anstelle des Marktwerts (was 
aber ohnehin wohl kaum geplant ist). Obwohl der Tarif nur eine 
sekundäre Rolle spielt, ist uE außerdem zu empfehlen, dass der 
Tarif der geplanten Widmungsabgabe deutlich die Höhe von 
1 % übersteigt, um auch in diesem Punkt eine Gleichartigkeit 
mit der Bodenwertabgabe zu vermeiden. 

 2.2. Andere als steuerliche Zielsetzungen der 
Widmungsabgabe 

 Es liegt auf der Hand, dass die Widmungsabgabe in erster Li-
nie fi skalische Zwecke verfolgt. Dennoch könnte sie – je nach 
Ausgestaltung – Lenkungseffekte insbesondere im Hinblick auf 
eine Baulandmobilisierung zeitigen und somit materiell auf das 
Raumordnungsrecht einwirken. Ein solcher Lenkungseffekt 
entstünde etwa bei Statuierung eines Abgabenbefreiungstatbe-
stands, demzufolge die Bebauung innerhalb einer festgelegten 
Frist zur Befreiung von der Widmungsabgabe führt. Dies hätte 
nämlich den Effekt, dass als Bauland gewidmete Flächen tat-
sächlich einer Bebauung zugeführt werden. Bei der Frage, ob 
es dem jeweiligen Kompetenzträger erlaubt ist, Sachverhalte 
zum Gegenstand einer Abgabe zu machen, welche der gegen-

23) VfSlg 17.890/2006.
24) So ausdrücklich Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe, Rz 910.

beteiligten Rechtssetzungsautorität zugehören, ist zunächst auf 
die Kompetenzneutralität des Abgabenwesens zu verweisen. 
Demnach sind abgabenrechtliche Regelungen im Hinblick auf 
die in den Art 10 ff B-VG geregelte Zuständigkeitsverteilung zwi-
schen Bund und Ländern als grundsätzlich neutral anzusehen. 25)  

 Einen Verstoß abgabenrechtlicher Regelungen gegen die aus 
der verfassungsgesetzlichen Kompetenzordnung abzuleitenden 
Grenzen hat der Gerichtshof in seiner bisherigen Rechtspre-
chung allerdings dann angenommen, wenn die Abgabe zufolge 
ihrer besonderen Ausgestaltung so umfassend in eine fremde 
Materie hineinwirkt, dass sie – ungeachtet ihrer Konzeption 
als Abgabe – zugleich auch als Regelung der Materie selbst 
gewertet werden muss. 26)  Die Auswirkungen einer Abgabe auf 
dem Gebiet einer fremden Sachmaterie führen nach der Judi-
katur aber nur unter „besonderen Umständen“ dazu, dass das 
Steuergesetz als Regelung der Materie selbst gewertet und als 
unzulässiger Missbrauch der Abgabenform angesehen werden 
muss. Für die Beurteilung dieser Frage stellt der Verfassungs-
gerichtshof darauf ab, 

   „ob sich die Norm – systematisch gesehen – als integrie-
render Teil der abgabenrechtlichen Regelung erweist oder‚ 
ob sie dem betreffenden Sachbereich wesentlich näher steht 
und nur rechtstechnisch in das Kleid einer Abgabennorm 
geschlüpft ist‘ und 

    ob die Regelung von einer solchen Intensität ist, dass sie 
den Steuerpfl ichtigen wirtschaftlich zu einem bestimmten 
Verhalten geradezu zwingt, sohin eine Wirkung entfaltet, 
wie sie einem hoheitlichen Gebot oder Verbot entspricht 
und auf diese Weise im Umweg über ein Abgabengesetz die 
Regelung der Materie selbst bewirkt“. 27)  

 Angesichts der Zuständigkeit des Landesgesetzgebers im Be-
reich der Raumordnung stellt sich die Frage eines Missbrauchs 
der Abgabenform – soweit der Lenkungseffekt in der Bauland-
mobilisierung besteht – somit nicht. Der Landesgesetzgeber ist 
aber auch nicht gehindert, Ausnahmen von der Abgabenpfl icht 
für Gemeinden oder gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften 
vorzusehen und so einen Zusammenhang zu Maßnahmen der 
Wohnraumbewirtschaftung herzustellen. 28)  

 2.3. Die Vorgaben des Gleichheitsgrundsatzes 

 Der Gleichheits(grund)satz ist in Art 7 Abs 1 B-VG und Art 2 
StGG geregelt. 29)  Im Rahmen des Gleichheitssatzes ist zu prü-
fen, ob ein sachlicher, objektiver, nach der Rechtsprechung 
ein „im Tatsächlichen liegender“ oder kurz gesagt ein „ver-
nünftiger“ Grund für die Differenzierung (Rechtfertigungs-
grund) vorliegt. 30)  Der Verfassungsgerichtshof zieht in der 
Praxis seiner Rechtsprechung auch rechtspolitische 31)  (wirt-

25) Vgl etwa VfSlg 16.388/2001.
26) Vgl VfSlg 10.403/1985, 14.597/1996.
27) VfSlg 14.597/1996; Ruppe, Das Abgabenrecht als Lenkungsinstrument der 

Gesellschaft und Wirtschaft und seine Schranken in den Grundrechten, 
8. ÖJT I/1/A (1982) 87.

28) Vgl VfSlg 3421/1958, wonach diese teilweise Angelegenheiten des Volks-
wohnungswesens (Art 11 Abs 1 Z 3 B-VG) betreffend – weder in die Zu-
ständigkeit des Bundes noch in die der Länder fällt.

29) Zum Gleichheitssatz vgl zB Gassner, Gleichheitssatz und Steuerrecht. Gelber 
Brief des Instituts für Finanzwissenschaft und Steuerrecht Nr 64 (1970) 2 ff; 
Holoubek, Die Sachlichkeitsprüfung des allgemeinen Gleichheitsgrundsat-
zes, ÖZW 1991, 72 (72 ff); Korinek/Holoubek, Gleichheitsgrundsatz und 
Abgabenrecht, in Gassner/Lechner (Hrsg), Steuerbilanzreform und Verfas-
sungsrecht (1991), 73 (73 ff); Berka, Die Grundrechte. Grundfreiheiten und 
Menschenrechte in Österreich (1999) Rz 918 ff.

30) Korinek/Holoubek in Gassner/Lechner (Hrsg), Steuerbilanzreform 86.
31) ZB Berka in Kneihs/Lienbacher (Hrsg), Rill/Schäffer-Kommentar Bundesver-

fassungsrecht (1. Lfg 2001), B-VG Art 7 Rz 52 ff.
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schafts-, fi skalpolitische und ordnungspolitische Gründe) 32)  
sowie die  Verwaltungsökonomie als Rechtfertigungsgrund  
heran. 33)  Selbst unter Berufung auf die Verwaltungsöko-
nomie kann eine in sich unsachliche Durchbrechung eines 
Ordnungssystems aber nicht gerechtfertigt werden (siehe 
zum Ordnungssystem noch den folgenden Abschnitt). Der 
Gesetzgeber kann nämlich nicht einerseits eine Begünstigung 
gewähren und andererseits die Begünstigung in jenen Fällen 
ausschließen, bei denen die Überprüfung der Vorausset-
zungen einen nach Auffassung des Gesetzgebers zu hohen 
Aufwand erfordert. 34)  

 Die Verwaltungsökonomie bringt es mit sich, dass Abstri-
che von den rechtspolitischen Zielsetzungen gemacht werden 
müssen. Dies kann zu Härtefällen und damit zu Unbilligkeiten 
führen. Da der Gesetzgeber nicht für jeden Fall Vorsorge 
treffen kann, kann es in atypischen Fällen zu unbefriedi-
genden Ergebnissen kommen. 35)  Nach der Rechtsprechung 
des VfGH können  Härtefälle  durchaus in Kauf genommen 
werden. 36)  Es kommt dabei aber auf das Ausmaß der dem 
Normunterworfenen zugemuteten Belastungen an und auch 
darauf, ob derartige Härtefälle nur ausnahmsweise und im 
atypischen Fall auftreten. 37)  Ist der Härtefall vom System der 
Regelung geradezu schon mitgedacht, ist das Gesetz insoweit 
gleichheitswidrig. 38)  

 2.3.1. Die Bedeutung des Leistungsfähigkeitsprinzips für 
Ertrag- und Vermögensteuern 
 Das  Leistungsfähigkeitsprinzip ist sowohl für Ertragsteuern als 
auch für Vermögensteuern  von besonderer Bedeutung. 

 Das Prinzip der Leistungsfähigkeit stellt für den VfGH ein-
deutig ein  Ordnungssystem  dar. Die Bedeutung eines Ord-
nungssystems liegt nach der Rechtsprechung darin, dass es dem 
Gesetzgeber freisteht, ein bestimmtes – dem Gleichheitssatz 
entsprechendes – System zu schaffen; will der Gesetzgeber aber 
von einem solchen System abweichen, bedarf dies abermals 
einer sachlichen Rechtfertigung. 39)  

 Dass das Leistungsfähigkeitsprinzip ein solches Ordnungs-
system darstellt, hat der Gerichtshof zB betreffend die Mindest-
körperschaftsteuer von Kapitalgesellschaften, also im Bereich 
der  Körperschaftsteuer , ausgesprochen. 40)  Auch im  Einkom-
mensteuerrecht  hat der VfGH das Leistungsfähigkeitsprinzip 

32) Vgl bereits Gassner, Gleichheitssatz 6 ff.
33) ZB Korinek, Gedanken zur Bindung des Gesetzgebers an den Gleichheits-

grundsatz nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, in Schäffer (Hrsg), 
Im Dienst an Staat und Recht. Festschrift für Erwin Melichar (1983), 39 (53); 
Gassner, Gleichheitssatz 11; Öhlinger, Verfassungsrecht8 (2009) Rz 770.

34) VfGH 16. 6. 1987, G 52/87, Slg 11.368/1987.
35) Vgl bereits Gassner, Gleichheitssatz 11 f.
36) ZB Öhlinger, Verfassungsrecht8 Rz 768 unter Hinweis auf VfSlg 14.268/1995 

und 17.816/2006.
37) Berka in Kneihs/Lienbacher, B-VG Art 7 Rz 56 unter Hinweis auf VfSlg 8806 

und 12.641; vgl auch Öhlinger, Verfassungsrecht8 Rz 768.
38) Berka in Kneihs/Lienbacher, B-VG Art 7 Rz 56 und Öhlinger, Verfassungs-

recht8 Rz 768, jeweils unter Hinweis auf VfGH 14. 12. 1983, G 34/83, 
Slg 9901/1983: „Härtefälle können nämlich nur dann in Kauf genommen 
werden, wenn die Regelung an sich gleichheitssatzgemäß ist und der Gesetz-
geber lediglich aus praktischen Gründen bei der notwendigen Abstraktion 
des Gesetzes, nicht auf alle denkbaren Einzelfälle Bedacht nehmen konnte. 
Hier aber ist die Möglichkeit eines exzessiven Missverhältnisses vom System 
der Regelung mitgedacht. Unter diesen Voraussetzungen können Rechtsin-
stitute, die nur dazu dienen, von der Art der Regelung her nicht vermeidbare 
Härten in Einzelfällen auszuschalten, nicht geeignet sein, die Unsachlichkeit 
der Verfallsregelung zu beseitigen.“

39) So ausdrücklich beispielsweise VfGH 17. 6. 1981, B 5/78, Slg 9138/1981; 
VfGH 9. 12. 1997, G 403/97, Slg 15.040/1997; VfGH 7. 12. 2002, G 85/02, 
Slg 16.754/2002; vgl ferner VfGH 13. 6. 1984, G 90/83, G 106/84, 
Slg 10.043/1984 und VfGH 20. 6. 1994, B 473/92, Slg 13.785/1994.

40) VfGH 11. 12. 1997, G 441-449/97, Slg 15.060/1997; VfGH 5. 3. 1998, 
B 2195/97 ua, Slg 15.115/1998.

mehrfach betont. 41)  So hat der Gerichtshof zB eine Vorschrift 
betreffend die Zusammenveranlagung von Ehegatten nach 
dem EStG 1953 aufgehoben. 42)  Im Ergebnis ist also davon 
auszugehen, dass der VfGH im Leistungsfähigkeitsprinzip ein 
Ordnungssystem für Ertragsteuern (Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer) sieht. 43)  

 Der VfGH hat aber nicht nur im Bereich der Ertragsteuern, 
sondern auch im Bereich der  Vermögensteuern  den Grundsatz 
der Leistungsfähigkeit betont. So hat er zB eine pauschale Be-
wertungsregelung bei der Vermögensteuer (§ 71 Abs 2 BewG) 
deswegen aufgehoben, da durch diese gesetzliche Regelung die 
„persönliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Kriterium 
der Vermögensbesteuerung verlassen“ wird. 44)  

  Fazit : Aufgrund der Ähnlichkeit der Widmungsabgabe mit 
einer Vermögensteuer ist daher uE – auf der Grundlage der 
VfGH-Rechtsprechung – davon auszugehen, dass bei der  Aus-
gestaltung der Widmungsabgabe das Leistungsfähigkeitsprinzip 
zu beachten ist . Das Leistungsfähigkeitsprinzip stellt daher auch 
ein Ordnungssystem dar; dies bedeutet, dass Abweichungen 
von diesem System einer besonderen sachlichen Rechtfertigung 
bedürfen. 

 2.3.2. Die Widmungsabgabe wird aufgrund der Wert-
steigerung erhoben, ohne dass diese (durch Verkauf 
oder Tausch) realisiert wird 
 Man könnte die Ansicht vertreten, dass die Besteuerung des 
(gestiegenen) Marktwerts bzw der bloßen Wertsteigerung aus 
der Sicht des Gleichheitsgrundsatzes bedenklich ist, da der 
Abgabepfl ichtige aufgrund des fehlenden Realisationsvor-
gangs (dh insbesondere kein Verkauf) möglicherweise keine 
ausreichenden liquiden Mittel hat, um die Widmungsabgabe 
entrichten zu können. 45)  

 Solche verfassungsrechtlichen Bedenken sind uE unbegrün-
det. Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich ausdrücklich 
entschieden, dass die Bestimmung des § 6 Z 6 EStG, die bei 
Überführung von zu einem Betrieb gehörenden Wirtschafts-
gütern (oder Betrieben bzw Betriebsstätten) ins Ausland eine 
Steuerpfl icht anordnet, ohne dass dabei ein Gewinn durch 
Veräußerung realisiert worden wäre, nicht gegen den Gleich-
heitsgrundsatz verstößt. Den Umstand, dass noch kein Gewinn 
verwirklicht wurde, hat der VfGH somit ausdrücklich als un-
bedenklich angesehen. 46)  

 2.3.3. Verbot der Doppelbelastung durch gleichartige 
Abgaben? 
 Neben den Einschränkungen, die sich aus der Finanzverfassung 
ergeben (vgl § 8 Abs 3 iVm § 6 Abs 2 F-VG), 47)  ist auch das 
 Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes  zu beachten. Die Dop-
pelbelastung eines bestimmten Besteuerungsgegenstands ist vor 
diesem Hintergrund zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen; 
die Belastungswirkung, die sich aus dem Zusammenspiel der 

41) Vgl die ausführliche Darstellung bei Gassner/Lang, Das Leistungsfähigkeits-
prinzip im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht, Gutachten zum 14. 
ÖJT, Band III/1 (2000) 38 ff. Vgl ferner – aus jüngerer Zeit – VfGH 15. 10. 
2004, G 49, 50/04, betreffend die pauschale Besteuerung schwarzer Invest-
mentfonds.

42) VfSlg 3334/1958.
43) So zB auch Zorn, VfGH prüfte bisherige Liebhabereipraxis, SWK 1995, A 417 

(A 419 f).
44) VfGH 11. 3. 1994, G 127/93, G 128/93, G 129/93, Slg 13.726.
45) IdS zB Moser, SWK 2012/1, T 3.
46) VfGH 20. 6. 1994, B 473/92, Slg 17.785.
47) Siehe dazu Abschnitt 2.1.1.
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auf denselben Besteuerungsgegenstand abzielenden Abgaben 
ergibt, muss aber sachlich zu rechtfertigen sein. 48)  

 So wurde insbesondere die nach dem Abschnitt XIV des 
BG vom 29. 11. 1983, BGBl 1983/587, zu erhebende  Zins-
ertragsteuer  als verfassungsrechtlich problematisch angese-
hen: 49)  Aufgrund der Identität des Besteuerungsgegenstands 
der Zinsertragsteuer (ZESt) mit jenem der Kapitaleinkünfte-
besteuerung iSd § 27 Abs 1 Z 4 EStG 1972 und des Um-
stands, dass sowohl nach den Bestimmungen über die Zins-
ertragsteuer als auch im Hinblick auf eine Abgabenschuld 
nach dem EStG 1972 der Abgabenschuldner der Gläubiger 
der Zinserträge war, stellte der VfGH in seinem Erkenntnis 
vom 14. 3. 1986, B 371/85, Slg 10.827 fest, dass die ZESt 
„in Wahrheit eine Einkommensteuer und nicht eine von der 
Einkommensteuer verschiedene Objektsteuer darstellt“; die 
ZESt hätte vor allem das Ziel, Einkünfte steuerlich zu er-
fassen, die durch das Bankgeheimnis geschützt waren und 
daher in vielen Fällen – rechtswidrigerweise – nicht zur Ein-
kommensteuer veranlagt wurden. Als unsachlich beurteilte 
der VfGH in diesem Zusammenhang die fehlende Anrech-
nungsmöglichkeit entrichteter Zinsertragsteuer auf die Ein-
kommensteuer, da dadurch eine steuerliche Doppelbelastung 
in jenen Fällen herbeigeführt werde, in denen gesetzestreu 
handelnde Steuerpfl ichtige die betreffenden Erträge trotz 
des Bankgeheimnisses veranlagen. 50)  

 Aus diesem Erkenntnis können zwei Schlussfolgerungen 
abgeleitet werden: Erstens, dass es – neben den Einschrän-
kungen durch die Finanzverfassung – im Einzelfall auch ein 
 Verbot der Doppelbesteuerung aufgrund der Vorgaben des 
Gleichheitssatzes  geben kann. Zweitens, dass eine drohende 
gleichheitswidrige Doppelbesteuerung unter anderem durch 
eine  Anrechnungsmöglichkeit  vermieden werden kann. Ein 
solches Verbot der Doppelbesteuerung könnte im Übrigen auch 
aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip abgeleitet werden 51)  (vgl zu 
diesem Prinzip Abschnitt 2.3.1). 

  Was bedeutet das für die geplante „Widmungsabgabe“ – 
droht hier eine Doppelbesteuerung, und wie kann diese ver-
mieden werden ? 

 Eine mögliche Doppelbesteuerung könnte insbesondere dann 
drohen, wenn aufgrund einer (rechtskräftigen) Widmungs-
änderung die Widmungsabgabe fällig wird (siehe im Detail 
Abschnitt 3), und zusätzlich infolge eines Verkaufs des Grund-
stücks – der unter § 30 EStG fällt – der Gewinn aus dem Verkauf 
mit Einkommensteuer belastet wird. 

 UE ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die „Widmungs-
abgabe“ der Einkommensteuer (konkret: den Einkünften aus 
Spekulationsgeschäften iSd § 30 Abs 1 Z 1 lit a iVm § 29 Z 2 
EStG) „gleichartig“ ist. Dies gilt erstens im Rahmen des § 8 
Abs 3 F-VG (dazu Abschnitt 2.1.1) und daher zweitens auch 
im Rahmen eines aus dem Gleichheitssatz folgenden Verbots 
der Doppelbesteuerung. Auch das Leistungsfähigkeitsprinzip 
verlangt lediglich ein Verbot der Doppelbelastung desselben 
Besteuerungsgegenstands. 52)  Vor diesem Hintergrund ist die 
Vermeidung der Doppelbelastung – zB durch Anrechnung der 

48) Vgl Ruppe in Korinek/Holoubek, F-VG § 6 Rz 5 f; Kofl er in Kneihs/Lienbacher, 
F-VG § 6 Rz 10 f.

49) Vgl Doralt, „Zinsertragsteuer verfassungswidrig?“, RdW 1984, 57.
50) Vgl auch VfGH vom 17. 3. 1988, G 7/88 – G 17/88 ua; G 66/88; G 67/88, 

Slg 11.666. – Zu beachten ist, dass in beiden Fällen die Ausgestaltung des 
Tarifs keine entscheidende Rolle gespielt hat; vgl dazu auch Abschnitt 2.1.1.

51) Vgl Novacek, Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Bruttobesteuerung 
bei der neuen Vermögenszuwachssteuer, ÖStZ 2011, 321 (322).

52) Vgl Novacek, ÖStZ 2011, 322.

Widmungsabgabe auf eine gemäß § 30 EStG festgesetzte Ein-
kommensteuer – nicht verfassungsrechtlich zwingend. 

 UE könnte es aber als steuerpolitisch durchaus sinnvoll 
angesehen werden, eine mögliche Doppelbelastung von 
Widmungsabgabe und Einkommensteuer zu vermeiden. Zur 
Vermeidung käme insbesondere eine  Rückerstattung  der 
Widmungsabgabe in Betracht – in technischer Sicht ist diese 
Möglichkeit jedenfalls einfacher als eine Anrechnung (siehe 
im Detail Abschnitt 3.4.5). 

 3. Mögliche steuerrechtliche Ausgestaltung einer 
Widmungsabgabe 

 3.1. Steuergegenstand – die Defi nition der 
Grundstücke bzw grundstücksgleichen 
Rechte (zB Baurecht) 

 Es kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht, jene Grund-
stücke zu umschreiben, die Gegenstand der Widmungsabgabe 
sind. So könnte zum Beispiel an die  Defi nition des § 30 Abs 1 
Z 1 lit a des Einkommensteuergesetzes (EStG)  angeknüpft 
werden. Demnach würden von der Widmungsabgabe „ Grund-
stücke und andere Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts über Grundstücke unterliegen “ erfasst. 

 Es sollte außerdem ausdrücklich normiert werden, dass nur 
„ inländische “ Grundstücke unter die Widmungsabgabe fallen. 

 Unter den Begriff des „Grundstücks“ fallen der  nackte Grund 
und Boden  sowie – falls bereits (teilweise) eine Bebauung vor-
handen ist – auch Gebäude oder Gebäudeteile. 

 Unter die „anderen Rechte, die den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen“, fällt ins-
besondere das  Baurecht . 53)  Die Innehabung eines Baurechts 
führt daher auch zur Steuerpfl icht. Steuerschuldner ist somit 
nicht nur der zivilrechtliche (Voll-)Eigentümer eines Grund-
stücks, sondern auch der Baurechtsberechtigte (siehe auch 
Abschnitt 3.6). 

 Ein  Superädifi kat  zählt hingegen grundsätzlich nicht zum 
Grundstück bzw zu den grundstücksgleichen Rechten. 54)  

 Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass die für 
den Grundstücksbegriff im Rahmen der Widmungsabgabe 
vorgeschlagene Defi nition des § 30 Abs 1 Z 1 lit a EStG einer 
 zivilrechtlichen Betrachtungsweise  folgt (diese zivilrechtliche 
Anknüpfung ist im Übrigen auch der Grund dafür, dass – wie 
oben erwähnt – ein Superädifi kat nicht zum Grundstück ge-
hört); 55)  diese zivilrechtliche Betrachtungsweise bei der Grund-
stücksdefi nition würde dann auch für die Widmungsabgabe 
gelten. 

 Eine ähnliche Defi nition wie in § 30 Abs 1 Z 1 lit a EStG 
ist in  § 2 des Grunderwerbsteuergesetzes  (GrEStG) enthalten. 
Auch in § 2 GrEStG ist von „Grundstücken“ die Rede, und 
zwar von Grundstücken „im Sinne des bürgerlichen Rechtes“. 
Das Baurecht ist ebenfalls von der Grunderwerbsteuer erfasst 
(vgl § 2 Abs 2 Z 1 GrEStG). Im Gegensatz zu § 30 Abs 1 Z 1 
lit a EStG ist im Grunderwerbsteuergesetz allerdings auch das 
Superädifi kat den Grundstücken gleichgestellt („Gebäude auf 
fremden Boden“; vgl § 2 Abs 2 Z 2 GrEStG). Diese Gleich-
stellung eines Superädifi kats mit den – aus zivilrechtlicher Sicht 

53) ZB Doralt/Kempf, EStG-Kommentar15 (1. 1. 2011) § 30 Rz 42.
54) Vgl zB Doralt/Kempf, EStG, § 30 Rz 41 unter Hinweis auf BMF RdW 1994, 

421, wonach zumindest dann, wenn das Superädifi kat nach dem nackten 
Grund und Boden erworben wird, für beide Objekte getrennte Spekulations-
fristen gelten.

55) Vgl zB Mader in Kletečka/Schauer, ABGB-ON (2010) § 435 Rz 3 ff.
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defi nierten – Grundstücken stellt allerdings einen Systembruch 
dar, da das Superädifi kat aus zivilrechtlicher Sicht gerade nicht 
Bestandteil eines Grundstücks ist. 56)  Daher sollte man, wenn 
man den Begriff des Grundstücks zivilrechtlich defi nieren will, 
konsequenterweise die oben erwähnte Defi nition des § 30 Abs 1 
Z 1 lit a EStG und nicht die Defi nition des § 2 GrEStG heran-
ziehen. 

 Aus den gleichen Gründen ist es uE auch nicht zu empfeh-
len, an die Defi nition des  Grundvermögens iSd § 51 ff des 
Bewertungsgesetzes  anzuknüpfen. Denn gemäß § 51 Abs 3 
BewG gehören auch Gebäude auf fremden Grund und Boden 
zum Grundstück (dazu kommt, dass die im Bewertungsgesetz 
vorgesehene Differenzierung zwischen verschiedenen Vermö-
genskategorien – land- und forstwirtschaftliches Vermögen, 
(gewerbliches) Betriebsvermögen und Grundvermögen – für 
die Widmungsabgabe uE keinen Sinn macht; siehe dazu so-
gleich unten). 

 Der Vollständigkeit halber soll noch die Möglichkeit erwähnt 
werden,  einzelne Vermögenskategorien  im Gesetz zu defi nie-
ren. Von dieser Möglichkeit hat zB der Bundesgesetzgeber im 
 Grundsteuergesetz (GrStG)  Gebrauch gemacht. In § 1 Abs 1 
GrStG ist nämlich der „inländische Grundbesitz“ als Steuer-
gegenstand erwähnt. Zum inländischen Grundbesitz iSd § 1 
Abs 1 Z 1 bis Z 3 iVm Abs 2 GrStG gehört 

   „1. Das land- und forstwirtschaftliche Vermögen (§§ 29 
bis 50 des Bewertungsgesetzes 1955); 

   2. das Grundvermögen (§§ 51 bis 56 des Bewertungsgeset-
zes 1955); 

   3. das Betriebsvermögen, soweit es in Betriebsgrundstücken 
besteht (§ 60 des Bewertungsgesetzes 1955). 

   (2) Steuergegenstände sind, soweit sie sich auf das Inland 
erstrecken: 
 –  Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (§§ 30, 46 

und 48 bis 50 des Bewertungsgesetzes 1955). Den land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben stehen die im § 60 
Abs. 1 Z 2 des Bewertungsgesetzes 1955 bezeichneten 
Betriebsgrundstücke gleich. 

 –  2. die Grundstücke (§ 51 des Bewertungsgesetzes 1955). 
Den Grundstücken stehen die im § 60 Abs. 1 Z 1 des 
Bewertungsgesetzes 1955 bezeichneten Betriebsgrund-
stücke gleich.“ 

 UE ist es aber nicht sinnvoll, bei der Widmungsabgabe so wie 
bei der Grundsteuer an die oben erwähnten Vermögenskate-
gorien des Bewertungsgesetzes anzuknüpfen. Denn für Zwecke 
der Widmungsabgabe ist es ohne Belang, ob die Grundstücke 
vor oder nach der Widmungsänderung beispielsweise für Zwe-
cke eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs (§§ 29 ff 
Bewertungsgesetz) oder für Zwecke eines gewerblichen Betriebs 
(§ 60 Bewertungsgesetz) verwendet werden oder ob sie zum 
Grundvermögen iSd § 51 Bewertungsgesetz gehören (Grund-
vermögen liegt dann vor, wenn die Grundstücke weder zu 
einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb noch zu einem 
gewerblichen Betrieb gehören; vgl § 52 BewG). Daher macht 
es uE auch keinen Sinn, für Zwecke der Widmungsabgabe 
eine Differenzierung nach den oben erwähnten Vermögens-
kategorien vorzunehmen. 

 Auch bei der  Bodenwertabgabe  werden die Vermögenska-
tegorien des Bewertungsgesetzes herangezogen. Der Boden-
wertabgabe unterliegen  unbebaute Grundstücke gemäß § 55 

56) So zB Arnold/Arnold, Kommentar zum Grunderwerbsteuergesetz (8. Lfg, 
Juni 2000), § 2 Rz 33 f.

Bewertungsgesetz  einschließlich der Betriebsgrundstücke (§ 1 
BWAG; vgl dazu auch Abschnitt 2.1.1). Wie oben bereits an-
gedeutet, könnte es aber sinnvoll sein, nicht nur den nackten 
Grund und Boden der geplanten Widmungsabgabe zu unter-
werfen, sondern – falls bereits (teilweise) eine Bebauung vor-
handen ist – auch Gebäude oder Gebäudeteile (dies könnte 
zB dann der Fall sein, wenn trotz Grünland-Widmung eine 
Ausnahmegenehmigung zur Errichtung eines Wohnhauses vor-
liegt). Solche Fälle könnten zwar auch von § 55 Abs 2 BewG 
erfasst sein, die Defi nition des  § 30 Abs 1 Z 1 lit a  des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) ist aber umfassender und daher 
uE zu bevorzugen. 

 3.2. Abzugsmöglichkeiten von der 
Bemessungsgrundlage 

 Wie bereits erwähnt, ist das  Leistungsfähigkeitsprinzip  ein 
grundlegendes Prinzip sowohl der Einkommensteuer als auch 
der früheren Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie der ehe-
maligen Vermögensteuer. Wendet man dieses Prinzip aufgrund 
des Vermögensteuercharakters auch auf die Widmungsabgabe 
an (siehe zum Ganzen bereits Abschnitt 2.3.1), dann ist es 
infolge einer konsequenten Anwendung des Leistungsfähig-
keitsprinzips erforderlich, dass auch  Verbindlichkeiten von der 
Bemessungsgrundlage abgezogen  werden („objektives Netto-
prinzip“). 57)  , 58)

 Praktisch bedeutet dies, dass man jene Schulden und Lasten 
zum Abzug von der Bemessungsgrundlage zulassen sollte, die 
mit dem Grundstück zusammenhängen. UE könnte folgende 
 Formulierung  verwendet werden: „ Schulden und Lasten in 
wirtschaftlicher Beziehung zum Grundstück sind abzugsfähig “. 
Ein solcher wirtschaftlicher Zusammenhang liegt insbesondere 
dann vor, wenn die Verbindlichkeit durch ein Pfandrecht am 
Grundstück besichert ist (also bei Hypothekarverbindlichkei-
ten). 

 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass bei 
der  Grundsteuer  nur das Baurecht bzw das Erbpachtrecht (= 
Fruchtgenussrecht) bei der Berechnung der Steuer von der 
Bemessungsgrundlage abgezogen werden (vgl § 18 Abs 2 und 
Abs 3 GrStG). Andere Schulden und Lasten sind nicht abzugs-
fähig. Dies hängt offenbar damit zusammen, dass die Grund-
steuer vom – günstigen – Einheitswert ermittelt wird. UE kann 
diese mangelnde Abzugsfähigkeit von Schulden und Lasten bei 
der Grundsteuer aber nicht auf die Widmungsabgabe über-
tragen werden – da die Widmungsabgabe konsequent nach 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip ausgestaltet sein sollte und 
als Bemessungsgrundlage der (gestiegene) Marktwert bzw die 

57) Siehe dazu – bei der Einkommensteuer – zB Doralt/Toifl , EStG15 (1. 1. 2011) 
§ 2 Rz 1/1. Bei der (derzeit nicht mehr zu erhebenden) Erbschafts- und 
Schenkungssteuer wurde das Nettoprinzip durch die Vorschrift des § 20 
Abs 5 ErbStG sichergestellt; nach dieser Vorschrift waren jene Schulden und 
Lasten von der Bemessungsgrundlage abzuziehen, die in wirtschaftlicher Be-
ziehung zur steuerpfl ichtigen Bemessungsgrundlage standen. Auch bei der 
früheren Vermögensteuer, die bis 1993 erhoben wurde, war der Abzug 
von Verbindlichkeiten zulässig (dies ergibt sich aus den Vorschriften des Ver-
mögensteuergesetzes in Zusammenhang mit dem Bewertungsgesetz; vgl § 7 
des Vermögensteuergesetzes [Vermögensteuergesetz 1954, Stammfassung 
BGBl 1954/192, idF 1993/532 zum Stand 31. 12. 1993] in Verbindung mit 
§ 76 ff Bewertungsgesetz, und zwar insbesondere § 77 BewG und § 79 
Abs 2 BewG betreffend das Gesamtvermögen bzw das Inlandsvermögen. 
Zu beachten ist, dass gemäß § 79 Abs 2 BewG Schulden und Lasten nur 
insoweit abzugsfähig sind, als sie „in wirtschaftlichem Zusammenhang“ mit 
dem Inlandsvermögen stehen).

58) Vgl zur Anwendung des objektiven Nettoprinzips in Zusammenhang mit 
einer Widmungsabgabe auch Moser, SWK 2012/1, T 3.
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tatsächliche Wertsteigerung herangezogen werden sollte (siehe 
dazu noch unten Abschnitt 3.4). 

 3.3. Befreiungen 

 Bei der Widmungsabgabe können natürlich auch Befreiungen 
vorgesehen werden. Welche Befreiungen man wählt, hängt 
von den steuerpolitischen Zielsetzungen ab. Im Rahmen dieses 
Beitrags kann daher nicht auf alle Möglichkeiten eingegangen 
werden. 

 Zu beachten ist jedenfalls, dass die Befreiungen den Vorgaben 
des Gleichheitsgrundsatzes entsprechen müssen. Daher wäre es 
zum Beispiel problematisch, wenn eine Befreiung nur alleine 
das Land umfasst, nicht aber Bund und Gemeinden (siehe zu 
möglichen Befreiungen sogleich unten). 

 Für mögliche Befreiungen kann zB der  Katalog des § 2 GrStG 
bei der Grundsteuer  herangezogen werden. Insbesondere zwei 
der – zahlreichen – Befreiungen von der Grundsteuer scheinen 
uns auch bei der Widmungsabgabe sinnvoll zu sein: 

   Grundstücke des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde 
oder eines Gemeindeverbandes, wenn diese vom Eigentü-
mer für einen öffentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt 
werden (§ 2 Z 1 lit a iVm § 6 GrStG). Allenfalls könnte 
die Befreiung auch nur dann zustehen, wenn sich die Grund-
stücke im Eigentum einer Gebietskörperschaft befi nden, 
ohne dass ein öffentlicher Dienst oder Gebrauch vorliegt. 
Eine derartige Befreiung fi ndet sich zB in  § 3 Abs 2 Z 2 
lit a BWAG  (siehe zum  Bodenwertabgabegesetz  Abschnitt 
2.1.1). 

   Grundstücke, die vom Eigentümer für mildtätige Zwecke 
benutzt werden (vgl § 2 Z 3 GrStG). Der Begriff der „Mild-
tätigkeit“ richtet sich nach § 37 BAO. 

 Darüber hinaus können aber auch, wie erwähnt, noch andere 
Befreiungen in Betracht kommen. Eine weitere sinnvolle Be-
freiung könnte gemäß dem Vorbild des  § 3 Abs 2 Z 2 lit b 
BWAG  (siehe zum  Bodenwertabgabegesetz  Abschnitt 2.1.1) 
zum Beispiel folgendermaßen lauten: 

   „unbebaute Grundstücke, die im Eigentum von gemein-
nützigen Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigungen 
stehen, sowie für unbebaute Grundstücke oder für Anteile 
an solchen Grundstücken, die durch physische oder juris-
tische Personen von diesen Vereinigungen zum Zwecke der 
Bebauung oder zum Zwecke der Begründung von Woh-
nungseigentum erworben wurden“. 

 3.4. Grundlegende Tatbestände: Widmungsände-
rung und Wertsteigerung 

 3.4.1. Verbindung der Wertsteigerung mit der Wid-
mungsänderung – Zeitpunkt der Abgabenerhebung 
 Geplant ist, die Wertsteigerung zu besteuern, die bei Grundstü-
cken in Folge der Widmungsänderung entsteht. Die Widmungs-
abgabe sollte daher auch bei der Formulierung des Steuer-
tatbestands sinnvollerweise nicht nur auf die Wertsteigerung 
abstellen, sondern es sollte bereits im Tatbestand ein Zusam-
menhang zwischen Wertsteigerung und Widmungsänderung 
hergestellt werden. 

 Dieser Zusammenhang könnte einerseits zB so aussehen, dass 
auf den  Hoheitsakt der Widmungsänderung  abgestellt wird. 
Für diese Ausgestaltung könnten fi nanzverfassungsrechtliche 
Argumente sprechen, da die Anknüpfung an den Hoheitsakt 
der Widmungsänderung ein zusätzliches Argument gegen die 

„Gleichartigkeit“ iSd § 8 Abs 3 F-VG darstellt (Abschnitt 
2.1.1). 

 Andererseits ist es uE ausreichend, wenn bloß ein zeitlicher 
Zusammenhang zur Widmungsänderung vorliegt. Dafür ge-
nügt es uE, wenn im Steuertatbestand festgehalten wird, dass 
die Widmungsabgabe einerseits  Grundstücke betrifft, bei denen 
eine Widmungsänderung vorgenommen  wurde, und anderer-
seits  jener Wert zur Besteuerung  herangezogen wird, der  zeitlich 
nach der Widmungsänderung  liegt (zum Wertmaßstab siehe 
den folgenden Abschnitt). 

 Aus unserer Sicht erscheint als  Zeitpunkt des Entstehens der 
Abgabenpfl icht  die Rechtskraft der Widmungsänderung sinn-
voll. Es sollte daher normiert werden, dass die  Abgabenschuld 
iSd § 4 BAO  zum  Zeitpunkt der Rechtskraft der Widmungs-
änderung  entsteht. 

 Entsteht die Abgabenschuld zum Zeitpunkt der Rechtskraft 
der Widmungsänderung, so ist auch der  Wert des Grundstücks  
zu diesem  Zeitpunkt  zu ermitteln. 

 Als Prämisse ist uE davon auszugehen, dass die Widmungs-
abgabe durch die Abgabenbehörden des Landes festgesetzt 
wird. Die Abgabe bedarf also der  bescheidmäßigen Festsetzung . 
Eine Selbstberechnung durch den Abgabepfl ichtigen ist nicht 
vorgesehen. 

 Die  Fälligkeit der Abgabe  richtet sich nach § 210 BAO. Die 
Widmungsabgabe ist demnach mit  Ablauf eines Monats  nach 
Bekanntgabe iSd § 97 BAO fällig (dh, dass die Monatsfrist 
insbesondere mit Zustellung des Abgabenbescheids zu laufen 
beginnt). 

 3.4.2. Ermittlung des Werts des Grundstücks bzw der 
Wertsteigerung 
 Als Wertmaßstab der Widmungsabgabe und damit als Be-
messungsgrundlage sollte der Marktwert des Grundstücks 
herangezogen werden. Dieser Wert trägt dem Anliegen der 
Widmungsabgabe Rechnung, den tatsächlichen Wert von 
Grundstücken zu besteuern. 

 In diesem Zusammenhang ist der Vollständigkeit halber zu 
erwähnen, dass aus fi nanzverfassungsrechtlichen Gründen  – 
nämlich um eine Gleichartigkeit iSd § 8 Abs 3 F-VG zu ver-
meiden –  keinesfalls der Einheitswert als Bemessungsgrundlage  
herangezogen werden darf (Abschnitt 2.1.1). 

 Die erste Frage ist zunächst, ob die Widmungsabgabe den 
 gesamten Marktwert  des Grundstücks (nach der Widmungsän-
derung) oder die  bloße Wertsteigerung  erfassen will (= Differenz 
zwischen Marktwert nach Widmungsänderung und Marktwert 
vor Widmungsänderung). Diese Frage ist primär technischer 
Natur: Nimmt der Landesgesetzgeber den gesamten Marktwert 
als Bemessungsgrundlage, wird sinnvollerweise der Steuertarif 
dafür niedriger sein, als wenn die bloße Wertsteigerung als 
Bemessungsgrundlage herangezogen würde. 

 Die Wahl entweder des gesamten Marktwerts oder der reinen 
Wertsteigerung als Bemessungsgrundlage hat allerdings auch 
einen  fi nanzverfassungsrechtlichen Aspekt : Zieht man den ge-
samten Marktwert als Bemessungsgrundlage heran, verstärkt 
dies uE die Argumente, die gegen eine Gleichartigkeit der ge-
planten Widmungsabgabe mit der Einkommensteuer sprechen 
(ausführlich Abschnitt 2.1.1). 

 Zieht man den gesamten Marktwert als Bemessungsgrund-
lage heran – und zwar ohne dass bei Formulierung des Steuer-
tatbestands das Eintreten einer Wertsteigerung ausdrücklich als 
Voraussetzung für die Abgabenpfl icht festgelegt wird – könnte 
theoretisch der Fall eintreten, dass die Abgabenpfl icht entsteht, 

OSTZ_04_2012_v4.indd   79OSTZ_04_2012_v4.indd   79 16.02.2012   19:13:1916.02.2012   19:13:19



80 ÖStZ 4/2012 • Artikel-Nr. 133

St
eu

er
re

ch
t 

ak
tu

el
l

oestz.lexisnexis.at

obwohl der Wert des Grundstücks infolge der Widmungsände-
rung gar nicht substanziell gestiegen ist. Solche Fälle werden 
in der Praxis aber nur sehr selten eintreten, sodass sogar eine 
solche gesetzliche Ausgestaltung uE zulässig wäre, da es sich 
um einen verfassungsrechtlich zulässigen „Härtefall“ handelt 
(siehe Abschnitt 2.3). 

 Die wichtigste Frage ist, wie die  Bewertung mit dem Markt-
wert  gesetzestechnisch am besten umgesetzt wird (der Markt-
wert muss jedenfalls berechnet werden, gleichgültig ob – wie 
oben ausgeführt – der gesamte Marktwert oder nur die Wert-
steigerung als Bemessungsgrundlage herangezogen wird). Auf 
den ersten Blick würde es sich anbieten, bei der gesetzlichen 
Ausgestaltung der Widmungsabgabe eine Bewertung mit dem 
„ gemeinen Wert “ iSd  § 10 des Bewertungsgesetzes  anzu-
ordnen. Der Begriff des „gemeinen Werts“ ist nämlich, da 
dieser im Bewertungsgesetz verankert ist, ein steuerlich an-
erkannter Begriff. Bei diesem „gemeinen Wert“ handelt es 
sich um einen verkaufsorientierten Preis, 59)  also auch um den 
Marktwert. Ordnet der Landesgesetzgeber eine Bewertung 
mit dem gemeinen Wert an, legt er sich allerdings auf das 
Bewertungsverfahren fest, da – nach der Rechtsprechung 
des VwGH – der gemeine Wert das arithmetische Mittel aus 
Ertrags- und Substanzwert ist (siehe zu dieser Berechnung so-
gleich unten). 60)  Daher ist es insgesamt wahrscheinlich besser 
und präziser, wenn der Landesgesetzgeber gleich das Bewer-
tungsverfahren festlegt, anstelle nur den „gemeinen Wert“ 
als Bemessungsgrundlage vorzuschreiben (siehe zur Frage des 
Bewertungsverfahrens sogleich unten). 

 Fraglich ist, wie der Marktwert zu ermitteln ist. Legt man 
der Widmungsabgabe  nur den (gestiegenen) Marktwert bzw 
die Wertsteigerung  zugrunde, setzt aber  keine Realisation  der 
Wertsteigerung (durch Verkauf oder Tausch) voraus (siehe zum 
Ganzen noch den folgenden Abschnitt), ist es nicht leicht, in 
anderen Steuergesetzen ein  Vorbild  für die Widmungsabgabe 
zu fi nden. 

 Die Steuergesetze stellen nämlich in den meisten Fällen auf 
tatsächliche Realisationsvorgänge (Verkauf, Tausch) ab (so 
zB die Spekulationsgeschäfte gemäß § 30 EStG). Sofern die 
Steuergesetze nicht auf Realisationsvorgänge abstellen (so wie 
zB bei der Grundsteuer, 61)  bei der Grunderwerbsteuer – sofern 
es sich um einen unentgeltlichen Vorgang handelt 62)  –, bei 
der früheren Erbschafts- und Schenkungssteuer 63)  oder der 
früheren Vermögensteuer), 64)  wird bei Grundstücken in aller 
Regel der festgesetzte (einfache oder dreifache) Einheitswert 
als Bemessungsgrundlage herangezogen. Damit stellt sich 
die Frage der Wertermittlung bei Anwendung dieser Steuer-
gesetze grundsätzlich nicht, weil es ohnehin den festgesetzten 
Einheitswert gibt. 65)  

 Ein  Vorbild  für die Ermittlung von nicht realisierten Wer-
ten bzw Wertsteigerungen gibt es, soweit ersichtlich, nur im 
 Immobilien-Investmentfondsgesetz  (ImmoInvFG). 66)  Zum 
steuerpfl ichtigen Jahresgewinn eines Immobilieninvestment-
fonds gehören nämlich ua auch die Aufwertungsgewinne von 
Immobilien (§ 14 Abs 2 Z 2 ImmoInvFG). Diese Aufwertungs-

59) Vgl zB Mayr in Doralt, EStG15 (1. 1. 2011) § 6 Rz 135 mwN.
60) VwGH 20. 10. 1992, 89/14/0089. Vgl dazu auch Doralt, EStG15 (1. 1. 2006), 

§ 24 Rz 172.
61) Vgl § 18 GrStG.
62) § 4 Abs 2 iVm § 6 GrEStG.
63) § 19 Abs 2 ErbStG.
64) § 7 VermStG iVm §§ 76 ff und 79 ff BewG iVm §§ 19 ff BewG.
65) Auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Einheitswerte und die daher 

gebotene Neufestsetzung soll hier nicht eingegangen werden.
66) BGBl I 2003/80.

gewinne ergeben sich aus den Wertsteigerungen (Bewertungs-
differenzen) von Immobilien innerhalb eines Jahres (von den 
jährlichen Wertsteigerungen fl ießen 80 % als Aufwertungs-
gewinn in den Jahresgewinn des Fonds ein; vgl § 14 Abs 4 
ImmoInvFG). Interessant ist nun, wie die Wertsteigerungen 
(Bewertungsdifferenzen), die in den steuerpfl ichtigen Jahres-
gewinn eines Immobilieninvestmentfonds eingehen, ermittelt 
werden: Gemäß § 29 ImmoInvFG sind die Bewertungsdiffe-
renzen durch „mindestens zwei … fachlich geeignete Sach-
verständige“ zu ermitteln (§ 29 Abs 1). Die Bewertung hat 
„nach den allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen“ 
zu erfolgen (§ 29 Abs 2). Diese Formulierung lässt einen 
Spielraum bei der Bewertung offen; idR wird bei Immobilien 
ein Ertragswertverfahren angewendet. 67)  Ob man ein reines 
Ertragswertverfahren will oder eine Mischung zwischen Er-
trags- und Substanzwertverfahren (= das arithmetische Mittel 
von Ertragswert und Substanzwert des Grundstücks, berech-
net nach der Formel [Ertragswert + Substanzwert] /2), sollte 
gesetzlich ausdrücklich festgelegt werden. 

 UE ist daher für die  Bewertung folgende Formulierung  
empfehlenswert: „ Die Bewertung hat nach den allgemein 
anerkannten Bewertungsgrundsätzen [allenfalls Bewertungs-
verfahren präzisieren: Ertragswert oder (Ertragswert + Subs-
tanzwert) /2] durch einen fachlich geeigneten Sachverständi-
gen zu erfolgen “. Die Ermittlung des gesamten Marktwerts 
bzw der reinen Wertsteigerung sollte daher durch einen ein-
schlägigen Sachverständigen erfolgen. Dabei genügt uE für 
Zwecke der Widmungsabgabe ein einziger Sachverständiger 
(der Umstand, dass im ImmoInvFG zwei Sachverständige 
vorgesehen sind, hängt uE mit der Besonderheit dieser An-
lageform zusammen). 

 3.4.3. Aufschub der Besteuerung bis zur Realisierung 
des Marktwerts bzw der Wertsteigerung (durch Verkauf 
oder Tausch)? 
 Es wäre denkbar, dass die Widmungsabgabe so geregelt wird, 
dass die Abgabe zwar bereits zum Zeitpunkt der Rechtskraft 
der Widmungsänderung ermittelt wird (siehe oben Abschnitt 
3.4.1), dass aber die Abgabe dennoch erst dann festgesetzt und 
in weiterer Folge fällig wird, wenn es zur Realisation der Wert-
steigerung durch Verkauf oder Tausch des Grundstücks kommt. 

 Diese Variante wäre deshalb denkbar, da damit den Bedenken 
Rechnung getragen werden könnte, dass der Abgabepfl ichti-
ge mangels Verkauf  keine ausreichenden liquiden Mittel  zur 
Steuerzahlung hat. UE ist es aber nicht notwendig, die Wid-
mungsabgabe auf diese Weise aufzuschieben. Denn dem Fehlen 
von liquiden Mitteln kann auch auf andere Weise, nämlich 
durch die verfahrensrechtlichen Instrumente der Stundung oder 
Ratenzahlung Rechnung getragen werden (siehe sogleich den 
folgenden Abschnitt). 

 Außerdem ist es uE aus  fi nanzverfassungsrechtlicher Sicht 
bedenklich , das Entstehen der Steuerschuld der Widmungs-
abgabe und deren Fälligkeit bis zur Realisation der Wertstei-
gerung (durch Verkauf oder Tausch) aufzuschieben. Denn in 
diesem Falle bestünde eine bedenkliche Gleichartigkeit zur 
Einkommensteuer, weswegen eine Verletzung des § 8 Abs 3 
F-VG droht (siehe ausführlich Abschnitt 2.1.1). 

67) Dies geht aus den Gesetzesmaterialien zum ImmoInvFG hervor, in denen auf 
das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) verwiesen wird, welches wiederum 
idR ein Ertragswertverfahren vorsieht; vgl Erläuterungen zur RV 97 BlgNR 
22. GP, 8 f. Vgl dazu näher Wachter in Heidinger/Paul/Schmidt/Spranz/Urtz/
Wachter (Hrsg), Kommentar zum Immobilien-Investmentfondsgesetz (2004) 
§ 29 Rz 44 ff.
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 3.4.4. Stundung oder Ratenzahlung der Steuer bei man-
gelnden liquiden Mitteln des Abgabepfl ichtigen 
 Entsteht die Abgabenschuld bei Rechtskraft der Widmungs-
änderung und wird die Abgabe in der Folge festgesetzt und 
fällig (siehe ausführlich Abschnitt 3.4.1), ergibt sich daraus ein 
Spannungsfeld für den Abgabepfl ichtigen, da die Widmungsab-
gabe an den gesamten Marktwert bzw die reine Wertsteigerung 
an sich anknüpft und der Steuerpfl ichtige den Marktwert bzw 
die Wertsteigerung daher nicht zwangsläufi g – durch Verkauf 
oder Tausch des Grundstücks – realisieren muss. Daher stehen 
dem Steuerpfl ichtigen auch nicht zwangsläufi g – als Folge des 
Verkaufs – ausreichende liquide Mittel zur Verfügung, um die 
Widmungsabgabe bezahlen zu können. 

 Dieser Umstand, dass die Abgabenpfl icht nicht zwangsläufi g 
den Erhalt liquider Mittel beim Steuerpfl ichtigen voraussetzt, 
ist uE  nicht per se verfassungsrechtlich bedenklich . Dies wur-
de schon erwähnt (ausführlich Abschnitt 2.3.2). Es könnte 
außerdem argumentiert werden, dass bei mangelnden liquiden 
Mitteln zur Steuerzahlung  verfassungsrechtlich zulässige „Här-
tefälle“  iSd Judikatur des VfGH vorliegen. 

 Wie erwähnt, ist es außerdem aus  fi nanzverfassungsrecht-
lichen Gründen  sinnvoll, dass die Widmungsabgabe bereits 
als Folge der Wertsteigerung entsteht und nicht erst bis zum 
Verkauf des Grundstücks aufgeschoben wird. Denn sonst 
droht ein Verstoß gegen § 8 Abs 3 F-VG (siehe bereits Ab-
schnitt 2.1.1). Daher ist es auch aus diesem Grund nicht sinn-
voll, von der Steuerpfl icht im Zeitpunkt der Wertsteigerung 
abzuweichen. 

 Dennoch ist es uE aber sinnvoll, auf besondere Härtefälle bei 
einzelnen Steuerpfl ichtigen Rücksicht zu nehmen. 

 Für die Berücksichtigung von Härtefällen genügen uE die ver-
fahrensrechtlichen Instrumente des § 212 BAO. Gemäß  § 212 
BAO  kann die Abgabenbehörde als Zahlungserleichterungen 
entweder einen  Aufschub gewähren (Stundung)  oder Raten-
zahlung bewilligen. Voraussetzungen sind ua, dass die sofortige 
(volle) Entrichtung der Abgabe für den Abgabepfl ichtigen mit 
„erheblichen Härten“ verbunden wäre und die „Einbringlich-
keit der Abgabe durch den Aufschub nicht gefährdet wird“ 
(§ 212 Abs 1 BAO). 

 Die  Einbringlichkeit der Abgabe  wird bereits deswegen nicht 
gefährdet sein, da die Abgabenbehörde ja im Exekutionswege 
auf das Grundstück greifen kann; uU kann sich die Abgaben-
behörde auch ein Pfandrecht am Grundstück einräumen lassen, 
um ganz sicher zu gehen. 

 Eine „ erhebliche Härte “ liegt bei einer wirtschaftlichen Not-
lage oder einer fi nanziellen Bedrängnis des Abgabepfl ichtigen 
vor. Sind keine ausreichenden fi nanziellen liquiden Mittel vor-
handen, darf der Steuerpfl ichtige nicht gezwungen werden, 
Vermögen zu verschleudern. 68)  

 Damit wird uE das Fehlen ausreichender liquider Mittel für 
die Zahlung der Widmungsabgabe einen ausreichenden Grund 
für die Anwendung des § 212 BAO bieten, da der Abgabe-
pfl ichtige keinesfalls gezwungen werden darf, das Grundstück 
zu verschleudern, nur weil er die Widmungsabgabe nicht sofort 
bezahlen kann. § 212 BAO – der auch auf Landesabgaben wie 
die Widmungsabgabe anzuwenden ist (vgl § 1 BAO) – bietet 
demnach uE ausreichende Möglichkeiten, um auf „Härtefälle“ 
einzugehen. 

68) Vgl zB Ritz, BAO-Kommentar4 (2011), § 212 Rz 7, mit weiteren Nachweisen 
der Rsp des VwGH.

 UE kann es aber nicht schaden, bei Ausgestaltung der Wid-
mungsabgabe eine  – deklarative – Regelung vorzusehen , wo-
nach „das Fehlen ausreichender liquider Mittel zur Zahlung 
der Widmungsabgabe eine erhebliche Härte iSd § 212 BAO 
darstellt und demnach zur Inanspruchnahme von Stundung 
oder Ratenzahlung berechtigt“. 

 3.4.5. Rückerstattung der Steuer bei weiterer 
Widmungsänderung oder bei einkommensteuer-
pfl ichtigem Verkauf des Grundstücks 
 Weiters ist auf die Frage der Rückerstattung der Widmungs-
abgabe einzugehen, wobei in diesem Zusammenhang insbe-
sondere die Rechtsprechung des VfGH zur „zweckverfehlten 
Enteignung“ zu berücksichtigen ist. 69)  Ob man die  verfassungs-
rechtlichen Vorgaben  – wie bei der zweckverfehlten Enteignung – 
im  Grundrecht auf Eigentum  gemäß Art 5 StGG oder im  Gleich-
heitsgrundsatz  sieht, ist allerdings iE bedeutungslos, da die 
Vorgaben des Gleichheitssatzes auch auf das Grundrecht auf 
Eigentum anzuwenden und daher jedenfalls zu beachten sind. 
Der erste Anwendungsfall einer Rückerstattung ist uE der Fall 
einer  erneuten Widmungsänderung  (aus welchen Gründen diese 
auch immer erfolgt). 

 UE wird die Verweigerung der Rückerstattung aber dann 
nicht unsachlich (und damit gleichheitswidrig sein), wenn eine 
erneute Widmungsänderung erst längere Zeit nach der ersten 
Widmungsänderung – welche die Abgabenpfl icht ausgelöst 
hat – erfolgt. Es kann uE nicht sinnvoll sein, die erste Wid-
mungsänderung sozusagen „in Stein zu meißeln“ und die Ab-
gabe auch dann rückzuerstatten, wenn die erneute Widmungs-
änderung zB nach 50 Jahren erfolgt (in 50 Jahren kann sich 
das wirtschaftliche und technische Umfeld ja völlig ändern). 
Welcher Zeitraum hier heranzuziehen ist, ist uE allerdings 
schwierig zu beurteilen. UE ist eine Zeitraum von 10 bis 20 
Jahren angemessen. Sollte eine Widmungsänderung nach dieser 
Frist erfolgen, könnte man zB eine „Härteklausel“ – in Form 
einer Ermessensentscheidung – vorsehen, um bestimmte be-
sondere Härtefälle aufzufangen. 

 UE könnte eine  Rückerstattungsregelung  in diesem Fall fol-
gendermaßen formuliert werden: „Die Widmungsabgabe ist 
rückzuerstatten, falls innerhalb von 10 Jahren [oder 20 Jahren] 
nach Entstehen der Abgabenschuld eine erneute Änderung 
der Widmung vorgenommen wird. In besonderen Härtefällen 
kann die Abgabe auch dann rückerstattet werden (Ermessens-
entscheidung), falls die erneute Widmungsänderung nach dem 
genannten Zeitraum erfolgt.“ 

 Bei Verkauf eines Grundstücks könnte eine  Doppelbelastung 
zwischen Widmungsabgabe und Einkommensteuer  eintreten 
(infolge eines gemäß § 30 EStG steuerpfl ichtigen Verkaufs). 
Die Vermeidung einer solchen Doppelbelastung ist uE aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht zwar nicht geboten; sie könnte aber 
sinnvoll sein (ausführlich Abschnitt 2.3.3). 

 Wie könnte die Vermeidung der Doppelbesteuerung tech-
nisch ausgestaltet werden? Das EStG enthält mehrere  Anrech-
nungsbestimmungen  zur Verhinderung der Doppelbelastung 
von Einkünften aus der Veräußerung von Vermögen, die  als 
Vorbild  herangezogen werden können: 

 So sieht etwa  § 30 Abs 7 EStG  vor, dass die Einkommensteuer, 
die auf die Veräußerung von Wirtschaftsgütern entfällt, „im 
Ausmaß der sonst entstehenden Doppelbelastung der Speku-
lationseinkünfte“ auf Antrag ermäßigt oder erlassen werden 

69) VfGH 2. 10. 2002, B 1653/99, Slg 16.652.
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soll, wenn der Steuerpfl ichtige infolge des Erwerbs der betref-
fenden Wirtschaftsgüter Erbschafts- oder Schenkungssteuer, 
Grunderwerbsteuer oder Stiftungseingangssteuer entrichtet 
hat. Auch  § 24 Abs 5 EStG  sieht auf Antrag – ebenso wie 
§ 31 Abs 4 EStG idF vor dem BBG 2011 – eine Anrechnung 
von Erbschafts- oder Schenkungssteuer „im Ausmaß der sonst 
entstehenden Doppelbelastung der stillen Reserven“ 70)  vor. Im 
Gegensatz zur Anrechnung gemäß § 30 Abs 7 EStG soll dies 
jedoch nur binnen einer 3-jährigen Frist möglich sein. 71)  

 Sinnvoll wäre eine  Anrechnung  nur dann, wenn die Wid-
mungsabgabe  auf die Einkommensteuer angerechnet  wird. Dies 
könnte aber nur der Bundesgesetzgeber regeln, was wiederum 
dann nicht sichergestellt werden kann, wenn die Widmungs-
abgabe als Landesabgabe eingeführt wird. Der umgekehrte 
Vorgang – Anrechnung der Einkommensteuer auf die Wid-
mungsabgabe – ist wiederum technisch schwierig, da in diesem 
Fall der Betrag der im betreffenden Jahr festgesetzten Ein-
kommensteuer dem Spekulationstatbestand (§ 30 Abs 1 Z 1 
lit a iVm Abs 4 EStG) zugeordnet werden müsste, und zwar 
im Verhältnis der einzelnen steuerpfl ichtigen Einkünfte dieses 
Jahres zum steuerpfl ichtigen Spekulationsgeschäft. Daher ist 
eine (gänzliche)  Rückerstattung  der Widmungsabgabe wohl 
die technisch einfachere Variante. 72)  

 Eine Anrechnung oder Rückerstattung wird aber jedenfalls 
nur dann in Betracht kommen, wenn ein marktüblicher Preis 
an einen fremden Dritten gezahlt wird (sonst könnte man ja 
die Anrechnung bzw Rückerstattung auch durch „Scheinver-
käufe“, zB an nahe Angehörige, erlangen). 

 Aus bodenpolitischen Gründen – dh um das „Horten“ 
von Bauland und die Spekulation mit Grundstücken einzu-
schränken – ist es uE durchaus gerechtfertigt, eine  Frist für die 
Rückerstattung  vorzusehen. So könnte eine Rückerstattung 
beispielsweise nur dann erfolgen, wenn ein einkommensteuer-
pfl ichtiger Verkauf innerhalb von 3 Jahren nach rechtskräftiger 
Widmungsänderung erfolgt. UE könnte aber auch über eine 
kürzere Frist (zB 2 Jahre) nachgedacht werden. 

 3.5. Tarif 

 Wendet man das Leistungsfähigkeitsprinzip auch auf die Wid-
mungsabgabe an (dazu Abschnitt 2.3.1), würde es die konse-
quente Ausgestaltung nach diesem Prinzip auch gebieten, einen 
 progressiven Tarif  vorzusehen. 

 Die Höhe des Tarifs hängt von der Bemessungsgrundlage ab. 
Wird der gesamte Marktwert des Grundstücks als Bemessungs-
grundlage herangezogen und nicht nur die bloße Wertsteige-
rung (vgl Abschnitt 3.4.2), empfi ehlt es sich, einen entsprechend 
niedrigeren Tarif zu wählen. 

 Fraglich ist, welche  Vorgaben  für die  Höhe des Tarifs  aus 
dem  Verfassungsrecht  abgeleitet werden können. Dabei kommt 
einerseits der Gleichheitsgrundsatz als Maßstab in Betracht – 
die Höhe der Abgabe darf daher nicht unsachlich sein. Ande-
rerseits darf die Abgabe auch nicht unverhältnismäßig sein. 73)  

70) Auf die stillen Reserven wird deshalb abgestellt, weil nur im Hinblick auf 
diese eine Doppelbelastung mit Erbschafts- oder Schenkungssteuer und ESt 
denkbar ist: vgl Doralt, EStG, § 24 Rz 220.

71) Gegen diese Befristung werden in der Literatur allerdings verfassungsrecht-
liche Bedenken geäußert; vgl Novacek, ÖStZ 2011, 322 mwN.

72) Eine gänzliche Rückerstattung wird uE aber nur bei einer Widmungsabgabe 
mit einem entsprechend niedrigen Tarif in Betracht kommen. Sollte die 
Widmungsabgabe eine substanzielle Höhe erreichen, wird auch bei Rück-
erstattung eine Verhältnismäßigkeitsrechnung zur ESt anzustellen sein.

73) Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist ein Teil der Prüfung nach dem Gleich-
heitsgrundsatz; der Verfassungsgerichtshof stützt die Verhältnismäßigkeits-

 Als denkbare  Obergrenze  könnte man einen  Tarif von 
50 %  ansehen. Diese Grenze könnte aus der Rechtsprechung 
des deutschen Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) abge-
leitet werden, das für Ertragsteuern und Vermögensteuern 
insgesamt eine Grenze von etwa 50 % angenommen hat. 
Allerdings hat das BVerfG diese Grenze später selbst wieder 
relativiert. 74)  Insgesamt lässt sich daher der Schluss ziehen, 
dass bei einer Widmungsabgabe, die den Charakter einer 
Vermögensteuer hat, isoliert betrachtet ein Tarif – wenn 
überhaupt – erst ab einer Höhe von mehr als 50 % proble-
matisch sein könnte. 

 Gestützt auf das Erkenntnis des VfGH in VfSlg 14.868/1997 
betreffend den Sicherheitsbeitrag als Abgabe kann eine  Band-
breite von 10 % bis 25 % der reinen Wertsteigerung  jeden-
falls als verfassungsrechtlich zulässig und damit jedenfalls als 
unproblematisch angesehen werden. Dafür spricht aus prak-
tischer Sicht auch der Vergleich mit dem Immobilien-Invest-
mentfondgesetz (vgl Abschnitt 3.4.2): Die Besteuerung von 
80 % der Wertsteigerung der Immobilien nach § 14 iVm § 29 
ImmoInvFG unterliegt der Endbesteuerung mit 25 %, sodass 
die Wertsteigerung der Immobilien eines Immobilieninvest-
mentfonds jedenfalls mit 20 % (25 % von 80 %) besteuert 
wird. Diese Besteuerung der Wertsteigerung der in einem Im-
mobilieninvestmentfonds befi ndlichen Immobilien mit 20 % 
ist, soweit ersichtlich, noch nie als verfassungswidrig kritisiert 
oder überhaupt problematisiert worden. 

 Um eine Gleichartigkeit iSd § 8 Abs 3 F-VG mit der Boden-
wertabgabe jedenfalls zu vermeiden, ist uE – um ganz sicher zu 
gehen – zu empfehlen, dass der Tarif der geplanten Widmungs-
abgabe  deutlich über 1 %  liegt (vgl Abschnitt 2.1.1). 

 3.6. Steuerschuldner: zivilrechtlicher Eigentümer 
bzw Berechtigter 

 Wie bereits ausgeführt, wird für den Grundstücksbegriff im Rah-
men der Widmungsabgabe die Defi nition des § 30 Abs 1 Z 1 lit a 
EStG vorgeschlagen. Diese Defi nition folgt grundsätzlich einer 
 zivilrechtlichen Betrachtungsweise  (vgl bereits Abschnitt 3.1). 
Daher ist es auch konsequent, dass der  zivilrechtliche Eigentümer  
eines Grundstücks der  Steuerschuldner  sein soll. 

 Bei  Miteigentümern  sollte uE eine Haftung zur gesamten Hand 
(also eine ungeteilte Haftung) vorgesehen werden. Auch bei der 
Grundsteuer sind die Miteigentümer Gesamtschuldner (vgl § 9 
Abs 2 GrStG). Eine solche Gesamtschuldnerschaft steht auch 
mit den Grundsätzen des § 6 Abs 1 BAO in Einklang, der eine 
Gesamthandhaftung vorsieht, wenn Personen nach den Abga-
benvorschriften dieselbe abgabenrechtliche Leistung schulden. 

 Steuergegenstand ist nicht nur das zivilrechtliche Eigentum 
am Grundstück, sondern auch grundstücksgleiche Rechte wie 
das Baurecht (vgl bereits Abschnitt 3.1). Daher sollte auch der 
 Baurechtsberechtigte  als Steuerschuldner für die Widmungs-
abgabe herangezogen werden. 

 Ein  Superädifi kat  sollte, wie erwähnt (Abschnitt 3.1), nicht 
der Widmungsabgabe unterliegen. Daher ist der zivilrechtliche 
Eigentümer des Superädifi kats auch kein Steuerschuldner. 

 Das Gleiche gilt für das  Fruchtgenussrecht : Aufgrund der 
erwähnten zivilrechtlichen Anknüpfung sollte uE auch der 

prüfung allerdings zT auch auf das Eigentumsrecht gemäß Art 5 StGG (dazu 
zB VfGH 19. 6. 1997, B 226/97, Slg 14.868 betreffend den Sicherheitsbeitrag 
als Abgabe).

74) Zur 50%-Grenze bei den Ertrag- und Vermögensteuern vgl BVerfG 22. 6. 
1995, 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121 ff; relativiert wiederum in BVerfG 18. 1. 
2006, 2 BvR 2194/99, BVerfGE 115, 97 ff.
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Fruchtgenussberechtigte nicht Steuerschuldner der Widmungs-
abgabe sein. Dies gilt aufgrund der konsequenten zivilrecht-
lichen Anknüpfung selbst dann, wenn der Fruchtgenussbe-
rechtigte – was zB bei einem Vorbehaltsfruchtgenuss der Fall 
sein könnte, in dem der Fruchtgenussberechtigte früher zivil-
rechtlicher Eigentümer war, dieses aber übertragen und sich 
nur den Fruchtgenuss vorbehalten hat – der wirtschaftliche 
Eigentümer (iSd § 24 BAO) ist. Der Fruchtgenussberechtigte ist 
ua dann wirtschaftlicher Eigentümer, wenn zu seinen Gunsten 
ein Veräußerungs- und Belastungsverbot gemäß § 364c ABGB 
eingeräumt wurde und er zudem auch sämtliche Aufwendungen 
iSd § 512 ABGB tragen muss. 75)  

 UE ist es aber denkbar, zumindest in einem solchen Fall – in 
dem der  Fruchtgenussberechtigte auch wirtschaftlicher Eigentü-
mer  ist – eine  Gesamtschuldnerschaft  oder aber eine  subsidiäre 

75) Vgl Doralt/Toifl , EStG, § 2 Rz 113 und 116.

Haftung  des Fruchtgenussberechtigten vorzusehen. Vorbild für 
eine solche Gesamtschuldnerschaft bzw Haftung könnte § 10 
Z 1 GrStG sein. Diese Regelung geht allerdings über den hier 
gemachten Vorschlag hinaus. Nach § 10 Z 1 GrStG ist der 
Fruchtgenussberechtigte nämlich Gesamtschuldner, und zwar 
sogar in jedem Fall (also nicht nur auf den Fall beschränkt, 
dass er auch wirtschaftlicher Eigentümer ist). 

 Abschließend ist anzumerken, dass es uE verfassungsrechtlich 
unproblematisch ist, den zivilrechtlichen Eigentümer selbst in 
dem Fall, in welchem ein Fruchtgenussberechtigter existiert, 
der auch der wirtschaftliche Eigentümer ist, zum (Haupt-)
Steuerschuldner zu machen. Dass der zivilrechtliche Eigentümer 
in einem solchen Fall weder – aufgrund des Fruchtgenuss-
rechts – über Einnahmen aus dem Grundstück verfügt, noch – 
aufgrund des Veräußerungs- oder Belastungsverbots – über das 
Grundstück verfügen kann, ist uE ein zulässiger „Härtefall“ 
iSd Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (vgl Abschnitt 2.3).   
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