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PROF. DR. CHRISTOPH URTZ,
Rechtsanwalt (Binder-Grösswang)

Es ist derzeit das wahrschein-
lich berühmteste Penthouse Ös-
terreichs: Das Luxusdomizil von
Karl-Heinz Grasser (KHG) und
Fiona, das um 11 Mill. Euro zum
Verkauf steht. Der Verkaufserlös
ist noch dazu steuerfrei. Wie das?

Der Ausbau des Dachgeschos-
ses durch KHG und Fiona erfolgte
aufgrund eines Mietvertrages
(dieser sieht angeblich ein Weiter-
gaberecht auf 90 Jahre vor). Damit
handelt es sich nicht um ein
„Grundstück“ in Grassers Eigen-
tum, sondern um eine „Mieterin-
vestition“; ein Verkauf dieser In-
vestition gegen Ablöse ist bereits
nach Ablauf der einjährigen Spe-
kulationsfrist steuerfrei.

Forschungsprojekt
Diese und ähnliche Probleme
rund um die neue Immobilien-
steuer wurden in einem For-
schungsprojekt an der Uni Salz-
burg behandelt (siehe Literatur-

Die neue Immobiliensteuer hat ihre Tücken : Ungerechte „flat tax“, komplizierte Hauptwohnsitzbefreiung – Forschungsprojekt: Uni Salzburg

Warum Karl-Heinz Grassers Penthouse steuerfrei ist
hinweis). Neben dieser Steuerlü-
cke für KHG enthält das neue
Gesetz, das ab dem 1. 4. 2012 in
Kraft getreten ist, noch andere
Ungereimtheiten:

Die Veräußerung von „Grund-
stücken“ ist ab dem 1. 4. immer
steuerpflichtig; die davor geltende
Spekulationsfrist von zehn Jahren
wurde abgeschafft. Sozusagen als
Ausgleich für diese erweiterte
Steuerpflicht unterliegen Ver-
kaufsgewinne nun einem einheit-
lichen Steuersatz von 25% (davor
galt der progressive Tarif mit Steu-
ersätzen zwischen 0% und 50%).

Steuerlich nicht gerecht
Es ist aber steuerlich nicht ge-
recht, für die – u.U. sehr hohen –
Verkaufsgewinne lediglich eine
„flat tax“ von 25% zu erheben. Wie
FH-Dozent Philipp Loser in ei-
nem Beitrag zum Forschungspro-
jekt gezeigt hat, besitzen über-
haupt nur die reichsten 33% der
Bevölkerung Immobilien. Warum
man aber gerade das reichste Be-
völkerungsdrittel steuerlich för-

dern will, bleibt unerklärlich. Aus
diesem Grund wird die neue Steu-
er auch weniger bringen als die er-
warteten 350 Mill. Euro.

Zu merkwürdigen Ergebnissen
führen auch die im Gesetz enthal-

tenen Befreiungen. Die wichtigs-
ten sind die Hauptwohnsitzbefrei-
ungen sowie die „Häuslbauerbe-
freiung“ (dazu noch unten).

Die Hauptwohnsitzbefreiungen
ermöglichen es, Immobilien (= ei-
ne Eigentumswohnung oder maxi-
mal ein Zweifamilienhaus) von
der Steuerpflicht auszunehmen,
die durchgehend vom Kauf bis zur
Weiterveräußerung als Haupt-
wohnsitz genutzt wurden, und das
mindestens zwei Jahre lang (erste

Hauptwohnsitzbefreiung).
Bei der zweiten Hauptwohn-

sitzbefreiung genügt es, dass die
Immobilie für eine Periode von
fünf Jahren durchgehend als
Hauptwohnsitz genutzt wurde
(die Nutzung als Hauptwohnsitz
muss aber nicht durchgehend von
Kauf bis Weiterveräußerung er-
folgen dh eine zwischenzeitige
Vermietung ist zulässig).

Merkwürdig ist nun, dass zwar
das Gebäude zur Gänze befreit ist,
der Grundanteil aber nur bis
1.000m2. Damit muss jemand, der
einen Bungalow im Salzkammer-
gut mit einem Grund von 1.500m2
um 500.000 verkauft, diesen Ver-
kaufserlös entsprechend auftei-
len: der auf die 500m2 Grund ent-
fallende Teil des Erlöses ist steu-
erpflichtig. Verkauft jemand eine
Villa in Salzburg-Anif um 3 Mill.
Euro und beträgt der Grund nur
900 m2, ist der Verkauf zur Gänze
steuerfrei. Meiner Ansicht nach
wäre es wesentlich sachgerechter
gewesen, eine Wertgrenze einzu-
ziehen (und dafür auch den
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Befreiungen zeitigen
recht merkwürdige
Ergebnisse.

Grundanteil stets zu befreien).
Das Gesetz sieht außerdem eine

Befreiung für „selbst hergestellte
Gebäude“ vor. Diese Befreiung
wird aber sehr streng gesehen und
umfasst daher nur erstmalig er-
richtete Gebäude (der Grundan-
teil ist in diesem Fall nie befreit).

Sonderfall Grasser
Der Verkauf eines zu einem Fix-
preis errichteten Gebäudes ist al-
lerdings nicht steuerfrei – damit
fallen regelmäßig Fertigteilhäuser
um die Befreiung um. Ein Dachge-
schoßausbau ist ebenso wenig be-
freit, da es sich – aufgrund des be-
reits vorhandenen Daches – nicht
um ein erstmalig errichtetes Ge-
bäude handelt. Befreit sind nur
die erwähnten Sonderkonstrukti-
onen mit Mietvertrag – wie sie
eben im Fall Grasser vorliegen.

Über das erwähnte Forschungs-
projekt an der Uni Salzburg wird
ein Buch erscheinen: „Die neue
Immobiliensteuer nach dem
StabG 2012“,ÖStZ-Spezial, Hrsg.
C. Urtz, Verlag LexisNexis

Liebesnest in Wald und Flur – mit Video
Meldepflicht. Für freizügige Laienschauspieler kann
es peinlich werden. Und für Betreiber von nicht
gekennzeichneten Überwachungskameras teuer.

HON.-PROF. DR. JANKO FERK
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

In Österreichs Süden haben es
sich bestimmte Herren in der wär-
meren Jahreszeit zur Gewohnheit
gemacht, ihre Partnerinnen sozu-
sagen „unterm Bam stott daham“
sinnlich zu beglücken, ohne zu be-
denken, dass gewisse Teile der
schönen Kärntner Landschaft –
meist von Jägern – videoüber-
wacht werden.

■ Die Beobachtung von Orten
oder Plätzen durch optisch-elekt-
ronische Einrichtungen wird als
Videoüberwachung bezeichnet.
Diese Überwachungsform wird
nicht selten mit der Aufzeichnung
und allenfalls Analyse der audio-
visuellen Daten verbunden.

Die Weiterverarbeitungsoptio-
nen sind heute multipel, beispiels-
weise können im Straßen-Verkehr
Kfz-Kennzeichen automatisch er-
kannt werden.

Naturgemäß gibt es Befürwor-
ter der neuen technischen Mög-
lichkeiten, die mit der Aufklärung
von Straftaten und der Prävention
argumentieren. Vor dem Hinter-
grund des weltweiten Terroris-
mus finden Überwachungen sogar
breite gesellschaftliche Zustim-
mung. Nicht selten sind die Argu-
mente jedoch als populistisch zu
bezeichnen.

Videoüberwachung
■ In Österreich regelt das Daten-
schutzgesetz (DSG) die Video-
überwachung, im Bereich der Po-
lizei das Sicherheitspolizeigesetz
(SPG). Im § 54 leg. cit. ist die Vi-
deoüberwachung durch die Poli-
zei normiert, die auch „Tonauf-
zeichnungs- und Kennzeichener-
kennungsgeräte“ einsetzen darf.

In der Stadt Salzburg wird der-
zeit an folgenden Orten eine poli-
zeiliche Videoüberwachung be-
trieben: am Rudolfskai und Südti-
rolerplatz.

■ Die private Videoüberwa-
chung ist seit dem 1. Jänner 2010
durch den Abschnitt Videoüber-
wachung (9a) des DSG geregelt
und ist sie nur erlaubt, wenn sie
einem zulässigen Zweck dient,
beispielsweise dem Schutz eines
Objekts oder einer Person. Dabei
müssen freilich die schutzwürdi-

gen Geheimhaltungs-
interessen von Drit-
ten geringer sein als
das Interesse des Be-
treibers.

Gelindes Mittel
Die Videoüberwa-
chung muss über-
dies tauglich sowie
verhältnismäßig
und „das gelindeste
Mittel“ sein. Damit
nicht genug: Ist eine
Videoüberwachung
nach diesen Aspek-
ten statthaft, muss
sie beim Datenver-
arbeitungsregister
(DVR) gemeldet
werden. ■ Darüber
hinaus entstehen für
den Betreiber der
Anlage noch weit-
läufigere Pflichten,
so zum Beispiel die
Kennzeichnungs-
und Protokollie-
rungspflicht sowie
Datensicherheits-
maßnahmen, aber
auch die Löschungs-
pflicht nach 72 Stun-
den und letztlich die
Pflicht zur Auskunft
gegenüber Betroffe-
nen.

■ Von einer Vi-
deoüberwachung im Sinn des
DSG 2000 spricht man bei fortlau-
fender Feststellung von Ereignis-
sen durch technische Bildaufnah-
me- oder Bildübertragungsgeräte
(§ 50a DSG 2000), wobei Melde-
pflicht besteht. Ausnahmen für
Meldungen beim Datenverarbei-
tungsregister bestehen nur, falls
Videodaten nicht oder analog, bei-
spielsweise auf VHS, gespeichert
werden.

Vorabkontrolle
Eine weitere Ausnahme von der
Meldepflicht wurde durch die
Standardanwendung „Videoüber-

wachung“ geschaffen: das heißt,
dass Banken, Juweliere, Tankstel-
len, Trafiken und Private, die das
eigene Haus überwachen wollen,
sich die Meldung beim DVR spa-
ren können, wenn sie sich an die
Bestimmungen der Standard- und
Musterverordnung halten.

■ Videoüberwachungen hinge-
gen, die Daten digital speichern,
unterliegen neben der Melde-
pflicht der Vorabkontrolle durch
die Datenschutzkommission,
wenn die Daten nicht verschlüs-
selt gespeichert werden und der
einzige Schlüssel bei der Daten-
schutzkommission liegt.

Keine Genehmigung
wird für Videoüberwachungen er-
teilt, die Einblicke in den höchst-
persönlichen Lebensbereich einer
Person ermöglichen. Als Muster-
beispiel seien hier Überwa-
chungskameras in WC-Anlagen
genannt.

Nach § 50a Abs 5 leg. cit. sind
auch Videoüberwachungen zur
Mitarbeiterkontrolle unzulässig.
Außerdem wird für so genannte
Streaming-Kameras, das heißt,
Webcams, die aufgenommene Bil-
der in Echtzeit in das Internet
übertragen, keine Genehmigung
erteilt. Hingegen gelten für Pano-
ramakameras, die ausschließlich

Landschaften oder Tiere wieder-
geben, andere Normen, diese fal-
len wegen des fehlenden Perso-
nenbezugs nicht unter das DSG.

■ Relevant ist, dass sämtliche
Videoüberwachungen, nämlich
auch jene, die nicht meldepflichtig
sind, für die Betroffenen deutlich
erkennbar sein müssen, woraus
folgt, dass sie so zu kennzeichnen
sind, dass man der Videoüberwa-
chung ausweichen kann. Ein
sichtbarer Hinweis auf der Ein-
gangstür von Geschäften oder

Lokalen wird hier genügen.
Wird man auf die installierte

Videoüberwachung dage-
gen nicht aufmerksam ge-

macht, so kann man wegen
der Verletzung der Informati-
onspflicht nach § 52 Abs 2 Z 4

iVm § 50d DSG 2000 Anzeige
erstatten.

Sogar beim Verdacht, eine
installierte Videoüberwa-

chung sei nicht gemeldet
oder werde auf eine der Mel-

dung abweichende Weise be-
trieben, kann man wegen

Verletzung der Melde-
pflicht nach § 52 Abs 2 Z

1 iVm § 50c leg. cit. ge-
gen den Verantwortlichen

Anzeige einbringen.

Strafen bis 10.000 Euro
■ Im Datenverarbeitungsregis-
ter (DVR) kann man unter dem
Namen und der Adresse oder –
bei Kenntnis derselben – unter
der DVR-Nummer Einsicht
nehmen und erfahren, wer für
den Überwachungs-Betrieb
verantwortlich ist. Die Anzei-

gen sind bei der Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Sprengel
der Verantwortliche seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, einzu-
bringen und drohen Strafen bis zu
10.000 Euro.

Insgesamt ist festzustellen, dass
die Beobachtung des sinnesfreu-
digen Kärntners bei der innigen
Beschäftigung mit seiner Partne-
rin widerrechtlich gewesen sein
wird, weil die fragliche Kamera
dem Vernehmen nach nicht gemel-
det war und das Kärntner Pärchen
seinen nächtlichen – und mittler-
weile stark getrübten – Spaß an ei-
ner Tätigkeit des höchstpersönli-
chen Lebensbereichs hatte.
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