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I. Einleitung

Hellwig Torggler hat sich in seinem wissenschaftlichen und beruflichen Wirken 
sowohl mit dem Stiftungs- als auch mit dem Steuerrecht befasst. Das gewählte 
Thema zum Stiftungssteuerrecht soll daher sein Wirken in diesen beiden Rechts-
gebieten würdigen.
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II. Zuwendung von Grundstücken in der StiftESt und GrESt 
als verfassungs- und europarechtliches Problem

A. Der Einheitswert als Bemessungsgrundlage für Grundstücke:  
Die „Verlagerung“ der Grundstücksbesteuerung von der StiftESt  

in die GrESt (= Stiftungseingangssteueräquivalent)

Vor dem Budgetbegleitgesetz 2012 (BBG 2012)1 waren auch Grundstücke – ge
meint iSd § 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 – der Stiftungseingangssteuer 
(StiftESt) unterworfen und damit steuerpflichtig, sofern sie an eine privatrecht
liche Stiftung oder an eine damit vergleichbare Vermögensmasse unentgeltlich 
zugewendet wurden.

Das Stiftungseingangssteuergesetz (StiftEG)2 umfasst unentgeltliche Zu
wendungen an eine „privatrechtliche Stiftung“ oder an eine „damit vergleich
bare Vermögensmasse“ (§ 1 Abs 1 StiftEG). Steuerpflicht ist gegeben, wenn aus 
persönlicher Hinsicht die folgenden Anknüpfungspunkte gegeben sind: Ent
weder muss der Zuwendende im Zeitpunkt der Zuwendung – sofern es sich um 
eine natürliche Person handelt3 – seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent
halt im Inland oder – sofern es sich um eine juristische Person handelt4 – seinen 
Sitz oder Ort der Geschäftsleitung im Inland haben (§ 1 Abs 2 Z 1 StiftEG) oder 
aber es muss die Stiftung bzw die damit vergleichbare Vermögensmasse (§ 1 
Abs 2 Z 2 StiftEG) ihren Sitz oder Ort der Geschäftsleitung im Inland haben.5 
Somit können auch Zuwendungen an ausländische Rechtsgebilde – die inlän
dischen privatrechtlichen Stiftungen bzw Vermögensmassen vergleichbar sind – 
unter die Stiftungseingangssteuer fallen,6 wenn der Zuwendende einen inlän
dischen Anknüpfungspunkt im oben erwähnten Sinne hat. Dies ergibt sich auch 
aus § 2 Abs 1 StiftEG, der in bestimmten Fällen einen erhöhten Steuersatz von 
25% (statt 2,5%) vorsieht; dieser erhöhte Steuersatz kommt nämlich nur bei aus
ländischen privatrechtlichen Stiftungen bzw ausländischen, damit vergleich
baren Vermögensmassen zur Anwendung.7

Bemessungsgrundlage war grundsätzlich der dreifache Einheitswert (zu Aus
nahmen bei entgeltlichen oder zumindest teilweise entgeltlichen Zuwendungen 

1 BGBl I 2011/112.
2 BGBl I 2008/85 (Stammfassung). Die aktuellste Änderung erfolgte durch BGBl I 2013/62.
3 Statt vieler Varro, Stiftungseingangssteuer (2011) 98.
4 Statt vieler Varro, Stiftungseingangssteuer 99 f.
5 ZB Varro, Stiftungseingangssteuer 99 f; Arnold, PSG2 (2007) § 1 Rz 22 f.
6 So auch die Materialien zum Schenkungsmeldegesetz, BGBl I 2008/85 (ErläutRV 549 

BlgNR 23. GP 11 f); vgl zB auch Hammer, Ausländische Stiftungen und vergleichbare 
Strukturen im österreichischen Steuerrecht (2012) 118 ff; Ludwig in Arnold/Ludwig (Hrsg), 
Stiftungshandbuch (2010) Rz 5/35.

7 IdS zB Hammer, Ausländische Stiftungen 129 ff.
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siehe unten). Dies ergab sich aus § 1 Abs 5 und aus § 3 Abs 4 StiftEG, jeweils idF 
vor dem BBG 2012:8 Nach den erwähnten Bestimmungen war für die Bewer
tung die Bestimmung des § 19 des Erbschafts und Schenkungssteuergesetzes 
1955 anzuwenden. Nach dieser Bestimmung (konkret: § 19 Abs 2) war wieder
um für – inländisches – land und forstwirtschaftliches Vermögen, für inlän
disches Grundvermögen und für inländische Betriebsgrundstücke (in der Folge 
als „Grundbesitz“ bezeichnet) der dreifache Einheitswert als Bemessungs
grundlage anzusetzen. Da es einen bescheidmäßig festgestellten Einheitswert 
nur für inländischen Grundbesitz gab (bzw gibt), konnte ausländischer Grund
besitz nur gem § 19 Abs 1 des Erbschafts und Schenkungssteuergesetzes 1955 
iVm § 10 BewG mit dem gemeinen Wert angesetzt werden. Um europarecht
liche Probleme wegen einer Ungleichbehandlung in der Bewertung zu vermeiden,9 
sah daher § 3 Abs 4 StiftEG ergänzend vor, dass der Steuerschuldner für auslän
dischen Grundbesitz dem Finanzamt die entsprechenden Daten vorlegen konn
te, um eine Bewertung nach Maßgabe des § 19 Abs 2 des Erbschafts und Schen
kungssteuergesetzes 1955 – also praktisch mit einer Art fiktiv berechnetem Ein
heitswert10 – zu ermöglichen.

Der Steuersatz der StiftESt betrug – und beträgt immer noch – grundsätz
lich 2,5% der Zuwendungen an die Stiftung bzw Vermögensmasse (§ 2 Abs 1 
StiftEG). Bei ausländischen Stiftungen bzw Vermögensmassen wird der Steuer
satz unter bestimmten Voraussetzungen auf 25% erhöht (§ 2 Abs 1 lit a bis lit c 
StiftEG; siehe dazu auch Abschnitt II.B.). Bis zum BBG 2012 erhöhte sich 
zudem die StiftESt für Zuwendungen inländischer Grundstücke iSd § 2 des 
Grunderwerbsteuergesetzes 1987 um 3,5% des Wertes der zugewendeten Grund
 stücke (§ 2 Abs 2 StiftEG idF vor dem BBG 2012). Dieser Zuschlag wurde in der 
Literatur als „Grunderwerbsteueräquivalent“ bezeichnet (im Gesetz fand sich 
diese Bezeichnung allerdings nicht).11 Inländische Grundstücke waren somit 
insgesamt mit 6% StiftESt belastet (2,5% „normaler“ Steuersatz + 3,5% Grund
erwerbsteueräquivalent), und zwar berechnet vom dreifachen Einheitswert als 
Bemessungsgrundlage; ausländische Grundstücke hingegen nur mit 2,5% Stif
tESt. Im Gegenzug war „der Übergang von Grundstücken auf Grund eines 
Vorganges, der unter das Stiftungseingangssteuergesetz fällt“ gem der Bestim
mung des § 3 Abs 1 Z 8 GrEStG 1987 idF vor dem BBG 201212 von der Grund
erwerbsteuer befreit.

 8 Dies war im Wesentlichen die Fassung BGBl I 2009/52.
 9 Vgl ErläutRV 549 BlgNR 23. GP 12. Siehe dazu noch unten Abschnitt II.C.
10 Vgl zB Varro, Stiftungseingangssteuer 117:  „ ,Angepasst‘ an § 19 Abs 2 ErbStG mit einem 

fiktiv berechneten Einheitswert“.
11 Statt vieler zB Varro, Stiftungseingangssteuer 156 ff.
12 Dies war die Fassung BGBl I 2009/135. – Die letzte Änderung des GrEStG 1987 (Stamm

fassung: BGBl 1987/309) vor dem BBG 2012 erfolgte durch BGBl I 2010/111.
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Der StiftESt unterliegen, wie gesagt, nur „unentgeltliche Zuwendungen“ an 
eine privatrechtliche Stiftung oder an damit vergleichbare Vermögensmassen 
(§ 1 Abs 1 StiftEG). Bei – zumindest teilweise – entgeltlichen Übertragungen 
von Grundstücken (gemischte Zuwendung) an Stiftungen bzw Vermögensmas
sen war nach Auffassung der Finanzverwaltung Unentgeltlichkeit jedoch nur 
dann anzunehmen, wenn die Gegenleistung (bzw Schuld oder Last) geringer 
war als 50% des gemeinen Wertes des übertragenen Vermögens.13 Daher fiel der 
Vorgang nur in diesem Falle der überwiegenden Unentgeltlichkeit unter das 
StiftEG; bei überwiegend entgeltlichen Zuwendungen fiel der Vorgang nur un
ter das GrEStG 1987. Damit wurde von der Finanzverwaltung sozusagen jene 
Rechtslage auf interpretativem Wege vorweggenommen, die durch das BBG 
2012 ausdrücklich geschaffen wurde (siehe dazu noch unten).14 Anders der 
VwGH: Nach seiner Auffassung war zur Beurteilung der Frage, ob ein Vorgang 
unter das StiftEG fällt, zwar ebenfalls auf das Verhältnis der Gegenleistung 
zum gemeinen Wert des übertragenen Vermögens abzustellen. In weiterer Folge 
ist aber aufzuteilen: So unterliegt der entgeltliche Teil der Zuwendung der 
GrESt, der unentgeltliche Teil hingegen der StiftESt (sofern die Gegenleistung 
nicht ohnehin höher ist als die für den unentgeltlichen Teil der Zuwendung an
zuwendende Bemessungsgrundlage, also als der dreifache Einheitswert. Das so 
genannte Grunderwerbsteueräquivalent ist aber – als Mindeststeuer – jedenfalls 
mit 3,5% vom dreifachen Einheitswert anzusetzen).15 Auf derartige gemischte 
Zuwendungen soll im Rahmen dieses Beitrages allerdings nicht näher eingegan
gen werden. 

Durch das BBG 2012 wurde hinsichtlich der Besteuerung von Grund
stücken im Rahmen der StiftESt allerdings ein Paradigmenwechsel vorgenom
men: Werden Grundstücke (iSd § 2 GrEStG 198716) einer Stiftung zugewendet, 

13 StiftR 2009 Rz 313. Anders UFS 22.10.2009, RV/0568I/09; die Literatur war geteilter 
Meinung, vgl zB Mühlehner, Zum Verhältnis Grunderwerbsteuer und Stiftungsein
gangssteuer bei gemischten Zuwendungen, ÖStZ 2009, 314 (316) Marschner, UFS: Zu
wendung einer Liegenschaft an eine Privatstiftung – verfassungsrechtliche Bedenken und 
Abgrenzung zwischen Stiftungseingangssteuer und Grunderwerbsteuer, ZfS 2010, 24 (29); 
Bruckner, Zweifelsfragen zur Stiftungseingangssteuer, PSR 2009, 85 (86  f); Bruckner/
Ludwig, Die neue Stiftungseingangssteuer, in Eiselsberg (Hrsg), Jahrbuch Stiftungsrecht 
2009, 309 (314); Bodis/Pampel, Grundstückszuwendung an eine Stiftung unter Auflage, 
RdW 2010, 118 (118 ff).

14 Kritisch zur Ansicht der Finanzverwaltung allerdings Varro, Stiftungseingangssteuer 76 ff.
15 VwGH 30.1.2013, 2012/17/0055; vgl dazu Bodis, Gemischte Grundstückszuwendungen 

an Privatstiftungen – Verhältnis zwischen GrEStG und StiftEG durch VwGH geklärt, 
RdW 2013, 241 (241).

16 Die Befreiung umfasst nach dem Gesetzeswortlaut von § 1 Abs 6 Z 5 StiftEG (siehe dazu 
gleich unten) ausdrücklich Grundstücke iSd §  2 des Grunderwerbsteuergesetzes. Zur 
Anknüpfung an den grunderwerbsteuerlichen Grundstücksbegriff vgl auch die Erläute
rungen zur RV zum BBG 2012 (ErläutRV 1494 BlgNR 24. GP 17).
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unterliegt diese Zuwendung nicht mehr der StiftESt, sondern nur noch der 
Grunderwerbsteuer, und zwar in Form des vom Gesetzgeber ausdrücklich so 
genannten „Stiftungseingangssteueräquivalents“ (vgl § 7 Abs 2 GrEStG idF 
BBG 2012). Dies bedeutet, dass sich die gem § 7 Abs 1 GrEStG 1987 festzu
setzende Steuer – welche grundsätzlich 3,5% bei Übertragung an „andere Per
sonen“ (= die keine nahen Angehörigen iSd § 7 Abs 1 Z 1 und Z 2 sind) beträgt 
(vgl § 7 Abs 1 Z 3 GrEStG 1987)  um einen Zuschlag in Höhe von 2,5% erhöht. 
Die Belastung für die Zuwendung von Grundstücken an eine privatrechtliche 
Stiftung bzw eine damit vergleichbare Vermögensmasse beträgt daher insge
samt 6% (3,5% „normaler“ Steuersatz der GrESt + 2,5% Stiftungseingangs
steueräquivalent). Wie unten noch gezeigt werden soll, gilt dies aber nur für in
ländische Grundstücke; ausländische Grundstücke unterliegen nicht der Grund
erwerbsteuer, da diese Steuer generell nur inländische Grundstücke betrifft. Die 
„Verlagerung“ der Besteuerung von Grundstückszuwendungen von der StiftESt 
hin zur GrESt führt daher zur völligen Steuerfreiheit ausländischer Grund
stücke. Hintergrund dieser Änderungen war das VfGHErkenntnis vom 2.3.2011, 
G 150/10 (dazu noch Abschnitt II.B.), in dem der VfGH die grundstücksbezo
genen Bewertungsvorschriften des StiftEG als verfassungswidrig einstuft (auf 
diesen Hintergrund weisen auch die Gesetzesmaterialien17 hin).18

Diese Änderungen wurden in der Form umgesetzt, dass im StiftEG „Zu
wendungen von Grundstücken im Sinne des § 2 Grunderwerbsteuergeset
zes 1987“ gem § 1 Abs 6  Z 5 StiftEG (idF BBG 2012) steuerfrei gestellt wurden. 
Weiters wurde das Grunderwerbsteueräquivalent in § 2 Abs 2 StiftEG gestri
chen. Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage entfällt die Anordnung der Be
wertung mit dem dreifachen Einheitswert für inländischen Grundbesitz in § 1 
Abs 5 StiftEG ebenso wie die Möglichkeit der Bewertung von ausländischem 
Grundbesitz mit einem adaptierten Einheitswert in § 3 Abs 4 StiftEG (auslän
dische Grundstücke werden im Ergebnis zur Gänze steuerfrei gestellt; siehe 
sogleich unten). Die Neuerungen sind auf Zuwendungen anwendbar, für die 
die Steuerschuld nach dem 31.12.2011 entsteht oder entstehen würde (§ 5 Z 4 
StiftEG). Korrespondierend zu den erwähnten Änderungen im StiftEG wurde 
durch das BBG 2012 im GrEStG 1987 die Bestimmung des § 3 Abs 1 Z 8 – wel

17 ErläutRV 1494 BlgNR 24. GP 15.
18 Vgl dazu Bodis, Grundstücksbewertung in der Stiftungseingangssteuer verfassungswid

rig – bleibt trotzdem alles beim Alten? RdW 2011, 239 (241), der die „Verlagerung“ der 
Besteuerung von Grundstückszuwendungen an Stiftungen bzw Vermögensmassen vom 
StiftEG in das GrEStG  1987 bereits in seinem Beitrag vorgeschlagen hatte (allerdings 
noch „nicht notwendigerweise unter Verzicht auf die Erfassung ausländischer Grund
stücke“; auf die Erfassung dieser Grundstücke hat der Gesetzgeber aber letztlich, wie 
unten noch erläutert werden soll, verzichtet); vgl ferner zB Hamberger/Vondrak, Budget
begleitgesetz 2012, ecolex 2011, 1148 (1148 f).
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che den „Übergang von Grundstücken auf Grund eines Vorganges, der unter 
das Stiftungseingangssteuergesetz fällt“ von der GrESt befreit – gestrichen. Für 
den Entfall des Grunderwerbsteueräquivalents wurde, wie erwähnt, in § 7 Abs 2 
GrEStG 1987 das „Stiftungseingangssteueräquivalent“ als Zuschlag zur Grund
erwerbsteuer iHv 2,5% eingefügt. Die Neuerungen im GrEStG 1987 sind auf 
Erwerbsvorgänge anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 31.12.2011 
entsteht (§ 18 Abs 2i GrEStG 1987). 

Für die Anwendung des neu geschaffenen Stiftungseingangssteueräquiva
lents in der Grunderwerbsteuer gibt es allerdings wichtige Einschränkungen 
(vgl § 7 Abs 2 GrEStG 1987): Erstens kommt dieser Zuschlag von 2,5% nach 
dem Gesetzeswortlaut nur „in den Fällen des § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 und 4“ 
zur Anwendung. Oder umgekehrt gesagt: Das Stiftungseingangssteueräquiva
lent kommt in den Fällen des § 4 Abs 2 Z 2 (bei bestimmten Übergaben land 
und forstwirtschaftlicher Grundstücke an nahe Angehörige) und des § 4 Abs 2 
Z 3 (Erwerb aller Anteile einer Gesellschaft oder Anteilsvereinigung iSd § 1 
Abs Z 1 bis Z 4 GrEStG 1987) nicht zur Anwendung. Bei der Anteilsvereini
gung bzw dem Erwerb aller Anteile einer Gesellschaft liegt der Grund für diese 
Einschränkung darin, dass in diesen Fällen nur die Gesellschaftsanteile an die 
Stiftung bzw Vermögensmasse zugewendet werden; die lediglich mittelbar 
stattfindende Grundstücksübertragung soll somit steuerlich außer Betracht 
bleiben.19 Zweitens kommt das Stiftungseingangssteueräquivalent nur dann zur 
Anwendung, „wenn der Wert der Gegenleistung geringer ist als der halbe ge
meine Wert des Grundstückes (§ 10 BewG)“. Dies bedeutet, dass die Zuwen
dung eines Grundstückes an die Stiftung bzw Vermögensmasse entweder un
entgeltlich (dh ohne Gegenleistung) erfolgen muss oder aber die Gegenleistung 
geringer sein muss als der halbe gemeine Wert des erworbenen Grundstücks, 
um das Stiftungseingangssteueräquivalent iHv 2,5% anzuwenden. Diese Ein
schränkung wird damit begründet, dass das Stiftungseingangssteuergesetz nur 
unentgeltliche Zuwendungen erfasst, womit zukünftig auch im Grunderwerb
steuergesetz nur jene Zuwendungen dem erhöhten Steuersatz unterliegen sollen, 
die nach der Systematik des Stiftungseingangssteuergesetzes – noch – unent
geltliche Zuwendungen darstellen; dies ist immer dann der Fall, wenn eine vor
handene Gegenleistung nicht höher ist als der halbe gemeine Wert des Grund
stückes.20

Für die Bemessungsgrundlage bedeutet dies, dass grundsätzlich für Zuwen
dungen von inländischen Grundstücken (iSd § 2 GrEStG 1987) an eine privat
rechtliche Stiftung oder an damit vergleichbare Vermögensmassen bei Unent
geltlichkeit der Zuwendung der dreifache Einheitswert weiterhin die Bemes

19 So ErläutRV 1494 BlgNR 24. GP 15.
20 So ausdrücklich ErläutRV 1494 BlgNR 24. GP 15.
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sungsgrundlage bildet. Dies ergibt sich aus § 4 Abs 2 Z 1 GrEStG 1987, da bei 
unentgeltlicher Zuwendung eine Gegenleistung nicht vorhanden ist. Die Steuer 
ist daher vom „Wert“ des Grundstücks zu berechnen (= dreifacher Einheits
wert). Dies betrifft allerdings nur inländische Grundstücke, da die Grund
erwerbsteuer nur „inländische“ Grundstücke zum Gegenstand hat (§ 1 Abs 1 
GrEStG 1987). Da ausländische (= im Ausland gelegene21) Grundstücke nicht 
der Grunderwerbsteuer unterliegen, kann für Zuwendungen von ausländischen 
Grundstücken an eine privatrechtliche Stiftung oder an damit vergleichbare 
Vermögensmassen weder Grunderwerbsteuer noch – mangels Anwendbarkeit 
des Grundtatbestandes der GrESt – ein Stiftungseingangssteueräquivalent er
hoben werden. Ausländische Grundstücke sind damit im Gegensatz zu inlän
dischen Grundstücken bei Zuwendung an eine Stiftung bzw Vermögensmasse 
grunderwerbsteuerfrei – und damit völlig steuerfrei – gestellt.22 Dies ist ein be
merkenswerter Unterschied zur Rechtslage vor dem BBG 2012, da damals aus
ländische Grundstücke zwar nicht vom – in der Literatur so genannten – Grund
erwerbsteueräquivalent iHv 3,5% erfasst waren, aber dennoch grundsätzlich 
unter die StiftESt (iHv 2,5%) fielen. 

Man kann also pointiert von einer „Verlagerung“23 der Besteuerung von 
Grundstückszuwendungen an Stiftungen oder Vermögensmassen weg von der 
StiftESt hin zur GrESt sprechen. Fraglich bleibt aber, ob dadurch verfassungs
rechtliche Probleme beseitigt werden, obwohl diese Verlagerung, wie gesagt, 
gerade durch die Rsp des VfGH veranlasst wurde.24 Denn der Gesetzgeber hat, 
wie sich aus den Gesetzesmaterialien zum BBG 2012 ergibt, die als verfassungs
widrig eingestufte Regelungsmaterie lediglich vom StiftEG in das GrEStG 1987 
transferiert: „Die Einstufung der grundstücksbezogenen Bewertungsvorschrif
ten des Stiftungseingangssteuergesetzes als verfassungswidrig (VfGH 2.3.2011, 
G 150/108) macht eine verfassungskonforme Ausgestaltung der Besteuerung 
von Grundstückszuwendungen an Stiftungen notwendig. Da Übertragungen 
inländischer Grundstücke an Stiftungen jedenfalls weiter besteuert werden sol
len, erscheint es zweckmäßig, solche Zuwendungen zukünftig stets zur Gänze 
im Grunderwerbsteuergesetz zu erfassen“.25 Damit bleiben zwei Problemfelder 
offen: Erstens die Frage der Verfassungskonformität des (dreifachen) Einheits
wertes als Bemessungsgrundlage: Ändert sich etwas, wenn die Bemessungs
grundlage sozusagen von der StiftESt in die GrESt wechselt? Zweitens stellt sich 
die Frage, ob die Ungleichbehandlung von in und ausländischen Grundstücken 

21 Vgl zB Varro, Stiftungseingangssteuer 118 ff.
22 So ausdrücklich auch ErläutRV 1494 BlgNR 24. GP 17. Weiters zB Bodis, Stiftungs

besteuerung: Grunderwerbsteuer statt Stiftungseingangssteuer, RdW 2011, 693 (694). 
23 Zu diesem Begriff vgl zB Hamberger/Vondrak, ecolex 2011, 1149. 
24 Vgl nochmals ErläutRV 1494 BlgNR 24. GP 15 und zB Bodis, RdW 2011, 693 ff.
25 ErläutRV 1494 BlgNR 24. GP 15.
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(hinsichtlich der Nichterfassung von ausländischen Grundstücken im Rahmen 
der Grunderwerbsteuer) nicht zu verfassungs oder europarechtlichen Proble
men führt. Zur Beantwortung dieser Fragen siehe die folgenden beiden Ab
schnitte. 

B. Die bisherige Rechtsprechung des VfGH zur Verfassungs-
konformität des Einheitswertes als Bemessungsgrundlage 

für inländische Grundstücke

Der VfGH hat im Erkenntnis vom 7.3.2007, G 54/06 ua26 den Grundtatbestand 
der Erbschaftssteuer als verfassungswidrig wegen eines Verstoßes gegen den 
Gleichheitsgrundsatz (Art 7 Abs 1 BVG, Art 2 StGG) aufgehoben. Das gleiche 
tat der Gerichtshof im Erkenntnis vom 15.6.2008, G 23/07 ua27 mit dem Grund
tatbestand der Schenkungssteuer. Der Grund lag darin, dass nach Ansicht des 
Gerichtshofes der dreifache Einheitswert als Bemessungsgrundlage zu willkür
lichen Belastungsergebnissen führt (da der Erbschafts und Schenkungssteuer 
einerseits mit dem Einheitswert bewerteter Grundbesitz und andererseits auch 
mit dem gemeinen Wert oder mit dem Nominalwert bewertete Wirtschafts
güter unterliegen) und damit eine sachgerechte Besteuerung nicht gewährleistet 
werden konnte. Dies deswegen, da die historischen Einheitswerte seit Jahrzehn
ten nicht angepasst, sondern schlicht pauschal vervielfältigt wurden (durch die 
Verdreifachung). Der VfGH betont jedoch auch, dass der Gesetzgeber zwar 
durchaus ein Bewertungsverfahren aufgrund von verwaltungsökonomischen 
Anforderungen wählen und mit Schätzungen und Typisierungen arbeiten kön
ne, dass der Spielraum des Gesetzgebers aber umso geringer sei je erheblicher 
die Steuerfolgen seien. Der VfGH hob den Grundtatbestand auf (§ 1 Abs 1 Z 1 
ErbStG für Erbschaften und § 1 Abs 1 Z 2 ErbStG für Schenkungen) anstelle 
der Bestimmung des § 19 Abs 2 ErbStG (diese Bestimmung regelt den drei
fachen Einheitswert als Bemessungsgrundlage). 

Der VfGH hatte allerdings gegen das System der Einheitsbewertung an 
sich keine Bedenken. Dies zeigte sich deutlich im Erkenntnis vom 13.3.2008, 
B 1534/07, in dem die Wertfortschreibung gem §§ 23 und 53 Abs 6 des Bewer
tungsgesetzes und damit die Einheitsbewertung angefochten wurde: Das Sys
tem der Einheitsbewertung könne nicht isoliert, sondern eben nur in Zusam
menhang mit den konkreten Steuerfolgen bekämpft werden. Diese Steuerfolgen 
müssen, damit Bedenken aus der Sicht des Gleichheitsgrundsatzes bestehen, 
wiederum erheblich sein.28 In die gleiche Richtung geht das Erkenntnis vom 

26 Slg 18.093.
27 Slg 18.147.
28 Vgl dazu und zu diesem Erkenntnis Schneider, VfGH: Keine Bedenken gegen das System 

der Einheitsbewertung, GeS 2008, 202 (204 ff). 
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6.10.2010, B 298/1029 betreffend die Verfassungskonformität der Grundsteuer:30 
Der VfGH verneinte im Ergebnis „noch“ einen Verstoß gegen den Gleichheits
grundsatz, da die Heranziehung der Einheitswerte als Bemessungsgrundlage 
der Grundsteuer – wegen der notorischen Unterbewertung – nicht zu Belas-
tungsunterschieden zwischen den steuerpflichtigen Grundstückseigentümern, 
sondern lediglich zu unterschiedlichen Entlastungen führe. Im Unterschied zur 
Erbschafts und Schenkungssteuer wird bei der Grundsteuer die Bemessungs
grundlage nämlich nur von – mit dem Einheitswert bewertetem – Grundbesitz 
gebildet.31 Die steuerlichen Auswirkungen dieser unterschiedlichen Entlastun
gen seien wiederum „absolut wie relativ geringfügig“.32 Auch dieses Erkenntnis 
zeigt somit, dass es bei der Frage der Verfassungswidrigkeit der Einheitswerte 
als Bemessungsgrundlage sehr wohl auch auf die konkreten Steuerfolgen an
kommt. Im Erkenntnis vom 21.9.2011, G 34, 35/1133 betreffend die Verfassungs
widrigkeit von gerichtlichen Eintragungsgebühren knüpft der VfGH zunächst 
an die beiden Entscheidungen zur Erbschafts und Schenkungssteuer an:34 Er 
betont nochmals, dass die sich aus der Heranziehung der Einheitswerte als Be
messungsgrundlage für Grundstücke auf der einen Seite (für unentgeltliche 
Vorgänge) und der Gegenleistung auf der anderen Seite (für entgeltliche Vor
gänge) unterschiedliche Belastungswirkungen ergeben, da die Einheitswerte 
infolge der seit Jahrzehnten unterbliebenen Hauptfeststellungen an die tatsäch
lichen Wertverhältnisse nicht angepasst wurden. Daher kam es zur Aufhebung 
des § 26 Abs 1 und Abs 1a des Gerichtsgebührengesetzes, obwohl der VfGH 
auch in dieser Entscheidung auf die Bedeutung der Verwaltungsökonomie bei 
einem vom Gesetzgeber gewählten Bewertungsverfahren hinweist. Interessant 
ist, dass der VfGH die genannten Bestimmungen trotz der geringen Prozent
sätze der Gerichtsgebühren aufhob, obwohl er in seiner Vorjudikatur die Er

29 Slg 19.196.
30 Dazu zB Canete, Einheitsbewertung bei der Grundsteuer verfassungskonform, SWK 2010, 

958 (958 ff).
31 Der VfGH vergleicht in diesem Erkenntnis somit nicht unterschiedliche Wirtschafts

güter miteinander (= mit dem Einheitswert bewerteten Grundbesitz im Unterschied zu 
sonstigen Wirtschaftsgütern, die mit dem gemeinen Wert bewertet werden), sondern 
auch den mit dem Einheitswert bewerteten Grundbesitz untereinander und misst daher 
sozusagen regional unterschiedlichen Abweichungen der Einheitswerte vom Verkehrs
wert Bedeutung bei (vgl dazu bereits das erwähnte Erkenntnis vom 7.3.2007, G 54/06 ua 
betreffend die Erbschaftssteuer).

32 Der VfGH deutet hier erstmals – im Unterschied zu seinen Erkenntnissen über die Erb
schafts und Schenkungssteuer (vom 7.3.2007, G 54/06 ua und vom 15.6.2008, G 23/07 
ua) – an, dass auch die absolute Steuerhöhe eine Rolle spielt. Siehe dazu auch unten.

33 Slg 19.487.
34 Dazu zB Fellner, Neuordnung der Grundbuchsgebühren, ÖStZ 2012, 535 (535 ff); Nie-

dermoser, Zur Novellierung der Grundbuchseintragungsgebühr und verfassungsgericht
lichen Aufhebung des § 6 GrEStG, JEV 2013, 6 (6 ff).
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heblichkeit der Steuerfolgen betonte. Der Grund für dieses Abweichen der bis
herigen Grundsätze liegt offenbar darin, dass es sich im gegenständlichen Fall 
um eine Gebühr als Abgeltung für eine staatliche (gerichtliche) Leistung han
delte und hier die Erheblichkeit der Belastung offenbar keine Rolle spielt. Inso
weit stellt dieses Erkenntnis mE daher einen Sonderfall dar.35 

Schließlich stand auch die Stiftungseingangssteuer selbst auf dem Prüfstand 
des VfGH: Zunächst wurde vom VfGH im Erkenntnis vom 2.3.2011, G 150/1036 
die Bewertungsbestimmung des § 1 Abs 5 letzter Satz StiftEG in ihrer Stamm
fassung aufgehoben;37 da diese Bestimmung im Entscheidungszeitpunkt bereits 
durch das Budgetbegleitgesetz 2009 novelliert war,38 hatte die Entscheidung des 
VfGH allerdings keine Auswirkungen.39 Diese novellierte Fassung war in wei
terer Folge ebenfalls Gegenstand eines Gesetzesprüfungsverfahrens durch den 
VfGH (dazu näher unten). Der VfGH sah grundsätzlich die gleichen Bedenken 
wie in seinen Entscheidungen zur Erbschafts und Schenkungssteuer:40 Da 
vom StiftEG nicht nur Zuwendungen von  mit dem Einheitswert bewerteten – 
Grundstücken, sondern auch von anderen – mit dem gemeinen Wert (zB Be
teiligungen von Kapitalgesellschaften) oder dem Nominalwert bewerteten (zB 
Bargeld) – Wirtschaftsgütern erfasst waren, sah der VfGH infolge der Bewer
tung mit dem dreifachen Einheitswert eine nicht mehr sachgerechte Besteue
rung (der aufgehobene § 1 Abs 5 letzter Satz StiftEG verwies auf § 19 Abs 2 
ErbStG und ordnete solcherart die Bewertung mit dem dreifachen Einheitswert 
an). Die Unterschiede der StiftEG zur Erbschaftssteuer (geringerer Anwen
dungsbereich im Vergleich zur Erbschaftssteuer aufgrund der Steuerpflicht nur 
unentgeltlicher Zuwendungen und nur an bestimmte Stiftungen, proportionaler 
statt progressiver Steuersatz wie bei der Erbschaftssteuer) fielen für den VfGH 
nicht ins Gewicht. Trotz des (proportionalen) Steuersatzes von normal 2,5% 
sah der VfGH sozusagen auch keine unerheblichen Steuerfolgen, weil in be

35 Anders zB Daxkobler/Kerschner, Aktuelles zur Einheitsbewertung im Lichte der Recht
sprechung des VfGH, ÖStZ 2012, 517 (524) die – unter Hinweis auf Peyerl, SWK 2011, 
218 f – aus diesem Erkenntnis Folgewirkungen für die GrESt ableiten.

36 Slg 19.335, veröffentlicht in BGBl I 2011/18. – Dazu zB Bodis, RdW 2011, 239 ff; Ham-
berger/Vondrak, ecolex 2011, 1148 und Gunacker-Slawitsch, Verfassungswidrigkeit der 
grundstücksbezogenen Einheitsbewertung im Stiftungseingangssteuergesetz und im 
Gerichtsgebührengesetz, NZ 2012, 97 (101 f).

37 BGBl I 2008/85.
38 Durch das Budgetbegleitgesetz 2009, BGBl I 2009/52 (Art 34 Z 1) wurde § 1 Abs 5 Stif

tEG insoweit novelliert, als der Abzug von Schulden und Lasten mit dem dreifachen 
Einheitswert des zugewendeten Grundstücks begrenzt wurde. Siehe dazu noch unten.

39 Dazu zB Bodis, RdW  2011, 241; Hamberger/Vondrak, ecolex  2011, 1148; ausführlich 
Fellner, Stiftungseingangssteuer – Aufhebung des § 1 Abs 5 letzter Satz StiftEG proble
matisch, SWK 2011, 69 (69). 

40 VfGH 7.3.2007, G 54/06 ua Slg 18.093; 15.6.2008, G 23/07 ua Slg 18.147 (siehe dazu oben).
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stimmten Fällen – mögen diese auch praktisch selten auftreten – der erhöhte 
Steuersatz von 25% zur Anwendung kommt und die Tarifvorschriften eine 
Einheit bilden (im Prüfungsbeschluss hatte der VfGH allerdings noch darauf 
hingewiesen, dass auch die absolute Höhe der steuerlichen Belastung eine Rolle 
spielt).41 Den Rechtfertigungsgrund, dass die Bewertung mit dem dreifachen 
Einheitswert der Verwaltungsökonomie diene, verwarf der VfGH: Bei der 
Gründung von Stiftungen handele es sich (im Unterschied zur Erbschafts und 
Schenkungssteuer) nicht „um Phänomene des Massensteuerrechts“, sondern um 
eine geringe Anzahl von Fällen, die – da es um komplexe Vorgänge geht – „von 
einer fundierten Analyse und Beratung begleitet“ sind. Auch aus diesem Grund 
– und da es sich bei Zuwendungen an Stiftungen (vor allem im Unterschied zur 
Erbschaftssteuer) somit um planbare Vorgänge handelt – hob der VfGH anders 
als bei der Erbschafts und bei der Schenkungssteuer nicht den Grundtatbe
stand der StiftESt auf (worauf die beschwerdeführende Stiftung offensichtlich 
gehofft hatte), sondern wie erwähnt die Bewertungsbestimmung des § 1 Abs 5 
letzter Satz StiftEG. Nach der bereinigten Rechtslage wären daher Grund
stückszuwendungen an Stiftungen bzw Vermögensmassen nicht mit dem drei
fachen Einheitswert, sondern dem gemeinen Wert zu bewerten gewesen.42 Die
ses Erkenntnis des VfGH hatte – da von der Aufhebung, wie gesagt, nur die 
Stammfassung der Bewertungsbestimmung des § 1 Abs 5 letzter Satz EStG be
troffen war – keine unmittelbaren praktischen Auswirkungen (aus diesem 
Grund ging auch die vom VfGH gesetzte „Reparaturfrist“ bis 31.12.2011 ins 
Leere). Es führte aber insoweit zu einem Paradigmenwechsel, als der Gesetz
geber die Besteuerung von Grundstückszuwendungen in weiterer Folge vom 

41 Der VfGH hatte im Prüfungsbeschluss vom 28.9.2010, B 1473/09, Abschnitt II.2.4 noch 
darauf hingewiesen, dass auch die absolute Höhe der steuerlichen Belastung eine Rolle 
spielt („erreichen gerade Zuwendungen an Stiftungen […] im Regelfall Dimensionen, bei 
denen ein Steuersatz von 2,5 vH eine absolut gewichtige Steuerbelastung nach sich zie
hen kann“). Ebenso hatte der VfGH übrigens bereits im Erkenntnis vom 6.10.2010, 
B 298/10 zur Grundsteuer – wie in  Fn 32 erwähnt – angedeutet, dass auch „absolute“ 
Auswirkungen auf die Steuerbelastung eine Rolle spielen. Auf diese Argumen tation geht 
der VfGH im Erkenntnis jedoch nicht mehr ein und konzentriert sich dort nur auf den 
Steuersatz, dh auf die relative Höhe der Belastung (vgl dazu Bodis, RdW 2011, 240). ME 
ist daraus zu schließen, dass die absolute Höhe der steuerlichen Belastung für den 
Prüfungsmaßstab keine Rolle spielt (offen Bodis, RdW  2011, 240); zur weiteren Ent
wicklung der Rechtsprechung siehe aber unten.

42 Da die beschwerdeführende Stiftung „Anlassfall“ gewesen wäre (vgl Art  140 Abs  7 
BVG), wäre die aufgehobene Bewertungsbestimmung des § 1 Abs 5 letzter Satz StiftEG 
aufgrund der bereinigten Rechtslage nicht mehr anzuwenden gewesen, was die Bewer
tung der Grundstückszuwendung mit dem gemeinen Wert zur Folge gehabt hätte. Um 
diese steuerliche Verschlechterung zu vermeiden, hat die Stiftung – in dem dem Geset
zesprüfungsverfahren quasi vorgelagerten Bescheidprüfungsverfahren – die Beschwerde 
zurückgezogen (vgl VfGH 20.6.2011, B 1473/09 Slg 19.417).

Buch 1.indb   1241 05.08.13   18:10



Christoph Urtz

1242

StiftEG in das GrEStG 1987 verlagerte; diese „Verlagerung“ erfolgte durch das 
BBG 2012 (siehe dazu bereits ausführlich Abschnitt II.A.). In weiterer Folge 
stand auch die – durch das Budgetbegleitgesetz 200943 – gegenüber der Stamm
fassung novellierte Fassung der Bewertungsbestimmung des § 1 Abs 5 letzter 
Satz StiftEG auf dem Prüfstand des VfGH: Im Erkenntnis vom 30.11.2011, 
G 111/11 ua44 hat der VfGH wegen der Ungleichbehandlung von mit dem Ein
heitswert bewerteten Wirtschaftsgütern (Grundbesitz) im Vergleich zu sonsti
gen, mit dem gemeinen Wert bewerteten Wirtschaftsgütern auch diese novel
lierte Fassung der Bewertungsbestimmung aufgehoben. Die Aufhebung erfolg
te also aus den gleichen Gründen wie im Erkenntnis vom 2.3.2011, G 150/10 (auf 
das der VfGH im Wesentlichen auch verwiesen hatte). Diese Entscheidung des 
VfGH hatte allerdings ebenso wenig praktische Auswirkungen, da die Neu
regelungen durch das BBG 2012 – die den erwähnten Paradigmenwechsel zur 
Folge hatten – bereits ab dem 31.12.2011 anwendbar waren.

Im Erkenntnis vom 27.11.2012, G 77/1245 stand schließlich die Grund
erwerbsteuer auf dem Prüfstand, mit der Konsequenz, dass der VfGH die Be
wertungsbestimmung des § 6 GrEStG 1987 – die bei bestimmten Erwerbsvor
gängen (insbesondere bei Unentgeltlichkeit) die Bewertung mit dem dreifachen 
Einheitswert anordnet – als verfassungswidrig aufgehoben hat.46 Auch hier hat 
der VfGH daher nicht den Grundtatbestand der Grunderwerbsteuer, sondern 
die Bewertungsbestimmung aufgehoben; Konsequenz dieser Aufhebung ist, 
dass im „Anlassfall“ eine Bewertung mit dem gemeinen Wert vorzunehmen 
war.47 Er hat dabei eine „Reparaturfrist“ bis 31.5.2014 gesetzt. Der VfGH be
tonte eingangs – unter Hinweis auf seine Vorjudikatur48 – dass gegen das System 
der Einheitsbewertung an sich keine verfassungsrechtlichen Bedenken beste

43 BGBl I 2009/52. Durch Art 34 Z 1 wurde § 1 Abs 5 StiftEG insoweit novelliert, als der 
Abzug von Schulden und Lasten mit dem dreifachen Einheitswert des zugewendeten 
Grundstücks begrenzt wurde.

44 Slg 19.565. Das Erkenntnis wurde kundgemacht in BGBl I 2012/5.
45 Noch nicht in Slg.
46 Dazu zB Daxkobler/Kerschner, ÖStZ  2012, 520  ff (zum Prüfungsbeschluss); Nieder-

moser, JEV 2013, 13 f; Merzo/Vondrak, Einheitswerte als Bemessungsgrundlage verfas
sungswidrig – eine logische Konsequenz, ecolex 2013, 165 (165 ff); Petritz-Klar/Petritz, 
Einheitswerte ade – oder geht der Kampf gegen die Windmühlen weiter? taxlex 2013, 106 
(106 ff).

47 Ähnlich wie als Folge des oben erwähnten Erkenntnisses zur StiftESt war es daher für 
den Beschwerdeführer empfehlenswert, die Beschwerde zurückzuziehen, um eine steuer
liche Mehrbelastung als Folge der Anlassfallwirkung (iSd Art  140 Abs  7 BVG) zu 
vermeiden (vgl dazu zB Petritz-Klar/Petritz, taxlex 2013, 109). 

48 Der VfGH verwies auf die Erkenntnisse vom 7.3.2007, G 54/06 ua Slg 18.093 betreffend 
Erbschaftssteuer und vom 21.9.2011, G 34, 35/11 Slg 19.487 betreffend gerichtliche Ein
tragungsgebühr. Weiters ist mE in diesem Zusammenhang insbesondere noch das Er
kenntnis vom 13.3.2008, B 1534/07 zu erwähnen. 
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hen. Solche Bedenken – aufgrund eines Verstoßes gegen den Gleichheitsgrund
satz – stellen sich allerdings aufgrund der unterschiedlichen Bemessungsgrund
lagen, die sich bei Heranziehung der Gegenleistung als Bemessungsgrundlage 
einerseits (bei entgeltlichen Erwerbsvorgängen) und des dreifachen Einheits
wertes als Bemessungsgrundlage andererseits ergeben (insbesondere bei unent
geltlichen Erwerbsvorgängen), da der Einheitswert aufgrund der seit Jahrzehn
ten unterbliebenen Adaptierungen gerade nicht dem Verkehrswert entspricht. 
Der Gerichthof folgt in seiner Argumentation damit im Wesentlichen dem – 
oben erwähnten – Erkenntnis zur gerichtlichen Eintragungsgebühr, auf das er 
auch verweist (VfGH 21.9.2011, G 34, 35/11 Slg 19.487).49 Die Verwaltungsöko
nomie als Rechtfertigungsgrund verwirft der VfGH auch in diesem Erkenntnis: 
Er betont zwar – wie im Erkenntnis zur Erbschaftssteuer, auf das er auch ver
weist50 – dass der Gesetzgeber durchaus ein Bewertungsverfahren wählen kann, 
dass verwaltungsökonomischen Anforderungen gerecht wird, und dass man 
mit Typisierungen und Schätzungen arbeiten könne. Die Bewertung mit dem 
dreifachen Einheitswert kann aber nicht durch Verwaltungsökonomie gerecht
fertigt werden, da ein angemessenes Verhältnis zu den in Kauf genommenen 
Rechtsfolgen eingehalten werden müsse; ein Bewertungsverfahren dürfe daher 
keine „vollkommen realitätsfernen und daher willkürlichen Bemessungsgrund
lagen“ vorsehen oder beibehalten. Interessant sind schließlich noch die Ausfüh
rungen des VfGH zur steuerlichen Belastung: Er betont – insbesondere im Ver
gleich zur Grundsteuer – dass es für die Frage, ob eine Steuerbelastung niedrig 
ist oder nicht, im Ergebnis nicht nur auf den Steuersatz, sondern auf die Bemes
sungsgrundlage ankomme. Da der Verkehrswert aber oft ein Vielfaches des Ein
heitswertes ausmache,51 handele es sich im Ergebnis um „gewichtige Belastungs
unterschiede“. ME kann damit festgehalten werden, dass der Prüfungsmaßstab 
des VfGH letztlich eine Unschärfe aufweist: Er hat in einigen Erkenntnissen 
– konkret im Erkenntnis vom 13.3.2008, B 1534/07 zur Einheitsbewertung an 
sich, im Erkenntnis vom 6.10.2010, B 298/1052 zur Grundsteuer und vom 

49 Im Übrigen betont der VfGH, dass die Situation bei der Grunderwerbsteuer aus diesem 
Grund daher anders sei als bei der – von der Bundesregierung als Argument ins Treffen 
geführten – Grundsteuer. Dies ist sicher richtig, doch könnten sich – wie der VfGH im 
Erkenntnis zur Grundsteuer ausgesprochen hat (VfGH 6.10.2010, B 298/10 Slg 19.196) – 
auch bei einer Steuer wie der Grundsteuer, die als Bemessungsgrundlage nur auf den 
Einheitswert abstellt, gleichheitsrechtliche Probleme aufgrund einer Ungleichbehandlung 
der steuerpflichtigen Grundeigentümer untereinander ergeben.

50 VfGH 7.3.2007, G 54/06 ua Slg 18.093. 
51 Der VfGH erwähnt eine Studie der Bundesregierung, wonach der Verkehrswert das 

9fache des Einheitswertes beträgt, und erwähnt außerdem einen Fall, in dem der Ver
kehrswert einer Liegenschaft 2,5 Millionen und der Einheitswert 44.000,– beträgt.

52 Slg 19.196.
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2.3.2011, G 150/1053 zur Stiftungseingangssteuer – betont, dass es auf die Erheb
lichkeit der Steuerfolgen ankomme. Dabei liegt die Unschärfe darin, dass der 
VfGH – wie erwähnt – andeutungsweise (insbesondere im Erkenntnis über die 
Grundsteuer und im Prüfungsbeschluss betreffend die Stiftungseingangssteuer) 
nicht nur der relativen Höhe der Belastung durch den Steuersatz, sondern auch 
der absoluten Höhe der steuerlichen Belastung Bedeutung beigemessen hat. Im 
Erkenntnis über die Gerichtsgebühren hat der VfGH im Übrigen den konkre
ten Steuerfolgen, wie erwähnt, überhaupt keine Bedeutung beigemessen. Wenn 
der VfGH im Erkenntnis über die Grunderwerbsteuer nun auch die Wertdiffe
renzen in der Bemessungsgrundlage betont, dann bedeutet dies, dass es letztlich 
wohl stets (auch) auf die absolute Höhe der Steuerbemessung ankommt. Prak
tisch heißt dies, dass – wenn letztlich schon ein Steuersatz von 3,5% in Kombi
nation mit dem Einheitswert als Bemessungsgrundlage zur Gleichheitswidrig
keit führt – die Anknüpfung an die Einheitswerte wohl die Verfassungswidrig
keit praktisch bei jeder potentiellen Steuer zur Folge hat. Damit ist letztlich die 
praktische Bedeutung der Erheblichkeit der Steuerfolgen als Prüfungsmaßstab 
sehr stark relativiert. 

Was bedeutet dieses Erkenntnis nun für die Verfassungskonformität der Be
steuerung von Grundstückszuwendungen an privatrechtliche Stiftungen oder 
an damit vergleichbare Vermögensmassen? Man kann – wie oben ausgeführt – 
Unschärfen des VfGH hinsichtlich des Prüfungsmaßstabes kritisieren, und 
zwar wegen der Bedeutung der Erheblichkeit der Steuerfolgen. Aus praktischer 
Sicht ist das Ergebnis der Rechtsprechung aber eindeutig: Praktische Konse
quenz aus diesem Erkenntnis sowie der übrigen dargestellten Rechtsprechung 
ist, dass die erwähnte „Verlagerung“ der Besteuerung von Grundstückszuwen
dungen vom StiftEG in das GrEStG 1987, die durch das BBG 2012 für jene 
Vorgänge erfolgte, deren Steuerschuld nach dem 31.12.2011 entstand, die Ver
fassungswidrigkeit nicht vermieden hat: Zuwendungen inländischer Grund
stücke an Stiftungen bzw Vermögensmassen sind auch im Regime des Grund
erwerbsteuergesetzes 1987 verfassungswidrig, da der dreifache Einheitswert 
nicht nur als Bemessungsgrundlage der Stiftungseingangssteuer, sondern auch 
als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer gegen den Gleichheitsgrund
satz verstößt54 (Zuwendungen ausländischer Grundstücke sind ohnehin nicht 
erfasst; siehe dazu bereits oben Abschnitt II.A. und auch noch unten Abschnitt 
II.C.). Dies gilt sowohl betreffend die Besteuerung mit dem „normalen“ Steuer
satz iHv 3,5% als auch für den erhöhten Steuersatz (Zuschlag) in Form des Stif
tungseingangssteueräquivalents iHv 2,5%. Dieses Ergebnis kommt zumindest 
dann zum Tragen, wenn der Gesetzgeber die „Reparaturfrist“ bis zum 31.5.2014 

53 Slg 19.335.
54 So zB Merzo/Vondrak, ecolex 2013, 167.
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ungenützt verstreichen lässt. Für eine Reparatur bieten sich mE insbesondere 
drei Wege an: Erstens ordnet der Gesetzgeber die Besteuerung mit dem gemei
nen Wert an (oder er lässt eine solche Besteuerung mangels Reparatur von selbst 
eintreten)55, was natürlich eine steuerliche Mehrbelastung zur Folge hätte. 
Zweitens: Der Einheitswert wird durch neuerliche Hauptfeststellungen an die 
Verkehrswerte angenähert,56 was ebenfalls eine Mehrbelastung zur Folge hätte. 
Drittens kommt mE auch die Möglichkeit in Betracht, dass der Gesetzgeber 
Grundstückszuwendungen an Stiftungen bzw Vermögensmassen von der Grund
erwerbsteuer befreit, womit nicht nur ausländische, sondern auch inländische 
Grundstückszuwendungen nicht mehr der GrESt unterliegen würden und da
mit – da sie ja von der StiftESt ebenso wenig erfasst werden – zur Gänze steuer
frei gestellt wären. Diese Möglichkeit deutet der VfGH mE im Erkenntnis vom 
27.11.2012, G 77/12 über die Grunderwerbsteuer auch an.57 Der Rechtfertigungs
grund für eine solche Bevorzugung der Stiftungen bzw Vermögensmassen im 
GrEStG 1987 könnte dann beispielsweise die steuerliche Förderung von Stif
tungen sein. 

Die Verfassungskonformität wird mE auch nicht durch das Abgabenände
rungsgesetz 2012 (AbgÄG 2012) hergestellt: Durch das AbgÄG 2012 wurde in 
§ 6 Abs 3 GrEStG 1987 die Möglichkeit vorgesehen, einen besonderen Einheits
wert zu ermitteln. Diese Ermittlung ist allerdings an die Voraussetzungen für 
eine Wert oder Artfortschreibung nach den Vorschriften des Bewertungsgeset
zes (§ 21 Abs 1 Z 1 oder Z 2 BewG) oder an die Voraussetzungen einer Nach
feststellung gem § 22 BewG geknüpft.58

Ein verfassungs ebenso wie ein europarechtliches Problem59 liegt übrigens 
tendenziell auch darin, dass nur inländische Grundstücke, nicht aber ausländi
sche Grundstücke mit dem dreifachen Einheitswert bewertet werden (können). 
Zunächst zum verfassungsrechtlichen Problem wegen potentieller Gleichheits
widrigkeit: Nach der Rechtsprechung des VfGH ist die unterschiedliche Bewer
tung von in und ausländischen Grundstücken ebenfalls wegen der unterschied
lichen Bemessungsgrundlagen und daher ebenfalls wegen der Anknüpfung an 
den (dreifachen) Einheitswert bedenklich, da die Einheitsbewertung gem den 

55 So zB Niedermoser, JEV 2013, 14; Merzo/Vondrak, ecolex 2013, 167; vgl auch Petritz-
Klar/Petritz, taxlex 2013, 109.

56 Dazu zB Petritz-Klar/Petritz, taxlex 2013, 109.
57 In Rz 32 des Erkenntnisses führt der VfGH aus, dass eine Differenzierung zwischen un

terschiedlichen Erwerbsvorgängen nur auf Basis verfassungsrechtlich unbedenklicher 
Bemessungsgrundlagen möglich ist, „sofern sie nicht in einer gänzlichen Steuerbefreiung 
besteht“. 

58 Vgl die Erläuterungen zur RV zum AbgÄG 2012 (ErläutRV 1960 BlgNR 24. GP 11).
59 Zur Dogmatik des Gleichheitsgrundsatzes sowie der Kapitalverkehrsfreiheit in diesem 

Fall s noch den folgenden Abschnitt II.C.
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Vorschriften des Bewertungsgesetzes grundsätzlich nur für inländische Grund
stücke vorgesehen ist, während für ausländischen Grundbesitz demgegenüber 
der gemeine Wert anzusetzen ist (vgl § 26 BewG). Der VfGH spricht bereits in 
seinem Erkenntnis vom 7.3.2007, G 54/06 ua60 zur Erbschaftssteuer an, dass die 
unterschiedliche Bewertung von in und ausländischen Grundstücken zu einer 
verfassungsrechtlich bedenklichen Differenzierung führt. Auch im Erkenntnis 
vom 6.10.2010, B 298/1061 zur Grundsteuer weist der VfGH auf diese Problema
tik hin und führt aus, dass die Ungleichbehandlung ausländischer Grundstücke 
in diesem Fall ohne Bedeutung ist, da ausländische Grundstücke ohnehin nicht 
der Grundsteuer unterworfen sind. Schließlich ist auch auf die Aussagen des 
VfGH im Erkenntnis vom 2.3.2011, G 150/1062 zur Stiftungseingangssteuer 
hinzuweisen, wonach die Bemessungsgrundlage der StiftESt in verfassungs
konformer Weise neu zu regeln sei, „wobei auch auf § 3 Abs 4 StiftEG Bedacht 
zu nehmen ist“. Der VfGH hegte also offenbar gegen diese Bestimmung, die für 
ausländisches land und forstwirtschaftliches Vermögen, für ausländisches 
Grundvermögen und für ausländische Betriebsgrundstücke eine Bewertung 
mit einer Art fiktivem Einheitswert vorsah, verfassungsrechtliche Bedenken 
(mangels Präjudizialität hat er § 3 Abs 4 StiftEG idF vor dem BBG 2012 aber 
nicht geprüft, sondern sich mit diesem Hinweis begnügt63). Seine Bedenken ge
hen dahin, dass der VfGH in diesem Fall nicht die unterschiedliche Bewertung 
zwischen in und ausländischem Grundbesitz für gleichheitswidrig hält, son
dern es als gleichheitswidrig ansieht, die von ihm als verfassungswidrig erkann
te Anknüpfung an den (dreifachen) Einheitswert als Bemessungsgrundlage 
auch auf ausländischen Grundbesitz zu erstrecken.64 Ein vergleichbares Prob
lem stellt sich aufgrund der Kapitalverkehrsfreiheit gem Art 64 ff AEUV (siehe 
dazu noch den folgenden Abschnitt), da die Ungleichbehandlung in und aus
ländischen Grundbesitzes auch diese Grundfreiheit verletzen könnte.65 Dies 
zeigt die erwähnte Bestimmung des § 3 Abs 4 StiftEG idF vor dem BBG 2012, 
da diese Bestimmung – worauf die Gesetzesmaterialien hinweisen – gerade aus 
europarechtlichen (unionsrechtlichen) Gründen eingeführt wurde (siehe bereits 
Abschnitt II.A.). 

60 Slg 18.093.
61 Slg 19.196.
62 Slg 19.335.
63 Peyerl, Stiftungseingangssteuer bei Grundstücken verfassungswidrig, SWK  2011, 523 

(525).
64 Vgl Bodis, RdW 2011, 241; vgl auch Peyerl, SWK 2011, 525.
65 Dazu zB Fellner, Erbschafts und Schenkungssteuer: Bewertung von Auslandsimmo

bilien gemeinschaftsrechtswidrig? RdW  2005, 449 (449); ders, Erbschafts und Schen
kungssteuer – Bewertung von Grundbesitz gemeinschaftsrechtswidrig? SWK 2006, 571 
(571 ff); BFH 11.4.2006, II R 35/05 ZEV 2006, 464.
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Fazit: ME hat der Gesetzgeber durch die erwähnte „Verlagerung“ der Be
steuerung von Grundstückszuwendungen an privatrechtliche Stiftungen oder 
an damit vergleichbare Vermögensmassen aus dem StiftEG in das GrEStG 1987 
die Ungleichbehandlung in der Bewertung von in und ausländischem Grund
besitz aber beseitigt: Seit dem BBG 2012 unterliegen, wie erwähnt (siehe Ab
schnitt II.A.), Grundstückszuwendungen an Stiftungen bzw Vermögensmassen 
nur mehr dem GrEStG 1987 und nicht mehr dem StiftEG. Da dem GrEStG 1987 
aber ohnehin nur inländische Grundstücke unterliegen (siehe auch den folgen
den Abschnitt), kann gar keine Ungleichbehandlung mehr vorliegen, sodass mE 
die verfassungs und europarechtlichen Probleme vom Tisch sind.66 Hinsicht
lich des Verfassungsrechts wird dieses Ergebnis durch die oben erwähnten Aus
sagen des VfGH im Erkenntnis vom 6.10.2010, B 298/1067 bestätigt (wonach die 
Ungleichbehandlung ausländischer Grundstücke bei der Grundsteuer ohne Be
deutung ist, da ausländische Grundstücke ohnehin nicht der Grundsteuer un
terworfen werden). Siehe zur Ungleichbehandlung in und ausländischer 
Grundstücke im Übrigen auch den folgenden Abschnitt. 

C. Verfassungs- und Europarechtswidrigkeit einer Ungleich-
behandlung zwischen in- und ausländischen Grundstücken 

Wie im vorangegangenen Abschnitt ausgeführt, ist eine unterschiedliche Be
wertung von in und ausländischen Grundstücken aus verfassungs und euro
parechtlicher Sicht problematisch, wenn einerseits bei ausländischen Grund
stücken die Bewertung mit dem gemeinen Wert und bei inländischen Grund
stücken mit dem Einheitswert erfolgt; dieser Unterschied ist aber wie gesagt 
durch die Neuregelung im BBG 2012 („Verlagerung“ der Besteuerung vom 
StiftEG in das GrEStG 1987) gegenstandslos geworden, da ausländische Grund
stücke nicht der GrESt unterliegen und innerhalb der GrESt somit auch keine 
Ungleichbehandlung entstehen kann.

In der Folge soll daher in diesem Abschnitt lediglich die Frage untersucht 
werden, ob der Umstand, dass nunmehr ausländische Grundstücke gänzlich 
steuerfrei sind, inländische Grundstücke – iSd § 2 GrEStG 1987 – aber bei 
Zuwendung an eine privatrechtliche Stiftung oder an eine damit vergleichbare 
Vermögensmasse der Grunderwerbsteuer einschließlich des Stiftungseingangs
steueräquivalents unterliegen, zu einem Verstoß gegen den Gleichheitsgrund
satz des österreichischen Verfassungsrechts (Art 7 Abs 1 BVG, Art 2 StGG) 
oder gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Art 63 ff AEUV) führt. Dabei sei vor
ausgesetzt, dass sowohl der Gleichheitsgrundsatz als auch die Kapitalverkehrs

66 Vgl dazu zB Bodis, RdW 2011, 695 und 697.
67 Slg 19.196.
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freiheit (wie auch die anderen Grundfreiheiten des AEUV) in der steuerrechtli
chen Rechtsprechung des EuGH (in aller Regel) als Diskriminierungsverbote 
verstanden werden. Auf Unterschiede dieser Diskriminierungsverbote (zB hin
sichtlich einer Pauschalierung oder der Verwaltungsökonomie als Rechtferti
gungsgründe, die vom EuGH tendenziell deutlich weniger anerkannt werden 
als vom VfGH) soll aus Gründen der Vereinfachung nicht eingegangen werden. 
Im Rahmen dieses Beitrages soll daher – vereinfacht – ein einheitliches Prü
fungsschema für den Gleichheitssatz der österreichischen Verfassung und die 
Kapitalverkehrsfreiheit angewendet werden. Dass die Zuwendung von Grund
stücken an eine Stiftung bzw Vermögensmasse unter die Freiheit des Kapital
verkehrs fällt, ergibt sich im Übrigen daraus, dass die in der Nomenklatur in 
Anhang I der Richtlinie 88/361/EWG enthaltene Aufzählung nach der Recht
sprechung des EuGH für die Bestimmung des Begriffes des „Kapitalverkehrs“ 
herangezogen werden kann;68 in dieser Nomenklatur werden ua „Immobilien
investitionen“ genannt. Der Anwendungsbereich des Gleichheitsgrundsatzes 
als Staatsbürgergrundrecht ergibt sich aus der Bildung des Vergleichspaares 
eines Zuwendenden als natürliche Person mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland bzw aus der Sicht der Stiftung als Steuerschuldner (siehe 
Abschnitt II.A.), wobei an die Stiftung bzw Vermögensmasse sowohl in als 
auch ausländische Grundstücke zugewendet werden (dieses Vergleichspaar 
kommt natürlich auch bei der Kapitalverkehrsfreiheit in Betracht).

Welche Argumente sprechen nun für oder gegen eine solche Ungleich
behandlung, gibt es gegebenenfalls Rechtfertigungsgründe, und ist die Verhält
nismäßigkeit gegeben? Auf den ersten Blick scheint eine Ungleichbehandlung 
jedenfalls darin zu liegen, dass vor dem BBG 2012 sowohl in als auch ausländi
sche Grundstücke der StiftESt unterlagen (wobei letztere gem § 3 Abs 4 StiftEG 
mit einem fiktiven Einheitswert bewertet werden konnten, um die erwähnte 
Ungleichbehandlung hinsichtlich der Bewertung zu vermeiden). Der Steuersatz 
betrug dabei 2,5%; auf inländische Grundstücke kam noch das so genannte 
Grunderwerbsteueräquivalent zur Anwendung, sodass die Belastung für in
ländische Grundstücke insgesamt 6% und für ausländische Grundstücke 2,5% 
betrug. Nach dem BBG 2012 sind ausländische Grundstücke zur Gänze steuer
frei gestellt; inländische Grundstücke unterliegen der Grunderwerbsteuer iHv 

68 Vgl zB EuGH 14.11.1995, C484/93, Svensson und Gustavsson, Rz 6 f; EuGH 14.12.1995, 
C163/94, C165/94 und C250/94, Sanz de Lera, Rz  34; EuGH 16.3.1999, C222/07, 
Trummer und Mayer, Rz  21; EuGH 5.7.2005, C376/03, D, Rz  24; EuGH 14.9.2006, 
C386/04, Stauffer (eigentlich: Centro di Musicologia Walter Stauffer), Rz  22; EuGH 
3.10.2006, C452/04, Fidium Finanz, Rz 41; EuGH 12.12.2006, C446/04, Test Claimants 
in the FII Group Litigation, Rz 179; EuGH 23.10.2007, C112/05, Kommission/Deutsch-
land, Rz 18; EuGH 17.1.2008, C256/06, Jäger, Rz 24; EuGH 11.9.2008, C11/07, Eckel-
kamp, Rz 38 und EuGH 11.9.2008, C43/07, Arens-Sikken, Rz 29.
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3,5%, wobei noch das Stiftungseingangssteueräquivalent iHv 2,5% zur Anwen
dung kommt. Insgesamt bleibt die Belastung daher für inländische Grund
stücke bei 6%, worauf auch die Gesetzesmaterialien zum BBG 2012 ausdrück
lich hinweisen:69 „Als Ausgleich für den Entfall der Stiftungseingangssteuer soll 
ein erhöhter Steuersatz (Stiftungseingangssteueräquivalent) in Höhe von insge
samt 6% (3,5% + 2,5%) […] zur Anwendung kommen […]“. Die Bemessungs
grundlage war vor dem – und ist nach dem – BBG 2012 für inländische Grund
stücke grundsätzlich der dreifache Einheitswert, zumindest bis zum Ablauf der 
„Reparaturfrist per 31.5.2014 (siehe zum Ganzen Abschnitt II.A. und hinsicht
lich des Einheitswertes als Bemessungsgrundlage den vorangegangenen Ab
schnitt II.B.). 

Die Ungleichbehandlung zeigt sich insbesondere dann besonders stark, 
wenn man die Rechtslage vor und nach dem BBG 2012 vergleicht, weil aus der 
historischen Entwicklung besonders deutlich wird, dass ausländische Grund
stücke nunmehr steuerfrei sind, während sie – im Rahmen der Stiftungs
eingangssteuer – noch steuerpflichtig waren, wohingegen sich für inländische 
Grundstücke das Belastungskonzept (iHv 6%) nicht geändert hat. Daher 
könnte zunächst die Frage gestellt werden, ob das Grunderwerbsteuergesetz 
1987 – hinsichtlich von Grundstückszuwendungen an Stiftungen bzw Vermö
gensmassen – getrennt für sich betrachtet70 oder in Zusammenhang mit dem 
Stiftungseingangssteuergesetz gesehen werden muss.71 Gegen eine gesonderte 
Betrachtung der Grunderwerbsteuer spricht zunächst die historische Entwick
lung (Rechtslage vor und nach dem BBG 2012), der ausdrückliche Bezug von 
Grundstückszuwendungen an Stiftungen bzw Vermögensmassen durch das In
stitut des „Stiftungseingangssteueräquivalents“ und schließlich die gleiche Be
lastungskonzeption iHv 6%, die auch die Gesetzesmaterialien zum BBG 2012 
betonen. In diesem Sinne ist es wohl zutreffend, von einer „Verlagerung“ der 
Besteuerung von Grundstückszuwendungen an Stiftungen bzw Vermögens
massen vom StiftEG in das GrEStG 1987 zu sprechen.72 Als Argumente für eine 
gesonderte Betrachtung kann man demgegenüber die unterschiedliche Ausge
staltung und Systematik beider Steuern heranziehen: Das StiftEG hat in persön
licher Hinsicht den Zuwendenden als Steuerschuldner sowie die Stiftung oder 
Vermögensmasse im Blickwinkel, das GrEStG 1987 umfasst hingegen nur den 
inländischen Grundverkehr (ohne persönliche Anknüpfungspunkte für die am 

69 ErläutRV 1494 BlgNR 24. GP 15.
70 IdS zB Bodis, RdW 2011, 696 f.
71 IdS zB Soder, Grundstücke in der Stiftungseingangsbesteuerung gemäß Budgetbegleit

gesetz 2012, taxlex 2012, 267 (268).
72 AA Bodis, RdW 2011, 696, der betont, dass keine „Übersiedelung“ vorliegt und dass das 

Äquivalent nicht eine Besteuerung im StiftEG ersetzen, sondern lediglich eine erhöhte 
Besteuerung von Grundstückserwerben durch Stiftungen sein solle.
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Erwerbsvorgang beteiligten Personen). Unterschiede bestehen auch hinsichtlich 
gemischter Schenkungen bzw Zuwendungen (dazu Abschnitt II.A.) und hin
sichtlich des Abzuges der vom Erwerber übernommenen Belastungen von der 
Bemessungsgrundlage.73 ME ist daher letztlich von einer gesonderten Betrach
tung der Grunderwerbsteuer auszugehen: Denn auch wenn die Belastungskon
zeption aus dem StiftEG stammt und dies auch durch das „Stiftungseingangs
steueräquivalent“ deutlich zum Ausdruck kommt, spricht nichts dagegen, das 
Stiftungseingangssteueräquivalent letztlich nur als einen Zuschlag zur Grund
erwerbsteuer zu betrachten, der eben für Stiftungszuwendungen anzuwenden 
ist.74 Denn eine gemeinsame Betrachtung von Grunderwerb und Stiftungs
eingangssteuer, welche die Ungleichbehandlung stärker hervortreten lassen 
würde, würde nichts anderes bedeuten, als die frühere mit der aktuellen Rechts
lage zu vergleichen. Unterschiede in der Rechtslage sind aber nicht per se gleich
heitswidrig.75 In weiterer Folge ist zu fragen, ob – aus dem gesonderten Blick
winkel der Grunderwerbsteuer – ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
oder die Kapitalverkehrsfreiheit vorliegt, wenn ausländische Grundstücke von 
der Grunderwerbsteuer ausgenommen werden. Ob inländische Grundstücke 
dabei nur dem normalen Steuersatz oder dem erhöhten Steuersatz in Form des 
Stiftungseingangssteuersatzes unterliegen, spielt aus diesem Blickwinkel keine 
Rolle (ein Belastungsunterschied von 2,5% oder 6% mag allenfalls auf Ebene 
der Verhältnismäßigkeit von Bedeutung sein). Aus dieser Perspektive ist mE 
allerdings kein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des Gleichheits
grundsatzes oder der Kapitalverkehrsfreiheit festzustellen:76 Auch wenn bei Bil
dung des oben erwähnten Vergleichspaares eine Ungleichbehandlung zwischen 
in und ausländischen Grundstücken vorliegt, entspricht es doch dem System 
der Grunderwerbsteuer, nur inländische Grundstücke der Besteuerung zu un
terwerfen. Es greift daher mE der Rechtfertigungsgrund des Territorialitäts
prinzips77 bzw der Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwi
schen den Mitgliedstaaten,78 der im Rahmen der Grundfreiheiten des AEUV 
von der ständigen Rechtsprechung des EuGH anerkannt wird (und mE sinnge
mäß bzw hilfsweise auch auf Ebene des Gleichheitsgrundsatzes als Rechtferti
gungsgrund anerkannt werden muss).79

73 Vgl zum Ganzen Bodis, RdW 2011, 696.
74 Bodis, RdW 2011, 696 (oben Fn 72).
75 Zum Beispiel Pöschl, Gleichheit vor dem Gesetz (2008) 875. 
76 So iE zB auch Bodis, RdW 2011, 696 f; aA zB Soder, taxlex 2012, 268.
77 Grundlegend EuGH 15.5.1997, C250/95, Futura Participations (eigentlich: Futura Par-

ticipations SA und Singer), Rz 18 ff und insb Rz 22.
78 Zum Beispiel EuGH 13.12.2005, C446/03, Marks & Spencer, Rz 43 und 45 f.
79 Vgl hilfsweise VfGH 16.6.1995, G 191/94, G 192/94, Slg 14.149 betreffend den Verlust

vortrag für beschränkt Steuerpflichtige in § 102 Abs 2 Z 2 EStG in der damals gültigen 
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Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die steuerliche Nichterfassung der 
Zuwendungen von ausländischen Grundstücken an Stiftungen bzw Vermö
gensmassen im Rahmen der Grunderwerbsteuer mE weder gegen den Gleich
heitsgrundsatz noch gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt.

D. Thesenförmige Zusammenfassung:  
Bestehende verfassungs- und europarechtliche Probleme bei der Zu-
wendung von Grundstücken an eine Stiftung oder Vermögensmasse

Die Bewertung von Grundstückszuwendungen (bestehend aus inländischen 
Grundstücken) an privatrechtliche Stiftungen oder an damit vergleichbare Ver
mögensmassen mit dem (dreifachen) Einheitswert als Bemessungsgrundlage 
verstößt nach der Rechtsprechung des VfGH gegen den Gleichheitsgrundsatz 
der österreichischen Verfassung. Dies gilt sowohl dann, wenn solche Zuwen
dungen der Stiftungseingangssteuer unterliegen, als auch dann, wenn diese Zu
wendungen der Grunderwerbsteuer unterliegen (Abschnitt II.B.). Die „Verlage
rung“ der Besteuerung von solchen Grundstückszuwendungen an Stiftungen 
bzw Vermögensmassen vom StiftEG in das GrEStG 1987, die durch das 
BBG 2012 vorgenommen wurde (Abschnitt II.A.), ändert an der Verfassungs
widrigkeit daher nichts (nochmals Abschnitt II.B.).
Die unterschiedliche Bewertung von in und ausländischem Grundbesitz mit 
dem Einheitswert einerseits und dem gemeinen Wert andererseits ist sowohl 
verfassungs als auch europarechtswidrig; diese Ungleichbehandlung wurde 
durch das BBG 2012 aber beseitigt, da ausländische Grundstücke ohnehin nicht 
der Grunderwerbsteuer unterliegen (Abschnitt II.B.).
Die steuerliche Nichterfassung der Zuwendungen von ausländischen Grund
stücken an Stiftungen bzw Vermögensmassen im Rahmen der Grunderwerb
steuer (nach dem BBG 2012) verstößt mE weder gegen den Gleichheitsgrund
satz der österreichischen Verfassung noch gegen die Kapitalverkehrsfreiheit des 
AEUV (Abschnitt II.C.).

Fassung (das Territorialitätsprinzip spielte zwar in der Argumentation im Verfahren, 
aber nicht mehr in der Enscheidungsbegründung eine Rolle).

Buch 1.indb   1251 05.08.13   18:10



Buch 1.indb   1252 05.08.13   18:10



Friederike Bundschuh-Rieseneder
Klaus Wallnöfer (Hrsg)

Festschrift
für

Hellwig Torggler

Herausgegeben von

Hanns Fitz, Susanne Kalss
Reinhard Kautz, Guido Kucsko

Meinhard Lukas, Ulrich Torggler

 00I-XIV, Titelei.indd   3 05.08.13   17:40



Univ.-Prof. Dr. Hanns Fitz
Institut für Unternehmens- und Steuerrecht, Universität Innsbruck

Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M. (Florenz)
Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien

RA Dr. Reinhard Kautz, LL.M. (LSE)
Torggler Rechtsanwälte OG

RA Hon.-Prof. Dr. Guido Kucsko
Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Dekan Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas
Institut für Zivilrecht, Johannes Kepler Universität Linz

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Torggler, LL.M. (Cornell)
Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Universität Wien,

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nach-
druckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf 
photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbei-
tungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die 
Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw in 
diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, 
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung 
als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Produkthaftung: Sämtliche Angaben in diesem Fachbuch/wissenschaftlichen Werk 
erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung und Kontrolle ohne Gewähr. Eine Haftung 
der HerausgeberInnen bzw der AutorInnen oder des Verlages aus dem Inhalt dieses 
Werkes ist ausgeschlossen.

© 2013 Verlag Österreich GmbH, Wien
www.verlagoesterreich.at
Gedruckt in Deutschland

Satz: Exakta G. Ondrej GesmbH, 1180 Wien, Österreich
Druck: Strauss GmbH, 69509 Mörlenbach, Deutschland

Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-7046-6481-5 Verlag Österreich

 00I-XIV, Titelei.indd   4 05.08.13   17:40


