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Medieni nha ber
Österreichischer Verband der I mmobilienwirtsch aft
1040 Wien, Favoritenstr aße 24 /11 • E- Mail: office@ovi.at, ww w.ovi.at

Diese Broschüre wi rd Ihnen von der Fi rma

überrei cht, wel che als Ma kler tä tig is t und durch
Herrn / Frau Mag. Iris Germ vertreten ist.
Entsprechend dem bes tehenden Ges chä ftsgebrauch kann der Ma kler als Doppelmakler tä tig sein.
Der Ma kler s teht mit dem zu vermittel nden Dri tten in ☐ einem / x keinem fa miliären oder wi rts chaftli chen Naheverhäl tnis.

I. Nebenkosten bei Kaufverträgen
1.

Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung ................................................... 3,5 %
(Ermä ßi gung oder Befreiung in Sonderfällen mögli ch)

2.

Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentums recht) ................................................... 1,1 %

3.

Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung na ch Vereinba rung i m Rahmen
der Ta rifordnung des jeweiligen Urkundenerri chters sowie Ba rauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren

4.

Kosten der Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer durch den Parteienvertreter na ch Vereinba rung im Rahmen der Ta ri fordnung des jeweiligen Urkundenerri chters

5.

Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für Grundverkehrsverfahren
(länderweise unters chiedlich)

6.

Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten und Eigenheimen –
Übernahme durch den Erwerber:
Neben der laufenden Tilgungsra te außerordentliche Tilgung bis zu 50 % des ausha ftenden Ka pitals bzw.
Verkürzung der Laufzei t mögli ch. Der Erwerber hat kei nen Rechtsanspruch auf Übernahme eines Förderungsda rlehens .

7.

Allfällige Anliegerleistungen
laut Vors chreibung der Gemei nde (Aufs chließungskosten und Kosten der Baurei fma chung des Grunds tückes) sowie Ans chlussgebühren und -kos ten (Strom, Gas, Wasser, Ka nal, Telefon etc.)
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8.

Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchs tprovision)
A) bei Kauf, Verkauf oder Tausch von
•
Liegenschaften oder Liegenschafts anteilen
•
•

Liegenschaftsanteilen, a n denen Wohnungseigentum bes teht oder vereinba rungs gemä ß
begründet wi rd
Unternehmen aller Art

•
Abgel tungen für Superädifikate auf einem Grundstück
bei einem Wert
•
•
•

bis EUR 36.336,42 ............................................................................................. je 4 %
von EUR 36.336,43 bis EUR 48.448,50 ............................................... EUR 1.453,46 *
ab EUR 48.448,51 ............................................................................................. je 3 %
von beiden Auftra ggebern (Verkäufer und Käufer) jeweils zzgl. 20 % USt.

* Sch wel len wertregelung gem. § 12 Abs. 4 Immobili enmakl erV O

B) bei Optionen
•

50 % der Provision gem. Punkt 8. A, wel che i m Fall des Kaufes durch den Opti onsberechti gten
angerechnet werden.

II. Nebenkosten bei Hypothekardarlehen
1.

Grundbucheintrag ungsgebühr ................................................................................... 1,2%

2.

Allgemeine Rangordnung
für die Verpfändung ................................................................................................... 0,6 %

3.

Kosten der Errichtung der Schuldurkunde na ch dem Ta ri f des jeweiligen Urkundenerri chters

4.

Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren laut Ta rif

5.

Kosten der allfälligen Schätzung laut Sa chvers tändigenta rif

6.

Vermittlungsprovision: Da rf den Betrag von 2 % der Da rlehenssumme nicht übers teigen, sofern die
Vermittlung im Zusammenhang mi t einer Vermi ttlung gemä ß § 15 Abs. 1 IMVO steht. Bes teht kein solcher Zusammenhang, so da rf die Provision oder sons ti ge Vergütung 5 % der Da rlehenssumme ni cht
überstei gen.

III. Energieausweis
Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 2012) s chreibt vor, dass der Verkäufer bei Verkauf eines
Gebäudes oder eines Nutzungsobjektes dem Käufer rechtzei tig vor Abgabe der Vertragserklärung einen zu
diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen, und ihm diesen spä tes tens 14
Tage na ch Vertra gsabschluss auszuhändi gen ha t. Soll te dies ni cht erfol gen, ha t der Käufer das Recht, na ch
erfol gloser Aufforderung an den Verkäufer entweder selbst einen Energieausweis zu beauftra gen und die
angemessenen Kos ten binnen 3 Ja hren geri chtlich gel tend zu ma chen, oder di rekt die Aushä ndigung eines
Energieausweises einzukla gen.
Bei Anzeigen in Druckwerken und elektronis chen Medien der Hei zwä rmebeda rf (HWB) und der Gesamtenergieeffi zienzfaktor (fGEE) a ngegeben werden. Diese Verpflichtung trifft sowohl den Verkäufer als auch
den von ihm beauftra gten Immobilienmakler.
Energieausweise, die vor Inkra fttreten des EAVG 2012 ers tellt wurden, behalten ihre Gül tigkei t für die Dauer
von 10 Ja hren ab Ausstellungsda tum, auch wenn „nur“ der Heizwä rmebeda rf (HWB), ni cht aber der
Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) abgebildet ist. Liegt für ein Gebä ude ein sol cher Energieausweis vor, is t
auch i m Insera t nur der HWB-Kennwert (bezogen auf das Standortklima) anzuführen.
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Der Verkäufer hat die Wahl, entweder einen Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Nutzungsobjekts oder die Gesamtenergieeffi zienz eines vergleichba ren Nutzungsobjekts im selben Gebäude
oder die Gesamtenergieeffizienz des gesamten Gebäudes auszuhändi gen. Für Einfamilienhäuser kann die
Vorlage- und Aushändi gungspfli cht auch durch einen Energieausweis eines verglei chba ren Gebäudes erfüllt
werden. Diese Verglei chba rkei t muss der Energieausweisers teller aber bes tä tigen.
Der Energieausweis is t na ch den jeweiligen landesrechtlichen Vors chri ften zu ers tellen und soll eine
verglei chba re Informa tion über den energetischen „Normverbra uch“ eines Objekts vers chaffen. Die
Berechnung der Energiekennzahlen basiert auf nutzungsunabhängigen Kenngrößen bei vordefinierten
Ra hmenbedingungen, weshalb bei ta tsächli cher Nutzung erhebliche Abwei chungen auftreten können.
Wi rd kein Energieausweis vorgelegt, gil t gem. §7 EAVG zumindes t eine dem Al ter und Art des Gebäudes
entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinba rt.
Sei t 01.12.2012 gil t österrei chwei t ein einhei tlicher Ausnahmeka talog. Denkmalgeschützte Objekte sind –
anders als bisher – ni cht mehr von der Vorlagepflicht a usgenommen.
Weiters sind Verwal tungss trafbes timmungen zu bea chten. Sowohl der Verkäufer als auch der Immobilienma kler, der es unterlässt, die Kennwerte HWB und fGEE i m Insera t anzugeben, ist mit einer Geldstra fe von
bis zu EUR 1.450,– zu bes trafen. Der Makler ist dann entschuldi gt, wenn er den Verkäufer über die Informationspfli chten aufgeklärt hat und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw. zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert ha t, der Verkäufer dies aber abgelehnt ha t. Der Verkäufer is t des Weiteren mi t einer
Verwaltungss trafe bis zu EUR 1.450,– konfrontiert, wenn er die Vorlage und/oder Aushändigung des
Energieausweises unterläss t.

IV. Grundlagen der Maklerprovision
§ 6 Abs. 1, 3 und 4; § 7 Abs. 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz
§ 6 (1) Der Auftraggeber is t zur Zahlung einer Provision für den Fall verpfli chtet, dass das zu vermittelnde
Geschäft durch die vertra gsgemä ße verdiens tli che Tä ti gkei t des Ma klers mit einem Dri tten zusta nde kommt.
(3) Der Ma kler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tä tigkei t zwa r ni cht das
vertrags gemä ß zu vermi ttelnde Ges chä ft, wohl aber ein diesem na ch seinem Zweck wi rts chaftli ch gleichwertiges Ges chä ft zus tande kommt.
(4) Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertra gspa rtner des Ges chä fts wird. Dies gilt auch,
wenn das mi t dem Dri tten ges chlossene Ges chä ft wi rts chaftli ch einem Abschluss durch den Makler selbs t
glei chkommt. Bei einem sons tigen familiären oder wi rts cha ftlichen Naheverhäl tnis zwischen dem Ma kler
und dem vermi ttel ten Dri tten, das die Wahrung der Interessen des Auftra ggebers beeinträ chtigen könnte,
ha t der Makler nur dann einen Anspruch auf Provision, wenn er den Auftra ggeber unverzügli ch auf dieses
Naheverhältnis hinweist.
§ 7 (1) Der Anspruch auf Provision ents teht mi t der Rechtswi rksamkei t des vermi ttel ten Geschäfts . Der
Makler ha t keinen Anspruch auf einen Vors chuss .
§ 10 Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersa tz zusä tzlicher Aufwendungen wer- den mit
ihrer Ents tehung fällig.
Besondere Provisionsvereinbarungen
§ 15 (1) Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Ents chädi gung oder Ersa tz für Aufwendungen und Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenba ren Vermi ttlungserfolg einen Betrag zu
leisten hat, ist nur bis zur Höhe der vereinba rten oder ortsübli chen Provision und nur für den Fall zulässig,
dass
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1.

2.
3.

4.

das i m Maklervertra g bezei chnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb ni cht zus tande
kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisheri gen Verhandlungs verlauf einen für das Zus tandekommen des Ges chä ftes erforderlichen Rechtsakt ohne bea chtenswerten Grund unterlässt;
mi t dem vom Makler vermi ttel ten Dri tten ein anderes als ein zweckgleichwerti ges Geschäft zus tande
kommt, sofern die Vermi ttlung des Geschäfts in den Täti gkei tsberei ch des Maklers fällt;
das i m Maklervertra g bezei chnete Geschäft ni cht mit dem Auftra ggeber, sondern mi t einer anderen
Person zus tande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler bekannt gegebene Möglichkei t zum Abschluss mi tgeteilt ha t oder das Ges chä ft ni cht mi t dem vermittel ten Dritten, s ondern mi t
einer anderen Person zus tande kommt, weil der vermi ttel te Dri tte dieser die Geschäfts gelegenheit
bekannt gegeben hat, oder
das Ges chä ft nicht mi t dem vermi ttel ten Dri tten zus tande kommt, weil ei n gesetzli ches oder ein
vertragli ches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintri tts recht ausgeübt wi rd.

(2) Eine solche Leis tung kann bei einem Alleinvermi ttlungsauftra g wei ters für den Fall vereinba rt werden,
dass
1. der Alleinvermi ttlungsauftra g vom Auftra ggeber vertra gswidri g ohne wi chtigen Grund vorzei ti g
aufgelös t wi rd;
2. das Ges chä ft während der Dauer des Alleinvermi ttlungsauftra gs vertra gswidri g durch die Vermittlung
eines anderen vom Auftra ggeber beauftra gten Maklers zus tande gekommen is t, oder
3. das Ges chä ft während der Dauer des Alleinvermi ttlungsauftra gs a uf andere Art als durch die Vermi ttlung eines anderen vom Auftraggeber beauftra gten Maklers zustande gekommen ist.
(3) Leistungen na ch Abs . 1 und Abs . 2 gel ten als Vergütungsbetra g i m Sinn des § 1336 ABGB.
Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern schriftlich zu treffen.

V. Informationspflichten gegenüber Verbrauchern
Informationspflichten des Immobilienmaklers
§ 30 b KSchG (1) Der Immobilienmakler ha t vor Abschluss des Maklervertra gs dem Auftra ggeber, der
Verbra ucher ist, mit der Sorgfalt eines ordentli chen Immobilienmaklers eine s chriftli che Übersicht zu geben,
aus der hervorgeht, dass er als Makler eins chrei tet, und die sämtli che, dem Verbra ucher durch den
Abs chluss des zu vermi ttelnden Ges chäfts vora ussichtli ch erwachsenden Kosten, eins chließli ch der Vermittlungsprovision ausweist. Die Höhe der Vermi ttlungsprovision ist gesondert anzuführen; auf ein allfälliges
wi rts chaftli ches oder familiäres Naheverhäl tnis im Sinn des § 6 Abs . 4 dri tter Sa tz Ma klerG is t hinzuweisen.
Wenn der Immobilienmakler kra ft Ges chä ftsgebra uchs als Doppelmakler tä tig sein kann, ha t diese Übersi cht
auch einen Hinweis da rauf zu enthalten. Bei erheblicher Änderung der Verhältnisse hat der Immobilienma kler die Übersi cht entsprechend ri chtig zu stellen. Erfüllt der Ma kler diese Pflichten ni cht spätes tens vor
Vertra gserklä rung des Auftra ggebers zum vermi ttelten Ges chäft, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.
(2) Der Immobilienmakler ha t dem Auftra ggeber die na ch § 3 Abs . 3 MaklerG erforderli chen Na chri chten
s chri ftlich mi tzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls auch sämtli che Ums tände, die für die Beurteilung des zu
vermi ttelnden Ges chäfts wesentli ch sind.
ANMERKUNG: Aufgrund des bestehenden Geschäftsgebrauchs können Immobilienmakler auch ohne
ausdrückliche Einwilligung des Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. Wi rd der Immobilienmakler
auftrags gemä ß nur für eine Pa rtei des zu vermi ttelnden Ges chä fts tä tig, ha t er dies dem Dri tten mitzuteilen.

Informationspflichten bei Fern- und Auswärtsgeschäften, Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen
anzuwenden auf
•
Außergeschäftsraumverträge (AGV) zwis chen Unternehmer und Verbraucher,
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•

die bei glei chzei tiger körperli cher Anwesenhei t des Unternehmers und des Verbrauchers an einem
Ort ges chlossen werden, der kein Ges chä ftsraum des Unternehmers is t,

•
•

•

für die der Verbraucher unter den genannten Ums tänden ein Angebot gema cht ha t, oder
die in den Ges chä fts räumen des Unternehmers oder durch Fernkommunika tions mittel geschlossen werden, unmi ttelba r na chdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den Geschäfts räumen des Unternehmers oder dessen Beauftragten und des Verbrauchers pers önlich und indi vi duell angesprochen wurde oder
Fernabsatzgeschäfte (FAG), das sind Verträge, die zwis chen einem Unternehmer und einem Verbraucher ohne gleichzei tige Anwesenhei t des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für
Fernabsa tz organisierten Vertriebs- oder Diens tleistungss ys tems ges chlossen werden, wobei bis eins chließlich des Zus tandekommens des Vertra gs ausschließli ch Fernkommuni kationsmi ttel (Pos t, Internet, E-Mail, Telefon, Fa x) verwendet werden.

Vom Anwendungsbereich ausgenommen si nd Verträge über
•
die Begründung, den Erwerb oder die Übertra gung von Eigentum oder anderen Rechten an unbeweglichen Sa chen (§ 1 Abs 2 Z 6 FAGG),
•
den Bau von neuen Gebäuden, erhebli che Umbauma ßnahmen an bes tehenden Gebäuden oder die
Vermietung von Wohnraum (§ 1 Abs 2 Z 7 FAGG);
§ 4 FAGG (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertra gserklä rung gebunden ist, muss
ihn der Unternehmer in klarer und vers tändlicher Weise über Folgendes informieren:
1. die wesentli chen Eigens chaften der Wa re oder Dienstleistung in dem für das Kommuni kati onsmi ttel
und die Wa re oder Dienstleis tung angemessenen Umfang,
2. den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrift seiner Niederlassung,
3. gegebenenfalls
a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse, unter denen der Verbraucher den
Unternehmer s chnell errei chen und ohne besonderen Aufwand mi t ihm in Verbindung treten
ka nn,
b) die von der Niederlassung des Unternehmers abwei chende Ges chäftsans chri ft, an die sich der
Verbra ucher mi t jeder Bes chwerde wenden kann, und
c) den Namen oder die Fi rma und die Ans chrift der Niederlassung jener Pers on, in deren Auftrag der
Unternehmer handel t, sowie die allenfalls abwei chende Geschäftsans chri ft dieser Person, an die
si ch der Verbraucher mi t jeder Bes chwerde wenden kann,
4. den Gesamtpreis der Wa re oder Diens tleistung eins chließlich aller Steuern und Abgaben, wenn aber
der Preis aufgrund der Beschaffenhei t der Wa re oder Diens tleistung vernünfti gerweise ni cht im Voraus
berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und gegebenenfalls alle zusä tzli chen Fra cht-, Liefer-, Versand- oder sons ti gen Kos ten oder, wenn diese Kos ten vernünfti gerweise ni cht im Voraus berechnet werden können, das allfällige Anfallen sol cher zusätzli chen Kosten,
5. bei einem unbefristeten Vertra g oder einem Abonnementvertra g die für jeden Abrechnungszei traum
anfallenden Gesamtkos ten, wenn für einen sol chen Vertrag Fes tbeträ ge in Rechnung ges tellt werden,
die mona tlichen Gesamtkos ten, wenn aber die Gesamtkosten vernünftigerweise ni cht im Vora us berechnet werden können, die Art der Preisberechnung,
6. die Kos ten für den Einsa tz der für den Vertra gsabs chluss genutzten Fernkommunika tionsmi ttel , s ofern
diese ni cht na ch dem Grundta rif berechnet werden,
7. die Zahlungs -, Liefer- und Leis tungsbedingungen, den Zei traum, innerhalb dessen na ch der Zusage des
Unternehmers die Wa re geliefert oder die Diens tleistung erbra cht wi rd, sowie ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mi t Beschwerden,
8. bei Bes tehen eines Rücktri tts rechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangs weise für die
Ausübung dieses Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Mus ter-Widerrufsformula rs ,
9. gegebenenfalls die den Verbraucher i m Fall seines Rücktri tts vom Vertrag gemä ß § 15 treffende Pfli cht
zur Tragung der Kos ten für die Rücksendung der Wa re sowie bei Fernabsa tzverträ gen über Wa ren, die
wegen ihrer Bes chaffenheit üblicherweise ni cht auf dem Pos tweg versendet werden, die Höhe der
Rücksendungskos ten,
10. gegebenenfalls die den Verbraucher i m Fall seines Rücktri tts vom Vertrag gemä ß § 16 treffende Pfli cht
zur Zahlung eines anteiligen Betra gs für die berei ts erbra chten Leis tungen,
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11. gegebenenfalls über das Ni chtbestehen eines Rücktri tts rechts na ch § 18 oder über die Ums tände,
unter denen der Verbraucher sein Rücktri tts recht verliert,
12. zusä tzli ch zu dem Hinweis a uf das Bes tehen eines gesetzli chen Gewährleis tungs rechts für die Wa re
gegebenenfalls das Bes tehen und die Bedingungen von Kundendiens tleistungen und von gewerbli chen
Ga ra ntien,
13. gegebenenfalls bestehende eins chlägi ge Verhaltens kodi zes gemä ß § 1 Abs . 4 Z 4 UWG und da rüber,
wie der Verbra ucher eine Ausferti gung da von erhal ten kann,
14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbefristeter
Verträge oder sich automa tis ch verlängernder Verträ ge,
15. gegebenenfalls die Mi ndes tdauer der Verpflichtungen, die der Verbra ucher mi t dem Vertra g eingeht,
16. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kaution oder anderer
fi nanzieller Si cherhei ten zu verlangen, sowie deren Bedingungen,
17. gegebenenfalls die Funktionsweise digi taler Inhal te eins chließli ch anwendba rer technischer Schutzma ßnahmen für s olche Inhal te,
18. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilitä t digi taler Inhal te mi t Ha rd- und Softwa re,
soweit diese dem Unternehmer bekannt is t oder vernünftigerweise bekannt sein muss, und
19. gegebenenfalls die Mögli chkei t des Zugangs zu einem außergeri chtli chen Beschwerde- und Rechtsbehel fs verfahren, dem der Unternehmer unterworfen is t, und die Voraussetzungen für diesen Zugang.
(2) Im Fall einer öffentlichen Vers tei gerung können ans telle der in Abs . 1 Z 2 und 3 genannten Informationen die entsprechenden Angaben des Vers teigerers übermi ttel t werden.
(3) Die Informa tionen na ch Abs. 1 Z 8, 9 und 10 können mi ttels der Muster-Widerrufs belehrung erteilt
werden. Mi t dieser formularmä ßigen Informa tionserteilung gelten die genannten Informa tionspfli chten des
Unternehmers als erfüll t, sofern der Unternehmer dem Verbra ucher das Formula r zutreffend ausgefüllt
übermi ttel t ha t.
(4) Die dem Verbraucher na ch Abs. 1 erteil ten Informationen sind Vertragsbes tandteil . Änderungen sind
nur dann wi rksam, wenn sie von den Vertragspa rteien ausdrückli ch vereinba rt wurden.
(5) Ha t der Unternehmer seine Pflicht zur Informa tion über zusätzli che und sonsti ge Kos ten na ch Abs . 1 Z 4
oder über die Kos ten für die Rücksendung der Wa re na ch Abs . 1 Z 9 ni cht erfüllt, so ha t der Verbraucher die
zusä tzli chen und sons tigen Kos ten ni cht zu tra gen.
(6) Die Informa tionspflichten na ch Abs . 1 gel ten unbeschadet a nderer Informa tionspflichten na ch gesetzlichen Vorschriften, die auf der Ri chtlinie 2006/123/EG über Dienstleis tungen im Binnenma rkt, ABl . Nr. L 376
vom 27.12.2006, S. 36, oder auf der Ri chtlinie 2000/31/EG über bes timmte rechtli che Aspekte der Dienste
der Informa tions gesellschaft, insbesondere des elektronis chen Ges chäfts verkehrs , im Bi nnenma rkt, ABl .
Nr. L 178 vom 17.07.2000, S. 1, beruhen.

Informationserteilung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen
§ 5 FAGG (1) Bei außerhalb von Ges chäfts räumen geschlossenen Verträ gen sind die in § 4 Abs . 1 genannten
Informa tionen dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem
anderen dauerhaften Datenträger bereitzus tellen. Die Informationen müssen lesbar, klar und verständlich
sein.
(2) Der Unternehmer ha t dem Verbra ucher eine Ausferti gung des unterzei chneten Vertra gsdokuments oder
die Bes tä tigung des ges chlossenen Vertra gs auf Papier oder, sofern der Verbra ucher dem zusti mmt, auf
einem anderen dauerhaften Da tenträger berei tzus tellen. Gegebenenfalls muss die Ausferti gung oder
Bestä tigung des Vertra gs auch eine Bes tä tigung der Zus timmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers
na ch § 18 Abs . 1 Z 11 enthal ten.

–7–

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen
§ 7 FAGG (1) Bei Fernabsa tzverträ gen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informa tionen dem Verbra ucher klar
und verständlich i n einer dem verwendeten Fernkommuni kati onsmi ttel angepass ten Art und Weise
berei tzus tellen. Werden diese Informa tionen auf einem dauerhaften Datenträger berei tges tellt, so müssen
sie lesba r sein.
(2) Wi rd der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunika tionsmi ttels ges chlossen, bei dem für die
Da rs tellung der Informa tion nur begrenzter Raum oder begrenzte Zei t zur Verfügung s teht, so ha t der
Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabs chluss über dieses Fernkommunika tionsmi ttel
zumindes t die in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten Informa tionen über die wesentli chen Merkmale
der Wa ren oder Dienstleis tungen, den Namen des Unternehmers , den Gesamtpreis , das Rücktri tts recht, die
Vertra gslaufzei t und die Bedingungen der Kündi gung unbefris teter Verträ ge zu erteilen. Die anderen in § 4
Abs . 1 genannten Informa tionen sind dem Verbraucher auf geei gnete Weise unter Bea chtung von Abs. 1 zu
erteilen.
(3) Der Unternehmer ha t dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Fris t na ch dem Vertra gsabs chluss , spä tes tens jedoch mit der Lieferung der Wa ren oder vor dem Beginn der Diens tleistungserbringung,
eine Bes tä tigung des ges chlossenen Vertra gs auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu s tellen,
die die in § 4 Abs . 1 genannten Informati onen enthäl t, sofern er diese Informa tionen dem Verbraucher ni cht
s chon vor Vertra gsabschluss auf einem dauerha ften Da tenträ ger berei tges tell t hat. Gegebenenfalls muss die
Vertra gsbestä tigung auch eine Bes täti gung der Zus timmung und Kenntnisnahme des Verbra uchers na ch
§ 18 Abs . 1 Z 11 enthalten.

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen
§ 8 FAGG (1) Wenn ein elektronis ch, jedoch ni cht auss chließli ch im Weg der elektronischen Pos t oder eines
da mit verglei chbaren i ndi viduellen elektronischen Kommunika tions mi ttels ges chlossener Fernabsa tzvertrag
den Verbraucher zu einer Zahl ung verpflichtet, hat der Unternehmer den Verbraucher, unmi ttelba r bevor
dieser seine Vertra gserklä rung abgibt, klar und in hervorgehobener Weise auf die i n § 4 Abs . 1 Z 1, 4, 5, 14
und 15 gena nnten Informa tionen hinzuweisen.
(2) Der Unternehmer ha t dafür zu sorgen, dass der Verbra ucher bei der Bes tellung ausdrücklich bestä tigt,
dass die Bes tellung mi t einer Zahlungs verpflichtung verbunden is t. Wenn der Bes tell vorgang die Akti vierung
einer Schaltflä che oder die Betä ti gung einer ähnlichen Funktion erfordert, muss diese Schal tflä che oder
Funktion gut lesba r ausschließli ch mit den Worten „zahl ungspfli chtig bestellen“ oder einer gleicha rtigen,
eindeutigen Formulierung gekennzei chnet sein, die den Verbraucher da rauf hi nweis t, dass die Bestellung
mi t einer Zahlungs verpfli chtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Kommt der Unternehmer den
Pflichten na ch diesem Absa tz ni cht nach, so is t der Verbraucher an den Vertra g oder seine Vertragserklärung ni cht gebunden.
(3) Auf Websites für den elektronischen Ges chäfts verkehr is t spätes tens bei Beginn des Bes tell vorgangs kla r
und deutli ch anzugeben, ob Lieferbes chränkungen bes tehen und welche Zahlungsmi ttel akzeptiert werden.
(4) Die Abs . 1 bis 3 gel ten auch für die in § 1 Abs . 2 Z 8 genannten Verträ ge. Die Regelungen in Abs . 2
zwei ter und dri tter Sa tz gel ten auch für die in § 1 Abs . 2 Z 2 und 3 genannten Verträ ge, sofern diese auf die
in Abs . 1 angeführte Weise geschlossen werden.
Definition „dauerhafter Datenträger“:
Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkarten und Computerfestplatten, speicherbare und
wiedergebbare E-Mails.

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Verträgen
§ 9 FAGG (1) Bei Ferngesprä chen mi t Verbrauchern, die auf den Abs chluss eines Fernabsatzvertrags
abzielen, hat der Unternehmer dem Verbra ucher zu Beginn des Gesprä chs seinen Na men oder seine Fi rma,
gegebenenfalls den Namen der Person, in deren Auftrag er handel t, sowie den ges chäftli chen Zweck des
Gesprä chs offenzulegen.
(2) Bei einem Fernabsa tzvertra g über eine Diens tleistung, der während eines vom Unternehmer eingeleiteten Anrufs ausgehandel t wurde, is t der Verbraucher erst gebunden, wenn der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestä tigung seines Vertra gsanbots auf einem dauerha ften Da tenträ ger zur Verfügung s tell t und
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der Verbra ucher dem Unternehmer hierauf eine s chri ftliche Erklä rung über die Anna hme dieses Anbots auf
einem dauerha ften Da tenträ ger übermi ttelt.

VI. Rücktrittsrechte
1. Rücktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungsauftrag, Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Maklervertrags
über Fernabsatz oder bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers (§ 11 FAGG)
Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist
§ 11 FAGG (1) Der Verbraucher kann von einem Fernabsa tzvertrag oder einem außerhalb von Ges chäfts räumen ges chlossenen Vertra g binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Die Frist zum
Rücktri tt beginnt bei Diens tleistungs verträgen mi t dem Tag des Vertragsabs chlusses.
Unterbliebene Aufklärung über das Rücktrittsrecht
§ 12 FAGG (1) Is t der Unternehmer seiner Informa tionspflicht na ch § 4 Abs . 1 Z 8 ni cht na chgekommen, so
verlängert sich die in § 11 vorgesehene Rücktri tts frist um zwöl f Monate.
(2) Hol t der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von zwölf Mona ten ab dem für den Fristbegi nn ma ßgebli chen Tag nach, so endet die Rücktritts fris t 14 Tage na ch dem Zei tpunkt, zu dem der Verbraucher diese Informa tion erhäl t.
Ausübung des Rücktrittsrechts
§ 13 FAGG (1) Die Erklärung des Rücktri tts ist an keine bes timmte Form gebunden. Der Verbra ucher kann
da für das Mus ter-Widerrufsformula r∗ verwenden. Die Rücktri ttsfris t is t gewahrt, wenn die Rücktri ttserklärung innerhalb der Fris t abgesendet wi rd.
(2) Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkei t einrä umen, das Mus terWi derrufsformula r oder eine a nders formulierte Rücktri ttserklärung auf der Website des Unternehmers
elektronis ch auszufüllen und a bzuschicken. Gibt der Verbraucher eine Rücktri ttserklärung auf diese Weise
ab, so ha t ihm der Unternehmer unverzügli ch eine Bes täti gung über den Eingang der Rücktri ttserklä rung auf
einem dauerha ften Da tenträ ger zu übermitteln.
Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist
§ 10 FAGG Hat ein Fernabsatzvertrag oder ei n außerhalb von Ges chäfts räumen geschlossener Vertra g eine
Diens tleistung, die ni cht in einem begrenzten Volumen oder in einer besti mmten Menge angebotene
Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung von Fernwä rme zum Gegens tand und wünscht der
Verbra ucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf der Rücktri ttsfris t na ch § 11 mi t der Vertra gserfüllung
beginnt, so muss der Unternehmer den Verbraucher dazu auffordern, ihm ein ausdrücklich auf diese
vorzeiti ge Vertra gserfüllung geri chtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von Geschäfts räumen ges chlos senen Vertra gs auf einem dauerhaften Da tenträ ger – zu erklä ren.
Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von einem Vertrag über Dienstleistungen, Energie- und Wasserlieferungen oder digitale Inhalte
§ 16 FAGG (1) Tri tt der Verbra ucher na ch § 11 Abs . 1 von einem Vertra g über Diens tleistungen oder über
die in § 10 genannten Energie- und Wasserlieferungen zurück, na chdem er ein Verlangen gemä ß § 10 erklärt
und der Unternehmer hierauf mi t der Vertra gserfüllung begonnen ha t, so hat er dem Unternehmer einen
Betrag zu zahlen, der i m Verglei ch zum vertra gli ch vereinba rten Gesamtpreis verhältnismä ßig den vom
Unternehmer bis zum Rücktri tt erbra chten Leistungen entspri cht. Is t der Gesamtpreis überhöht, so wi rd der
anteilig zu zahlende Betrag auf der Grundla ge des Ma rktwerts der erbra chten Leistungen berechnet.
∗

siehe Anhang
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(2) Die anteilige Zahlungspflicht na ch Abs . 1 bes teht ni cht, wenn der Unternehmer seiner Informa tionspfli cht na ch § 4 Abs. 1 Z 8 und 10 ni cht na chgekommen ist.
Ausnahmen vom Rücktrittsrecht
§ 18 FAGG (1) Der Verbraucher hat kein Rücktri tts recht bei Ferna bsatz- oder außerhalb von Ges chä fts räumen ges chlossenen Verträ gen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines
ausdrückli chen Verlangens des Verbrauchers nach § 10 sowie einer Bestä tigung des Verbra uchers über
dessen Kenntnis vom Verlus t des Rücktri ttsrechts bei vollständi ger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der
Rücktri tts frist na ch § 11 mi t der Aus führung der Diens tleistung begonnen ha tte und die Diens tleistung
sodann vollständig erbra cht wurde.

2. Rücktritt vom Immobiliengeschäft nach § 30 a KSchG
Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist, kann binnen einer Woche schriftlich seinen
Rücktritt erklären wenn,
•
•
•
•

er seine Vertra gserklä rung am Tag der ers tmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes abgegeben ha t,
seine Erklä rung auf den Erwerb eines Bes tandrechts (insbes . Mietrechts), eines sonsti gen Gebrauchs oder Nutzungsrechts oder des Ei gentums geri chtet is t, und zwa r
an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegens cha ft, die zum Bau eines
Einfamilienwohnhauses geeignet is t, und dies
zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Verbra uchers oder eines nahen Angehörigen
dienen soll .

Die Frist beginnt ers t dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zwei ts chri ft der Vertra gserklä rung und
eine Rücktri ttsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder a m Ta g nach Abgabe der Vertra gserklä rung oder,
sofern die Zwei tschrift samt Rücktri ttsbelehrung spä ter ausgehändigt worden ist, zu diesem späteren
Zeitpunkt. Das Rücktrittsrecht erlischt jedenfalls spätes tens ei nen Mona t na ch dem Ta g der ers tmaligen
Besichti gung.
Die Vereinba rung eines Angelds , Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktri ttsfris t nach § 30 a
KSchG is t unwi rksam.
Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt
auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag.
Die Absendung der Rücktri ttserklä rung am letzten Ta g der Fris t (Datum des Pos ts tempels) genügt. Als
Rücktri ttserklärung genügt die Übersendung eines Schri fts tückes, das eine Vertra gserklä rung auch nur ei ner
Pa rtei enthäl t, mi t einem Zusatz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt.

3. Rücktrittsrecht bei „Haustürgeschäften“ nach § 3 KSchG
Is t (nur) anzuwenden auf Verträ ge, die expli zit vom Anwendungsberei ch des Fern- und Auswä rtsges chäftegesetz (FAGG) aus genommen sind.
Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertra gserklä rung
•
•

weder in den Ges chä fts räumen des Unternehmers abgegeben,
noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Unternehmer selbst a ngebahnt
ha t, kann bis zum Zus tandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen seinen Rücktri tt erklären.
Die Frist beginnt ers t zu laufen, wenn dem Verbraucher eine „Urkunde“ ausgefol gt wurde, die Namen und
Ans chri ft des Unternehmers , die zur Identifi zierung des Vertra ges notwendigen Angaben sowie eine
Belehrung über das Rücktri tts recht, die Rücktri ttsfris t und die Vorgangsweise für die Ausübung des
Rücktri tts rechts enthält.
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Bei fehlender Belehrung über das Rücktri tts recht s teht dem Verbra ucher das Rücktri tts recht für eine Frist
von zwöl f Mona ten und 14 Tagen ab Vertragsabs chluss zu. Hol t der Unternehmer die Urkundenaus folgung
innerhalb der zwöl f Mona te ab dem Fristbeginn nach, so endet die verlängerte Rücktri tts frist 14 Tage na ch
dem Zei tpunkt, zu dem der Verbraucher die Urkunde erhält.
Die Erklä rung des Rücktri tts is t an keine bes timmte Form gebunden. Die Rücktri ttsfris t is t gewahrt, wenn die
Rücktri ttserklärung innerhalb der Fris t abgesendet wi rd.

4. Das Rücktrittsrecht bei Nichteintritt maßgeblicher Umstände (§ 3 a KSchG)
Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag schriftlich zurück- treten, wenn
•
ohne seine Veranlassung,
•
ma ßgebliche Ums tände,
•
die vom Unternehmer als wahrs cheinli ch da rges tell t wurden,
•

ni cht oder in erhebli ch geri ngerem Ausma ß eingetreten sind.

Maßgebliche Umstände sind
•
die erforderli che Mi twi rkung oder Zusti mmung eines Dri tten,
•
•

s teuerrechtliche Vorteile,
eine öffentliche Förderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Rücktrittsfrist beträ gt eine Woche ab Erkennba rkei t des Ni chteintri tts für den Verbraucher, wenn er
über dieses Rücktri tts recht s chri ftlich belehrt wurde. Das Rücktritts recht endet aber jedenfalls einen Mona t
na ch bei dseitiger vollständiger Vertragserfüllung.
Ausnahmen vom Rücktrittsrecht:
•
•
•

Wissen oder wissen müssen des Verbra uchers über den Ni chteintri tt bei den Vertra gs verhandlungen.
Im einzelnen aus gehandel ter Auss chluss des Rücktri tts rechtes (formula rmä ßig ni cht abdeckba r).
Angemessene Vertragsanpassung.

5. Das Rücktrittsrecht beim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG
Mi t dem Bauträ gervertra gsgesetz wurden Schutzbes timmungen für die Erwerber von Rechten an ers t zu
erri chtenden bzw. durchgrei fend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen bzw. Geschäfts räumen ges cha ffen. Das Gesetz ist nur auf Bauträgerverträ ge anzuwenden, bei denen Vorauszahlungen von mehr als 150,–
Euro pro Quadra tmeter Nutzflä che zu leisten sind.
Der Erwerber kann von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn ihm der Bauträ ger ni cht eine Woche
vor deren Abgabe s chriftli ch folgendes mi tgeteil t ha t:
1. den vorgesehenen Vertra gsinhalt;
2. den vorgesehenen Wortlaut der Vereinba rung mi t dem Krediti nsti tut (wenn die Si cherungs -pflicht na ch
§ 7 Abs. 6 Z 2 (Sperrkontomodell) erfüllt werden soll)
3. den vorgesehenen Wortlaut der Bescheinigung na ch § 7 Abs . 6 Z 3 li t. c; (wenn die Si cherungspflicht
na ch § 7 Abs . 6 Z 3 (Boni tä tsmodell im geförderten Mietwohnbau) erfüllt werden soll)
4. den vorgesehenen Wortlaut der ihm aus zus tellenden Sicherhei t (wenn die Si cherungspflicht s chuldrechtlich (§ 8) ohne Bes tellung eines Treuhänders (Ga rantie, Versicherung) erfüllt werden soll)
5. gegebenenfalls den vorgesehenen Wortlaut der Zusa tzsicherhei t na ch § 9 Abs . 4 (wenn die Si cherungspfli cht des Bauträgers durch grundbücherliche Si chers tellung (§§ 9 und 10) erfüllt werden soll (Ratenplan A oder B))
Sofern der Erwerber ni cht spä testens eine Woche vor Abgabe seiner Vertragserklärung die oben in Pkt. 1–5
genannten Informa tionen sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht s chri ftlich erhält, s teht ihm ein
Rücktri tts recht zu. Der Rücktri tt kann vor Zustandekommen des Vertra ges unbefristet erklä rt werden;
dana ch is t der Rücktri tt binnen 14 Tagen zu erklä ren. Die Rücktri ttsfris t beginnt mi t Erhal t der Informationen
zu laufen, jedoch ni cht vor Zustandekommen des Vertra ges . Unabhängi g vom Erhalt dieser Informa tionen
erlischt das Rücktri tts recht aber jedenfalls spä testens 6 Wochen nach Zus tandekommen des Vertra ges.
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Da rüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn eine von den Pa rteien
dem Vertrag zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder in erheblichem Aus ma ß aus ni cht bei ihm
gelegenen Gründen ni cht gewährt wi rd. Der Rücktri tt is t binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist
beginnt, s obald der Erwerber vom Unterbleiben der Wohnba uförderung informiert wi rd und glei chzei tig
oder na chher eine s chri ftliche Belehrung über das Rücktri tts recht erhält.
Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätes tens 6 Wochen na ch Erhal t der Informa tion über das Unterbleiben
der Wohnbauförderung.
Der Erwerber kann den Rücktri tt dem Bauträ ger oder dem Treuhänder gegenüber s chri ftlich erklären.
Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt
auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag.
Die Absendung der Rücktri ttserklä rung am letzten Ta g der Fris t (Datum des Pos ts tempels) genügt.
Als Rücktri ttserklärung genügt die Übersendung eines Schrifts tückes, das eine Vertra gs-erklä rung auch
nur einer Pa rtei enthält, mi t einem Zusa tz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt.

VII. Steuerliche Auswirkungen bei Veräußerung
1. Veräußerungs- und Spekulationsgewinn (Immobilienertragsteuer)
Gewinne aus der Veräußerung pri va ter Liegens cha ften werden ab 01.04.2012 unbefristet bes teuert. Bei
Immobilien, die na ch dem 31.03.2012 veräußert werden, is t hinsichtlich der Bes teuerung zwis chen
„s teuerverfangenen Immobilien“, die ab dem 01.04.2002 (bzw. 01.04.1997) entgel tli ch anges cha fft wurden,
und „Altfällen“ zu unters cheiden.
„Steuerverfangene Immobilien“: 30% Steuer auf Veräußerungsgewinn
Im Regel fall unterliegen Immobilien, die ab dem 01.04.2002 anges chafft wurden (bzw. ab dem 01.04.1997,
falls eine Teilabsetzung für Hers tellungsaufwendungen in Anspruch genommen wurde) ei ner einheitli chen
Immobilienertrags teuer in Höhe von 30 % des Veräußerungsgewinns, der Differenz zwis chen Ans chaffungskos ten und Verkaufspreis . Steuermindernd wi rken si ch Ins tandsetzungs- und na chträgli che Herstellungs ma ßnahmen aus, soweit diese ni cht mehr steuerlich gel tend gema cht werden können. Gel tend gema chte
Absetzbeträ ge von Ans cha ffungs- und Hers tellungskos ten eins chließlich jener AfA, wel che bei der Berechnung der besonderen Einkünfte (Details siehe unten) abgezogen worden is t, sowie offene Teilabsetzbeträ ge
für Ins tandsetzungsaufwendungen müssen hinzugerechnet werden. Für Verä ußerungen bis 31.12.2015 is t
ein Steuersatz von 25% anzuwenden. Eine Inflationsabgel tung in Höhe von 2 % pro Jahr kann ab 1.1.2016
ni cht mehr geltend gema cht werden.
HINWEIS: Vor allem bei vermieteten Immobilien kann die Ermittlung des Veräußerungsgewinns i m Regelfall
nur im Zusammenwi rken mi t dem Steuerbera ter und Immobilienverwal ter des Verkäufers ermi ttelt werden.
Die Meldung und Abfuhr der Immobilienertragsteuer ha t durch den Pa rteienvertreter (Vertra gserri chter)
spä testens am 15. Tag des auf den Kalendermona t des Zuflusses zwei tfolgenden Kalendermonats zu
erfol gen.
„Altfälle“: 4,2 % (bzw. 18 %) Steuer auf gesamten Kaufpreis
Bei einem letzten entgel tlichen Erwerb vor dem 01.04.2002 (bzw. im Falle von gel tend gema chten Teilabsetzungen gem. § 28 Abs . 3 EStG 01.04.1997) wi rd paus chal der Veräußerungserlös (tatsä chli cher erzielter
Kaufpreis ) besteuert. Unter der gesetzlich vorgegebenen Annahme eines Veräußerungsgewinnes von 14%
ergibt dies einen Steuersa tz von
•
4,2 % vom Veräußerungserlös bzw.
•
18 % vom Veräußerungserlös , wenn sei t dem 01.01.1988 eine Umwidmung sta ttgefunden hat.
Über Antra g is t es in jedem Fall mögli ch, den Spekulationsgewinn zu errechnen und diesen mi t 30 % zu
vers teuern oder aber auch mi t dem Einkommens teuerta ri f zu veranlagen. Gem. § 20 Abs 2 EStG sind dann
auch Verkaufsnebenkosten abzugsfä hig.
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2. Befreiung von der Immobilienertragsteuer
A) Hauptwohnsitzbefreiung
Wenn eine Immobilie ab der Anschaffung mi ndes tens zwei Jahre durchgehend bis zur Verä ußerung als
Ha uptwohnsi tz gedient ha t oder 5 Jahre durchgehender Hauptwohnsitz in den letzten 10 Jahren vor
Veräußerung gegeben is t, fällt keine Immobilienertrags teuer an.
B) Selbst erstellte Gebäude
Eine solche Steuerbefreiung is t a uch für selbst erstellte Gebäude (Veräußerer hat die Bauherrenei gens chaft) gegeben: Diese Gebäude dürfen aber i n den letzten 10 Jahren vor Verä ußerung ni cht zur Erzielung
von Einkünften a us Vermietung und Verpa chtung verwendet worden sein.
C) Weitere Ausnahmen
Weitere Ausnahmen sind für Taus chvorgänge im Rahmen eines Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungs verfahrens vorgesehen sowie für Anrechnung von Grunderwerbsteuern und Sti ftungseingangss teuern
sowie Erbs cha fts- & Schenkungssteuern der letzten 3 Jahre vor Verä ußerung auf die Spekulationssteuer.

3.Teilabsetzbeträge und Spekulationsgewinn-Ermittlung
Bei Ermittlung des Spekula tions gewinnes von „steuerverfangenen“ Grunds tücken müssen die begüns tigt
abgesetzten Teilbeträge für Hers tellungsaufwendungen – neben den a bgesetzten Ins tandsetzungszehnteln
bzw. (ab 2016) Ins tandsetzungsfünfzehnteln – dem Spekulati onsgewinn hinzugerechnet werden. Sie sind
demna ch gem § 30 Abs 3 EStG berei ts i m Spekulati onsgewinn enthal ten und daher mi t dem besonderen
Steuersatz von 30% bes teuert.
Bei ni cht mehr s teuerverfangenen Grunds tücken erfolgt anlässlich der Verä ußerung von vermieteten
Grundstücken bei Ermittlung des Veräußerungsgewinnes nach der Paus chalmethode (mi t 4,2 % des
Veräußerungserlöses) eine Na chvers teuerung in Form der Hinzurechnung in Höhe der Hälfte der in den
letzten 15 Jahren vor der Veräußerung abgesetzten Hers tellungsfünfzehntel (im Sonderfall auch Zehntel)
mi t dem Sonders teuersa tz von 30 %.

4. Verlust der Zehntel- bzw. Fünfzehntelabsetzung
Wenn der Verkäufer für Ins tandsetzungs - und Hers tellungsaufwendungen einen Antra g a uf Absetzung in
Teilbeträgen gemä ß § 28 Abs . 2, 3 und 4 EStG 1988 (Zehntel - bzw. Fünfzehntelabsetzung) ges tellt hat, geht
das Recht der Absetzung der im Zei tpunkt des Verkaufes noch ni cht gel tend gema chten Zehntel - bzw.
Fünfzehntelbeträ ge für den Verkäufer und den Käufer verloren.

5. Vorsteuerberichtigung und Umsatzsteuer
Vors teuerbeträge, resul tierend aus Ans chaffungs - und Herstellungsaufwendungen, sowie aus Großrepa ra turen, sind bei Übertragung unter Lebenden innerhalb der na chfolgenden 19 Jahre anteilig zu beri chtigen. Für
berei ts vor dem 01.04.2012 genutzte bzw. verwendete Anlagegüter gibt es aber eine Übergangs vors chrift,
die einen neunjährigen Beri chtigungszei traum vorsieht. Bei unternehmeris cher Nutzung des Rechtsna chfol gers (z.B. Zinshaus) kann die Vors teuerberi chti gung vermieden werden, indem 20 % Umsatzs teuer zum
Kaufpreis zusätzlich i n Rechnung ges tellt wird.
Zu beachten sind jedoch die Auswirkungen des 1. StabilitätsG 2012 bei nicht fast ausschließlich zum
Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätzen eines Mieters. Es ist in jedem Fall zu empfehlen, die umsatzsteuerrechtliche Situation im Detail vor der Kaufvertragserstellung mit einem Steuerexperten zu erörtern.

6. Verkauf von Waldgrundstücken
Die s tillen Reserven aus dem stehenden Hol z werden aufgedeckt und sind zu vers teuern.
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Widerrufsformular
(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden es zurück)
- An (hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und EMail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen)
Fax: +43(0)463 25660

- Hiermit widerrufe(n) i ch/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren(*)/di e Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

- Bestellt am (*) / erhalten am (*):
- Name des/der Verbraucher(s):

- Anschrift des/der Verbraucher(s):

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum:
(*) Unzutreffendes streic hen

Muster-Widerrufsformular gem. Anhang I zu BGBl. I 2014/33
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