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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.06.1984 

Geschäftszahl 

83/14/0248 

Betreff 

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Reichel und die Hofräte 
Dr. Karlik und Dr. Schubert als Richter, im Beisein der Schriftführerin Dr. Füszl, über die Beschwerde des WM 
in L, vertreten durch Dr. Friedrich Wilhelm Ganzert, Rechtsanwalt in Wels, Dr.-Koss-Straße 1, gegen den 
Bescheid (Berufungsentscheidung) der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, Berufungssenat III, vom 
13. Oktober 1983, Zl. 14/62/1-BK/DL-1982, betreffend Einkommensteuer 1978, zu Recht erkannt: 

Spruch 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

Der Beschwerdeführer hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von S 2.400,-- binnen zwei Wochen bei 
sonstiger Exekution zu ersetzen. 

Begründung 

Nachdem das Finanzamt den Beschwerdeführer zunächst erklärungsgemäß für das Streitjahr zur 
Einkommensteuer veranlagt hatte, hob die belangte Behörde - veranlaßt durch eine Grunderwerbsteuererklärung 
seiner geschiedenen Ehegattin - den Einkommensteuerbescheid für 1978 gemäß § 299 Abs. 2 BAO mit der 
Begründung auf, der Beschwerdeführer habe in diesem Jahr ein Einfamilienhaus, dessen eine Hälfte er 1975 
angeschafft habe, veräußert, und es liege damit ein bisher steuerlich nicht erfaßtes Spekulationsgeschäft vor. 

Kurz nach dieser Bescheidbehebung ersuchte das Finanzamt den Beschwerdeführer mit dem Hinweis, es 
liege bei der (in der Anfrage näher präzisierten) Veräußerung ein Spekulationsgeschäft vor, um Bekanntgabe der 
Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Werbungskosten. Der Beschwerdeführer entsprach diesem 
Ersuchen jedoch nicht. 

Das Finanzamt erließ hierauf einen neuen Einkommensteuerbescheid für 1978, in dessen Begründung es 
ausführte, mangels Vorhaltsbeantwortung sei der Spekulationsgewinn wie folgt ermittelt worden: 

 

Hälfte Verkaufspreis (7. März 1978)  S  550.000,--  

Kaufpreis des Liegenschaftsanteiles (1/2)  S  200.000,--  

Spekulationsgewinn  S  350.000,--  

 

Mit Berufung wandte der Beschwerdeführer im wesentlichen ein, daß er den Betrag von S 200.000,-- im 
Jahre 1975 an die geschiedene Ehegattin gezahlt habe, um von allen zukünftigen Forderungen befreit zu sein, 
und daß, "um nun die geschiedene 

Gattin aus dem Grundbuch herauszubekommen, ... als Titel für diese 

Zahlung ein Liegenschaftsverkauf fingiert worden" sei, zumal der Beschwerdeführer schon seit 1966 
wirtschaftlicher Eigentümer der Liegenschaft (Liegenschaftshälfte) gewesen wäre. Die Grundstückshälfte sei 
seinerzeit aus traditionellen Gründen der Ehegattin geschenkt und von dieser anläßlich der Scheidung dem 
Beschwerdeführer wieder zurückgeschenkt worden. 

Auf die Begründung dieser Berufung verwies der Beschwerdeführer in einer späteren Berufung gegen einen 
weiteren Einkommensteuerbescheid für 1978, der im Anschluß an eine abgabenbehördliche Prüfung erging, 
bezüglich des Spekulationsgeschäftes aber keine Änderung brachte. 
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In einer abweisenden Berufungsvorentscheidung vertrat das Finanzamt den Standpunkt, die geschiedene 
Ehegattin habe den fraglichen Hälfteanteil seinerzeit gekauft und im Jahre 1975 an den Beschwerdeführer 
verkauft. Die Behauptung, daß der Kaufvertrag fingiert gewesen sei und es sich um eine Schenkung an die 
geschiedene Gattin gehandelt habe, wertete das Finanzamt als Umdeutung der tatsächlichen Verhältnisse. 

Im Antrag auf Entscheidung über die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz brachte der 
Beschwerdeführer vor, daß die Grundstücksübertragung (des Jahres 1975) nur zivilrechtlich notwendig gewesen 
sei, da er wirtschaftlich schon seit dem (seinerzeitigen) Grundstückskauf und der anschließenden Errichtung des 
Einfamilienhauses Eigentümer gewesen wäre. Die Ehegattin habe anläßlich der Scheidung im Jahre 1975 für 
sämtliche Rechte aus der Ehe eine Abfertigung von S 200.000,-- verlangt, die in Form eines Kaufvertrages über 
die Hälfte des gegenständlichen Grundstückes abgewickelt worden sei. Daß dieser Abfertigungsbetrag keinen 
echten Kaufpreis darstelle, zeige auch der spätere Verkaufspreis für das gesamte Grundstück. Abgesehen davon 
sei der Beschwerdeführer schon vor dem Erwerb der Grundstückshälfte deren wirtschaftlicher Eigentümer 
gewesen. Er habe durch den Erwerb des Grundstückes, die Errichtung des Einfamilienhauses als auch durch die 
Benützung laufend wirtschaftlich über den Gegenstand verfügt. Der Beschwerdeführer habe das fragliche 
Wirtschaftsgut schon vor Beginn der Spekulationsfrist erworben. 

Die belangte Behörde gab der Berufung des Beschwerdeführers mit dem angefochtenen Bescheid nur 
insoweit Folge, als sie Veräußerungskosten als Werbungskosten anerkannte. Im übrigen aber blieb die Berufung 
ohne Erfolg. In der Bescheidbegründung vertrat die belangte Behörde die Auffassung, der Beschwerdeführer 
habe im Jahre 1975 anläßlich der Scheidung seiner Ehe von seiner Gattin die zweite Hälfte des bis dahin 
gemeinsamen Einfamilienhauses um S 200.000,-- zugekauft und im Hinblick auf den Verkauf im Jahre 1978 
liege hinsichtlich der zugekauften Haushälte ein Spekulationsgeschäft vor. Die geschiedene Ehegattin habe die 
Liegenschaftshälfte seinerzeit nicht im Schenkungsweg, sondern 1966 gemeinsam mit dem Beschwerdeführer 
käuflich erworben. Trotz Finanzierung des Hausbaues aus Einkünften des Beschwerdeführers habe die Ehegattin 
durch ihre aus Angaben des Beschwerdeführers aktenkundige Mitarbeit am Hausbau und die Erfüllung ihrer 
familienrechtlichen Pflichten auch einen Eigentumsanteil am Haus erworben. Die Differenz zwischen dem 
Kaufpreis von S 200.000,-- und dem später für diesen Anteil erzielten Verkaufspreis scheine daraus entstanden 
zu sein, daß die geschiedene Gattin mit diesem niedrigen Kaufpreis dem Umstand Rechnung getragen habe, daß 
sie an der Errichtung des Hauses nicht mit finanziellen Mitteln, sondern nur mit ihrer Arbeitskraft beteiligt 
gewesen sei. Der sich daraus ergebende Anteil erscheine durchaus angemessen und es lägen keine Anhaltspunkte 
vor, die den Kaufvertrag zwischen den geschiedenen Ehegatten als fingiert erscheinen ließen. 

Vorliegende Beschwerde macht sowohl inhaltliche Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides als 
auch dessen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend. Als Begründung führt der 
Beschwerdeführer allein ins Treffen, daß im Jahre 1975 zwischen ihm und seiner Ehegattin eine Realteilung 
mehrerer im jeweiligen Hälfteeigentum (Miteigentum) stehender Grundstücke (darunter auch des fraglichen 
Grundstückes) stattgefunden habe. Der Erwerb der streitgegenständlichen Grundstückshälfte im Wege der 
Realteilung stelle also keine Anschaffung im Sinne des § 30 EStG 1972 dar. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 

Wie die vorstehende Sachverhaltsdarstellung zeigt, hatte der Beschwerdeführer im Verwaltungsverfahren 
mehrfach die Möglichkeit, der Auffassung der Abgabenbehörden, es liege hinsichtlich der fraglichen 
Liegenschaftshälfte ein Spekulationsgeschäft vor, entgegenzutreten und alles Zweckdienliche für seinen 
gegenteiligen Standpunkt vorzutragen. Er machte von dieser Möglichkeit schließlich im Rechtsmittelverfahren 
Gebrauch. Sein Vorbringen in diesem Verfahren ging allerdings im wesentlichen dahin, es hätte bezüglich der 
fraglichen Liegenschaftshälfte im Jahre 1975 nur formell, nicht aber tatsächlich (wirtschaftlich gesehen) ein 
Verkauf durch die Ehegattin an ihn stattgefunden. Dementsprechend hat sich die belangte Behörde im 
angefochtenen Bescheid auch nur mit diesem Einwand auseinandergesetzt. Von einer Realteilung war in den im 
Verwaltungsverfahren erstatteten Schriftsätzen des Beschwerdeführers nie die Rede. 

Das Beschwerdevorbringen stellt somit eine gemäß § 41 Abs. 1 VwGG 1965 unzulässige Neuerung dar. Es 
kann daher auch die Frage auf sich beruhen, inwieweit der Beschwerde auf Grund des ihr beigeschlossenen, 
doch in sich widersprüchlichen "Kaufvertrages" vom 5. August 1975 überhaupt in der Sache Erfolg hätte 
beschieden sein können, zumal selbst bei Annahme einer Realteilung ein Spitzenausgleich in Höhe von 
S 200.000,-- gegeben wäre. 

Die Beschwerde ist sohin nicht berechtigt. Sie war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG 1965 als unbegründet 
abzuweisen. Diese Entscheidung könnte gemäß § 12 Abs. 1 Z. 2 VwGG 1965 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 203/1982 im Dreiersenat erfolgen. 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG 1965 und die Verordnung des Bundeskanzlers 
vom 7. April 1981, BGBl. Nr. 221. 

Wien, am 26. Juni 1984 


