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1. Überblick 
 

Die beigefügte Diplomarbeit behandelt die durch § 21 Abs 3 Z 4 KStG eingeführte Besteuerung der 

Grundstücksveräußerungen durch Körperschaften öffentlichen Rechts in ihrem beschränkt 

steuerpflichtigen Bereich. Die Thematik ist vor allem für Gemeinden von wesentlicher Bedeutung, 

zumal diese große Immobilienbestände im Rahmen ihrer vielfältigen Aufgabenerfüllung 

bewirtschaften. Da die genannte Norm im Wesentlichen bloß eine Rechtsgrundverweisung auf die 

Private Grundstücksveräußerung des § 30 EStG darstellt, stellen sich wichtige Interpretationsfragen, 

die in der Diplomarbeit einer genaueren Betrachtung unterzogen wurden. 

2.  Inhalt und Methodik 
 

In der Arbeit werden die vorhandene Literatur und die Verwaltungsansicht zur Thematik kompakt 

zusammengefasst und darüber hinaus versucht, den Besteuerungstatbestand mit Hilfe der anerkannten 

Interpretationsmethoden zu analysieren, etwaige von den Besteuerungsgrundsätzen der Körperschaften 

öffentlichen Rechts abweichende Regelungen und Auslegungen zu identifizieren und alternative 

Interpretationsansätze aufzuzeigen.  

Um die sich stellenden Zweifelfragen behandeln zu können, werden zu Beginn der Arbeit die 

Grundlagen der Besteuerung der Körperschaften öffentlichen Rechts herausgearbeitet. Dabei wird 

insbesondere auf die wirtschaftswissenschaftliche Begründung der Besteuerung sowie auf die 

verfassungs- und beihilfenrechtlichen Vorgaben eingegangen.  

Im dritten Kapitel wird die private Grundstücksveräußerung durch Körperschaften öffentlichen Rechts 

untersucht. Dabei werden neben allgemeinen Ausführungen und unstrittigen Fragestellungen vor 

allem die in der Literatur bzw zwischen Lehre und Finanzverwaltung strittigen Punkte mit Hilfe der 

erarbeiteten Grundsätze und der gängigen Interpretationsmethoden analysiert. Die Besteuerung der 

Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichen Vermögen und die Behandlung der Abschreibung im 

Rahmen der Vermietung und Verpachtung bilden hierbei Schwerpunkte. 

Auch die Auswirkungen der Regelungen auf die Betriebe gewerblicher Art und die ausgegliederten 

Rechtsträger werden behandelt. Schließlich rundet ein „Fazit“ mit einer Zusammenfassung, einer 

persönlichen Würdigung und die Formulierung von Kernthesen „in a nutshell“ die Diplomarbeit ab. 

3. Kurzzusammenfassung der Ergebnisse1 
 

Die Besteuerung der KöR ist grundsätzlich am Ziel der Wettbewerbsneutralität ausgerichtet, was auch 

verfassungs- und europarechtlich geboten ist und auf offenbar sinnvollen wirtschaftlichen 

Überlegungen (und zwar, die Effizienz des Wettbewerbs zu nutzen) beruht. Insbesondere in der 

Immobilienbewirtschaftung ergeben sich allerdings Abweichungen von diesem Prinzip, was Bedenken 

hervorruft. Diese problematischen Sonderregelungen setzen sich in der Privaten 

                                                           
1
 Für eine kompakte Zusammenfassung siehe Kapitel 6 der Arbeit. 



Grundstücksveräußerung fort, was verfassungs- und europarechtliche Bedenken auslösen könnte. 

Dabei ergibt sich auch die Gefahr einer etwaigen Rückforderung als unerlaubter Beihilfe. Das ohnehin 

komplizierte und historisch gewachsene Besteuerungssystem sui generis der KöR scheint sich damit 

noch verfestigt zu haben. Dadurch scheint es, auch vor dem Hintergrund der europa- und 

verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie der Entwicklungen im Public Management, Reformbedarf in 

der Besteuerung der Körperschaften öffentlichen Rechts zu geben. 


