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„Das Jahr 2016 sollte dazu genutzt werden, die bestehenden,
zum Teil nicht mehr nachvollziehbaren Steuergesetze in
Österreich zu überarbeiten oder abzuschaffen“

Im BFGjournaL zu Gast: Prof. Ing. Mag. WaLter StingL, Steuerberater und
Wirtschaftstreuhänder in Wien

Prof. Ing. Mag. Walter Stingl wurde 1978 zum Steuerberater bestellt und ist
seit 1971 konzessionierter Immobilienverwalter. Er ist geschäftsführender
Gesellschafter bzw Gesellschafter-Geschäftsführer mehrerer Unternehmen
im Bereich der Immobilienverwaltung und Steuerberatung. Überdies leitet er
die Arbeitsgruppe „Vermietung und Verpachtung, Immobilienbesteuerung“
des Fachsenats der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Prof. Stingl ist

Ä außerdem Lektor bei den Universitätslehrgängen für Immobilienmanage
1 ment an der Technischen Universität und Autor zahlreicher Fachartikel und

Publikationen im Bereich des Steuer- und Immobilienwesens sowie des
Miet- und Wohnrechts.

Gemeinsam mit Dkfm. Gerhard Nidetzkygab er im Jahr 1999 erstmals das Grundlagenwerk „Hand

buch Immobilien und Steuern“ heraus, das seither in 26 Aktualisierungslieferungen überarbeitet

wurde.

Wir trafen ihn beim Weihnachtsempfang der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und baten ihn

zum Interview.

BFGjournal: Sie sind Experte im Immobilienrecht. Das Stabilitätsgesetz, die jährlichen
Richtlinienwarturigeri und die Steuerreform 2015/2016 haben im Bereich der lmmobili

enbesteuerung gravierende Veränderungen mit sich gebracht. Möchten Sie dazu etwas
anmerken?

Walter Stingl: Die steuerlichen Änderungen der letzten Jahre hatten einen Schwer
punkt im Bereich der Immobilienbesteuerung, wie Sie richtigerweise erwähnen. Neben
bei angemerkt: Der Gesetzgeber sollte bei der Wortwahl seiner Belastungspakete et

was sensibler sein. Als Staatsbürger und Steuerzahler finde ich es beispielsweise
verwegen, von einem „Stabilitätsgesetz“ in Anbetracht unserer Staatsfinanzen zu spre
chen, ebenso von den unrealistischen Mehrergebnissen, welche man sich von der

Steuerreform 2015/2016 verspricht. Etwas mehr Realitätssinn wäre angemessen.

Darüber hinaus fände ich es sinnvoll, auch die Experten der Kammer der Wirtschafts
treuhänder bei der Planung und Umsetzung von Gesetzen mit einzubinden. Als seit
Jahrzehnten aktives Mitglied des Fachsenats bei der Kammer der Wirtschaftstreuhän
der finde ich es jedenfalls ärgerlich, kleine formale Korrekturen an Gesetzesvorschlä

gen anbringen, nicht jedoch an den Grundsätzen rütteln zu dürfen.

Damit im Zusammenhang stehen auch die Fülle neuer Normen und die Einführung
neuer Begriffe. Als Beispiele seien der Begriff der „Teilentgeltlichkeit“ (zwischen 30 und

70 % des Grundstückswerts, in den meisten anderen Gesetzen ist der Begriff „Über

wiegend“ bei 50 % gelegen) oder der eigenständige „Sanierungsbegriff“ (demgegen

über „Instandsetzung“ bzw „Instandhaltung“ im EStG oder „Großreparatur“ im UStG

etc) im Rahmen des neuen GrESt-Gesetzes bzw der Grundstückswertverordnung her

ausgegriffen. Steht das erhoffte Mehraufkommen wirklich in Relation zu der zunehmen

den Komplexität der Gesetzesmaterie? Da erscheint mir unter anderem der Auftrag an

die Kammer der Wirtschaftstreuhänder nahezu als Hohn, Vorschläge zur Vereinfa

chung zu unterbreiten. Beispielsweise weist § 124b EStG mittlerweile 307 Ziffern aufi

Kann man den Steuerpflichtigen zumuten, sich in diesem Paragraphenwirrwarr noch

auszukennen?
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Für Mehrarbeit — auch für das Bundesfinanzgericht — ist sicherlich gesorgt. Als Wirt

schaftstreuhänder stellt man sich gezwungenermaßen die Frage, ob die von uns vertre

tenen Mandanten nicht besser beraten wären, sich mit produktiven Maßnahmen ausei

nander zu setzen als mit zunehmenden Verwaltungsarbeiten. Die in Relation zu vielen

anderen EU-Staaten derzeit schlechten Wirtschaftsdaten sollten auch dem Gesetzge

ber zu denken geben.

BFGjournal: Das Mietrechtsgesetz gehört nicht zuletzt aufgrund politischer Eingriffe zu

den unübersichtlichsten Gesetzen und wird nur mehr von einigen wenigen Experten im

Detail beherrscht. Wie könnte ein zeitgemäßes Mietrecht aussehen? Wie stehen Sie zu

Tendenzen, die höchstzulässige Miethöhe noch über den Richtwert hinausgehend wei

ter einzuschränken?

Walter Stingl: Die derzeitigen Mietrechtsüberlegungen gehen meines Erachtens in

eine völlig falsche Richtung. Mit Preisregulierungen schafft man keinen neuen Wohn

raum. Nur mit zunehmenden Angeboten können Mietpreissteigerungen abgefangen

werden. Ebenso wie im Steuerrecht gibt es einige im Detail bereits ausgearbeitete Vor

schläge für ein — auch sozial ausgewogenes — Miet- und Wohnrecht. Ideologische

Scheuklappen und die Furcht, vom Wähler abgestraft zu werden, verhindern jedoch

deren Umsetzung. Auf der Basis eines Mietrechts, das seine Wurzeln in der Wohnungs

not der Monarchie hat, wird man jedoch keine Lösung der Mietrechtsprobleme finden.

Beispiel: „Subventionierung über den Gang.“ Der neue Mieter hat in der Regel den

Richtwert zu gewärtigen, der Altmieter oder der Erbe desselben haben maximal den Ka

tegoriewert oder Zweidrittel desselben hinzunehmen.

Fast gratis zu wohnen, fördert das Horten von Wohnraum, der am Markt fehlt. Darüber

hinaus werden den privaten Vermietern oftmals Mietzinssteigerungen in die Schuhe ge

schoben, die jedoch die öffentliche Hand im Rahmen der Betriebskostenerhöhungen zu

verantworten haben.

BFGjournal: Wie beurteilen Sie die in § 16 Abs 1 Z 8 fit d EStG 1988 durch die Steuer

reform 2015/2016 eingefügte Regelung, wonach bei vermieteten Gebäuden ohne

Nachweis eines anderen Aufteilungsverhältnisses von den Anschaffungskosten 40 %

als Anteil des Grund und Bodens auszuscheiden sind, es sei denn, die tatsächlichen

Verhältnisse weichen offenkundig erheblich davon ab? Das BMF hat zwischenzeitlich

von der in dieser Bestimmung vorgesehenen Verordnungsermächtigung Gebrauch ge

macht, wonach anhand geeigneter Kriterien (zB Lage, Bebauung) abweichende Auftei

lungsverhältnisse von Grund und Boden sowie Gebäude festzulegen sind. Der vorlie

gende Begutachtungsentwurf hat ja zu heftigen Diskussionen, etwa in Bezug auf die

starre Bezugnahme der Einwohnerzahljenes Ortes, in dem sich das Gebäude befindet,

als Auftellungskriterium, geführt.

Walter Stingl: Die Grundanteilverordnung versucht mit untauglichen Mitteln, in eine be

stehende und seit Jahren auf Basis der EStR akzeptierte Aufteilung des Grundanteils

am Liegenschaftswert einzugreifen und die rigorose allgemeine Gesetzesregelung

40:60 abzuschwächen. Untauglich deshalb, da nach der reinen „Substanzwertmethode“

vorgegangen wird und die Ertragskomponente, ebenso wie bei der „Grundstückswert

verordnung“ bei der GrESt, ausgeklammert wird.

Ich gebe jedoch zu, dass das Bemühen der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter des BMF enorm ist, auf die diversen Vorschläge, die auch von Seiten unseres Fach-

senats eingebracht werden, einzugehen. Die Kritik an der Finanzverwaltung hält sich in

Grenzen. Das Problem liegt beim Gesetzgeber: Gesetze allgemein zu formulieren und

die Details dann den Mitgliedern der Finanzverwaltung (allenfalls unter Mitwirkung von

Berufsvertretungen) zu überlassen, ist meines Erachtens zu einfach. Ich erwarte mir

vernünftige, klar formulierte und durchdachte Normen. Schnellschüsse, um die Budget

B1,‘
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situation ausschließlich einnahmenseitig zu verbessern, werden dieser Forderung nicht

gerecht.

BFGjournal: Sie leiten die Arbeitsgruppe „Vermietung und Verpachtung, Immobilienbe

steuerung“ des Fachsenats der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Welche Themen

stehen hier im nächsten Jahr an erster Stelle?

Walter Stingl: Das Jahr 2016 sollte dazu genutzt werden, die bestehenden, zum Teil

nicht mehr nachvollziehbaren Steuergesetze in Österreich zu überarbeiten oder abzu

schaffen. Zu Letzterem wäre das Gebührengesetz zu erwähnen, das in Relation zum

Verwaltungsaufwand auch für den Fiskus unrentabel ist, wenn man es ehrlich auf Basis

der Personalkosten der Finanzverwaltung durchrechnen würde. Die Neukodifizierung

des EStG ist mehr als dringend. Bei dieser Gelegenheit sollten auch kürzlich eingeführ

te, volkswirtschaftlich unsinnige Bestimmungen wie die Verteilung des lnstandset

zungsaufwands bei Wohngebäuden auf 15 Jahre neu überdacht werden. Nur durch

steuerliche Anreize wird es zu einer von manchen Politikern erhofften „Entfesselung der

Wirtschaft“ kommen können!

BFGjournal: Das „Handbuch Immobilien und Steuern“, dessen (Mit-)Herausgeber Sie

sind wird als die Brücke vom Wohnrecht zum Steuerrecht bezeichnet. Sie waren zu

erst konzessionierter Immobilienverwalter, einige Jahre später wurden Sie zum Steuer

berater bestellt. Wie sehen Sie diese Kombination, und anders gefragt, welcher Be

reich überwiegt oder fasziniert Sie mehr an Ihrer beruflichen Tätigkeit?

Walter Stingl: Die Tätigkeit des Steuerberaters gilt im Gegensatz zum Treuhandberuf

Immobilienverwalter als seriös. Da kann man sich noch so sehr bemühen. Das Image

des lmmobilientreuhänders ist in der Gesellschaft negativ.

Dies liegt wohl auch an den ideologischen Gräben zwischen Vermietern und Mietern, wel

che von diversen Verbänden geschürt werden. Kurioserweise übernehmen auch Woh

nungseigentümer dieses Feindbild gegenüber dem Hausverwalter, der die Interessen der

Gemeinschaft vertritt, dessen Mitglied sie sind!? Das trübt etwas die Freude an diesem

Berufszweig. Natürlich hat meine Kenntnis des Wohnrechts bei der Beratung fachein

schlägiger Mandanten ungemein geholfen.

1) Mein Ziel für heuer ist es (beruflich oder privat)
zu versuchen, die Parlamentarier davon zu iiberzeugeri, Gesetzesbeschlüsse unter Mitwirkung der

Wirtschaftstreuhänder zu ermöglichen. Der aktuelle umstand, dass der Fachsenat der Kammer der Wirt

schaftstreuhänder bestehende Gesetzesvorlagen nur geringfügig beeinflussen kann, ist unbefriedigend.

2) WeLches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
„Im Krieg aufdem Balkan“ von Leopold Rosenmay, Eine faszinierende Erinnerung ds berühmten

Wissenschaftlers zum besseren Verständnis der Balkanvölker uns „Westlern“ gegenüber. Der drohende

Zerfall der Europäischen Union in einzelne Nationalstaaten durch die derzeitige Flüchtlingskrise und die

Ressentiments der Griechen gegenüber den Deutschen ist aus diesem Tatsachenbericht besser verständ

lich.

3) Das größte Vergnügen für mich ist
Urlaub mit meiner lieben Frau in unserem Häuschen auf Teneriffa oder Wanderungen in den Bergen

Österreichs.

4) Welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen?
Unseren Finanzminister, um ihn davon zu überzeugen, dass die Immobilienwirtschaft als „Melkkuh der

Nation“ auf Dauer nicht tragbar ist. Ein wenig „Kraft[utter“ in Form von Anreizsystemen für Investitionen

in Immobilien samt zivilrechtlichen Lockerungen bei der Mietzinsbildung wäre höchst an der Zeit.

5) Nach der Arbeit
finde ich Entspannung im Theater oder Konzert bzw am Wochenende bei der Gartenarbeit.
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