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STEUERLICHE FOLGEN DES LIEGENSCHAFTSUBERGANGES
IM PRIVATVERMOGEN©
So Sie unsere Immobilien-Infos erhalten, wurden Sie ohnedies erst kürzlich mit
der beilegenden Ubersicht begluckt, die auf eine Entscheidung des Verfas
sungsgerichtshofes zur Bemessungsgrundlage bei Grundstucksubertragungen
hinweist (schicken wir auf Wunsch gerne nach).
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Neben der in Zukunft zu erwartenden hOchstwahrscheinlichen Erhohung der
Bemessungsgrundlage (derzeit 3-facher Einheitswert) bei Schenkung und Erb
schaft gibt es bei vermietenden Liegenschaften noch eine FüIIe von weiteren
Steuerfallen die nachstehend , übersichtsweise, zusammengefasst sind.
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Tipp: Vetwenden Sie die Beilage bei der Entscheidungsfindung a/s Check/iste. Diese kann jedoch eine individuelle Beratung und PrUfung des Iconkreten Sachverha/tes nicht ersetzen.
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Ubersicht
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Beencfigungder Verrnietung, vor Erreichung eines Gesamtüberschusses Sd LVO, kann darüberhinaus zur
Versagung der Einkunftsquelleneigenschaft führen.
wenn Herstellungsaufwand in Teilbeträgen abgesetzt
Vorzeitige
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