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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).

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.

Tipp: Vetwenden Sie die Beilage bei der Entscheidungsfindung a/s Check/is-
te. Diese kann jedoch eine individuelle Beratung und PrUfung des Icon-
kreten Sachverha/tes nicht ersetzen.

Ubersicht

© Walter Stingi (20.12.2013)
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I
UBERSICHT STEUERLICHE FOLGEN DES

LIEGENSCHAFTSUBERGANGES IM PRIVATVERMOGEN AB 1.4.2012

11110 bzw
Veräu1erungs-

Besondere Vorsteuer
..

/15-Ab-
gewinn Fristen-

EinkUnfte — berichtigung!Rechtsgeschaft setzungen
§ 30 EStG prufung

Aquivalent” Umsatzsteuernach § 28
(2) und_(3)_EStG

Immo-ESt von

+ VeräuRerungs- entgeltlicher
verauaerung1elner erlös Erwerb nach dem
steuerverfangenen” — Anschaffungs- 31 .3.2002

keine Vorsteuer
Liegensohaft, in der kosten = Neuvermogen?

Rückverrechnung,
weder Herstellungsauf- — Kosten der •

da lnstandhaltung
d n en noch -,-- Mitteilung und Bei unentgelt- dR keine GroR

kistandsetzungsauf- Selbstberech- lichem Erwerb des reparatur”..
nun Parteien- Verkaufers,wendungen getatigt
verteter Besitzzeiten desworden sind .

+ steuerlich vorueSi ers
abgesetzte AfA einzurechnen

: Immo-ESt von
:

+ VeräuRerungs
:

: —

Anschaffungs
restliche kosten

verrechnung
Teilbeträge gehen — Instandset- Ietzter •

§ 12 (10) UStG für
verloren, zungs- und entgeltlicher Herstellungsauf

. 1) ‘ reduzieren aber Herstellungs- Erwerb nach dem wand, InstandVerau1erung etner
allfälligen aufwendungen 31.3.1997

,,steuerverfangenen
VeräuRerungs- + Subventionen =

2) InstandhaltungLiegerischaft, in der
gewinn (sh Spalte hiefür Neuvermogen? -,--

(strittig) und Urn-HesteIIungsauf
rechts) — Kosten der . . satzsteuerverwendungen und

Mitteilung und Bei unentgelt- st nurbei
rechnung bei An-Instandsetzungsauf-

Selbstberech- lichern Erwerb des Altverrnogen
kauf/Schenkung,wendungen in Form

nung Parteien- Verkäufers, anzusetzen
wenn nicht gemvon Teilabsetzbetrágen vertreter Besitzzeiten des
§ 6 (2) UStG Urn-abgesetzt worden sind Vorsteuer- Vorbesitzers sasteuer (20%)

berichtigung einzurechnen vorn Kaufpreis in+
steuerlich Rechnung

: abgesetzteAfA
,
, +

, , . : setzungen
, ; lnstandsetzung

““ und Herstellung
Vorsteuer Ruck: :
verrechnung:

- --

-,-- wand, Instand
-,-- Ubernahme der zu beachten bei setzung,

.
n InstandhatungSchenkungen unter fortsetzbar vom

aber bei späterer
Einstufu g

VeräuRerung
(strittig) und Urn-(-‘ h nknehmer . hinsic ic , hLebenden esc

entgeltlicher
ean en-

urc
satzsteuerver

Ubertragung sh o
h

eu Geschenknehrner rechnung bei An-ei bei AltverrnogenVorgänger au c
wenn nicht USt
Verrechnung
§ 12 (15) UStG

- -- - -- keine VorsteuerSchenkung mit
Berechtigter führt , , Rückverrechnung,Fruchtgeriussvor-
fo ‘

sh o sh o keine USt-Pflichtbehalt
nicht umsatz

-,-- steuerbar;
- -- keine Vorsteuer-,-- ,

zu beachten bei Rückverrechnung,Erwerb von Todes
fortsetzbar vom aber bei späterer aber bei späterer VeräuRerung keine USt-Pflicht,wegen (Erbe un Erben/Legatar entgeltlicher entgeltlicher durch Rechts- VerpflichtungLegatar)

Uberagung sh o Uberagung sh o nachfolger bei (sho) geht auf
Altverrnögen Rechtsnachfolger

über

1)
Vorzeitige Beencfigungder Verrnietung, vor Erreichung eines Gesamtüberschusses Sd LVO, kann darüberhinaus zur
Versagung der Einkunftsquelleneigenschaft führen.

2) wenn Herstellungsaufwand in Teilbeträgen abgesetzt
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