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Wien, Juli 2018 

 
LIEGENSCHAFTSÜBERGANG IM PRIVATVERMÖGEN© 

 
Die vielen Änderungen in den letzten Jahren im Bereich der 
Immobilienbesteuerung, va bei Übergang von vermieteten Liegenschaften, kann 
durchaus dazu führen, den Überblick über die derzeitigen steuerlichen 
Gegebenheiten zu verlieren.  
 
Anbei eine kleine Tabelle zur Übersichtswahrung. 
 
Tipp: Für Detailfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 

�  Übersicht nachstehend 
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ÜBERSICHT STEUERLICHE FOLGEN DES 
LIEGENSCHAFTSÜBERGANGES IM PRIVATVERMÖGEN AB 1.4.2012 

 

Rechtsgeschäft 

1/15-Ab- 
setzungen 
nach § 28 

(2) und (3) EStG 

Veräußerungs-
gewinn  

§ 30 EStG 
 

Fristen- 
prüfung 

„Besondere 
Einkünfte – 
Äquivalent“ 

Vorsteuer-
berichtigung/ 
Umsatzsteuer 

Veräußerung1) einer 
„steuerverfangenen“ 
Liegenschaft, in der 
weder Herstellungsauf-
wendungen, noch 
Instandsetzungsauf-
wendungen getätigt 
worden sind 

-,-- 

Immo-ESt von 
+ Veräußerungs-

erlös 
− Anschaffungs-

kosten 
− Kosten der 

Mitteilung und 
Selbstberech-
nung Parteien-
vertreter 

+ steuerlich 
abgesetzte AfA 

letzter 
entgeltlicher 
Erwerb nach dem 
31.3.2002 
= Neuvermögen? 
 
Bei unentgelt-
lichem Erwerb des 
Verkäufers, 
Besitzzeiten des 
Vorbesitzers 
einzurechnen 

-,-- 

allenfalls 
Vorsteuer-Rück-
verrechnung, 
wenn Instand-
haltung als 
„Großreparatur“4) 
eingestuft wird 

Veräußerung1) einer 
„steuerverfangenen“ 
Liegenschaft, in der 
Herstellungsauf-
wendungen und 
Instandsetzungsauf-
wendungen in Form 
von Teilabsetzbeträgen 
abgesetzt worden sind 

restliche 
Teilbeträge gehen 
verloren, 
reduzieren aber 
allfälligen 
Veräußerungs-
gewinn (sh Spalte 
rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immo-ESt von 
+ Veräußerungs-

erlös 
− Anschaffungs-

kosten 
− Instandset-

zungs- und 
Herstellungs-
aufwendungen 

+ Subventionen 
hiefür 

− Kosten der 
Mitteilung und 
Selbstberech-
nung Parteien-
vertreter 

− Vorsteuer-
berichtigung 

+ steuerlich 
abgesetzte AfA 

+ Teilab- 
setzungen 
Instandsetzung 
und Herstellung 

letzter 
entgeltlicher 
Erwerb nach dem 
31.3.1997  
= 
Neuvermögen?2) 
 
Bei unentgelt-
lichem Erwerb des 
Verkäufers, 
Besitzzeiten des 
Vorbesitzers 
einzurechnen 
 

 
-,-- 

 
ist nur bei 

Altvermögen 
anzusetzen 

Vorsteuer-Rück-
verrechnung nach  
§ 12 (10) UStG für 
Herstellungsauf-
wand, Instand-
setzung, 
Instandhaltung 
(strittig) und Um-
satzsteuerver-
rechnung bei An-
kauf/Schenkung, 
wenn nicht gem 
§ 6 (2) UStG Um-
satzsteuer (20%) 
vom Kaufpreis in 
Rechnung gestellt 
wird 

Schenkungen1) unter 
Lebenden 

fortsetzbar vom 
Geschenknehmer 

-,-- 
 

aber bei späterer 
entgeltlicher 

Übertragung sh o 

-,-- 
 

Übernahme der 
Einstufung 
hinsichtlich 
Steuerverfangen-
heit vom 
Vorgänger 

-,-- 
 

zu beachten bei 
Veräußerung 
durch 
Geschenknehmer 
bei Altvermögen 

Vorsteuer-Rück-
verrechnung nach  
§ 12 (10) UStG für 
Herstellungsauf-
wand, Instand-
setzung, 
Instandhaltung 
(strittig) und Um-
satzsteuerver-
rechnung bei An-
kauf/Schenkung, 
wenn nicht USt-
Verrechnung nach 
§ 12 (15) UStG 

Schenkung mit 
Fruchtgenussvor-
behalt 

Berechtigter führt 
fort3) -,-- 

-,-- 
 

sh o 

-,-- 
 

sh o 

keine Vorsteuer-
Rückverrechnung, 
keine USt-Pflicht 

Erwerb von Todes 
wegen (Erbe und 
Legatar) 

fortsetzbar vom 
Erben/Legatar 

-,-- 
 

aber bei späterer 
entgeltlicher 

Übertragung sh o 

-,-- 
 

aber bei späterer 
entgeltlicher 

Übertragung sh o 

-,-- 
 

zu beachten bei 
Veräußerung 
durch Rechts-
nachfolger bei 
Altvermögen 

nicht umsatz- 
steuerbar; 
keine Vorsteuer-
Rückverrechnung, 
keine USt-Pflicht, 
Verpflichtung 
(sho) geht auf 
Rechtsnachfolger 
über 

 
1) Vorzeitige Beendigung der Vermietung, vor Erreichung eines Gesamtüberschusses iSd LVO, kann darüberhinaus zur 

Versagung der Einkunftsquelleneigenschaft führen. 
2) wenn Herstellungsaufwand in Teilbeträgen abgesetzt 
3) wenn wirtschaftlicher Eigentümer oder Substanzabgeltung gem Rz 112 EStR 
4) VwGH 24.11.2016, Ro 2014/13/0036: nicht „regelmäßig“ erwachsender „ins Gewicht“ fallender Aufwand 


