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Tendenz gg. Okt. '15

GEWERBEIMMOBILIEN
TIROL
Miete, November 2015
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0 PROJEKTE
TIROL
Tirol Kliniken GmbH, Isolatoren für die
Zytostatikazubereitung, 15.12.2015,
11:00 Uhr [5]

Bundesimmobiliengesellschaft mbH,
Baumeisterarbeiten, Konstruktiver
Stahlbau - 6380 St. Johann in Tirol,
Neubauweg 9, Tourismusschule amWil-
den Kaiser, 12.01.2016 [5]

Tirol Kliniken GmbH, SV-Sicherheits-
stromversorgungsanlage, 09.12.2015,
11:00 Uhr [5]

Gemeinde Silz, Lastfahrzeugmit Allrad
(Feuerwehrfahrzeug), 07.12.2015,
10:00 Uhr [5]

Gemeinde Eben am Achensee, TLFA
3000/100, 11.01.2016, 10:00 Uhr [5]

Congress Centrum Alpbach – Touris-
mus Gesellschaft, Bautischlerarbeiten,
14.12.2015, 11:00 Uhr [5]

Marktgemeinde Rum, Lieferung Dreh-
leiter DLK 23/12, 15.12.2015, 12:00 Uhr
[5]

TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, Wett-
bewerb - Baumeisterarbeiten für die
Vorplatzgestaltung beim Fürstenhaus
in Pertisau, 11.12.2015, 10:00 Uhr [5]

Land Tirol, Gebäudereinigung eines
Landesobjektes im Bezirk Schwaz,
09.12.2015, 10:00 Uhr [5]

Gemeinde Tarrenz, Tanklöschfahrzeug
mit Allrad 2000/100, 15.12.2015, 10:00
Uhr [5]

ASFINAGBauManagement GmbH, INB
Sanierung Äußere Nößlachbrücke,
10.12.2015, 11:00 Uhr [5]
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Einfach zu öffentlichen Aufträgen

GASTKOMMENTAR

Lücken sind
nicht mehr
erwünscht

desFamilienkreises erfolgt diebesteuerungmit
3,5 Prozent derGegenleistung,mindestens aber
vom gemeinenwert des Grundstücks.
Ab 2016 ist die Grunderwerbsteuer grund

sätzlich vom wert der Gegenleistung (min
destens jedoch vom Grundstückswert) zu
berechnen. FürAnteilsvereinigungen undUm
gründungen nach dem Umgründungssteuer
gesetz wird immer der Grundstückswert als
bemessungsgrundlage herangezogen. ins
besondere zur Frage, wie nun der wert der
Gegenleistung verlässlich berechnet werden
kann, gibt es auch unter experten offene Fra
gen. Schließlich ist der wert einer immobilie
oft starken Schwankungen unterworfen.

Personen- und Kapitalgesellschaften.Der Ge
setzgeber sieht jedenfalls vor, dass ab 1. Jänner
der Grundstückswert entweder aus der Sum
me des hochgerechneten dreifachen boden
wertes und des Gebäudewertes oder von
einem aus einemgeeigneten immobilienpreis
spiegel abgeleiteten wert berechnet werden
soll. Für den Fall, dass der gemeinewert nied
riger als der Grundstückswert ist, wird dem
Steuerschuldner die Möglichkeit eingeräumt,
durch ein Gutachten eines Sachverständigen
dies nachzuweisen. Auch derartige nunmehr
wohl gehäuft angefragte gutachterliche tätig
keiten führen dazu, dass die Gesamtkosten für
immobilienübertragungen steigen.
Faktum ist aber auch, dass diese Verschär

fungen nicht nur – wie überwiegend medial
berichtet – Übertragungen im Familienkreis
betreffen. Auch die Änderungen für Kapital
und Personengesellschaften sind beachtens
wert. So ist nach der aktuellen rechtslage nur

D
ie tendenz der letzten Jahre ist
unübersehbar: Die bundes
regierung hat sich vor Jahren
von derwohlwollenden steuer
lichen behandlung von immo
bilientransaktionen verab

schiedet. ein gravierender einschnitt erfolgte
mit dem Stabilitätsgesetz 2012, mit welchem
unter anderemdie bisher geltende zehnjährige
Spekulationsfrist und die damit einhergehen
de steuerfreie Übertragung von Liegenschaf
ten nach diesemzeitraum abgeschafft worden
sind.weitere Verschlechterungen folgten und
mündeten in der einführung der immobilien
ertragsteuer, und nun, aus Sicht des Steuer
pflichtigen, in einer weiteren Verschlechte
rung der rechtslage. Mit der Steuerreform
2015/16wird die immobilienertragssteuer nun
mehrmit 1.1.2016 von 25 auf 30 Prozent erhöht.

Neues bei Grunderwerbssteuer. Die Grund
erwerbsteuer erfasst den erwerb von Grund
stücken im inland und knüpft in der regel be
reits an das Verpflichtungsgeschäft an (nicht
erst an die eintragung imGrundbuch). Die bis
herige, zumeist günstigere berechnungsgrund
lage nacheinheitswert (der kaumAussagekraft
über den wert einer Liegenschaft hatte) wird

in richtung Gegenleistung der transaktion
(z.b. Kaufpreis) verschoben. bis zumende des
Jahrs 2015 stellt sich in bezug auf die Steuerbe
rechnung noch die Frage, ob eine Übertragung
innerhalb oder außerhalb des Familienkreises
erfolgt. innerhalb des Familienkreises wird ein
begünstigter Steuersatz von zwei Prozent des
dreifacheneinheitswertes (maximal 30Prozent
desgemeinenwertes)herangezogen; außerhalb

Erst vor wenigen Jahren wurde die Immobi-

2016 steigt die Immobilienertragsteuer von
25 auf 30 Prozent. Die Grunderwerbssteuer
wird künftig nicht mehr anhand des Einheits-
werts berechnet. Änderungen treffen auch
Personen- und Kapitalgesellschaften.

Durch Häufung der Gutachten
steigen die Gesamtkosten für
Immobilienübertragungen.

IMMO-TRENDS

Mittwoch, 2. DezeMber 2015 Recht & SteueRn | 33
wirtschaftsblatt.at

ANZEIGE

die Vereinigung von vollen 100 Prozent der
Anteile an einer Kapitalgesellschaft auf einen
erwerber grunderwerbssteuerpflichtig. be
hielt manMindestanteile z.b. durch treuhän
der oder sonstige Personen, so konnte man
eine Steuerpflicht vermeiden. Diese Lücke ist
nichtmehr gewünscht. Ab 2016 entsteht daher
die Steuerpflicht bereits ab einer Vereinigung
von 95 Prozent der Anteile. Diese Verschär
fung betrifft nun auch Personengesellschaften,
wenn innerhalb von fünf Jahren mindestens
95 Prozent der Anteile am Gesellschafts
vermögen auf neue Gesellschafter übergehen
oder in der hand eines Gesellschafters ver
einigt werden. treuhändig gehaltene Gesell
schaftsanteile sind nun dem treugeber zu
zurechnen, was auch diese gern genutzte
optimierungsmöglichkeit schließt.
Aufgrund des beobachtungszeitraumes von

fünf Jahren und der Komplexität der Materie
ist es empfehlenswert, noch vor Anwendbar
keit der neuen rechtslage allenfalls immobi
lientransaktionen durchzuführen bzw. gesell
schaftsrechtliche Strukturen zu analysieren.

Peroutka

Behielt man bisher
Mindestanteile, konnte man
Steuerpflicht vermeiden.

lienertragsteuer in Höhe von 25 Prozent eingeführt, ab kommendem Jahr wird sie auf 30 Prozent erhöht.

hANNeS wieSFLecKer
ist Rechtsanwalt bei Law Experts in Inns-

bruck. Zu seinen Fachgebieten zählen

Immobilienrecht, Bau- und Raumord-

nungsrecht sowie Unternehmensrecht.
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