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Der Inhalt dieses Newsletters ist als allgemeine Information konzipiert, die einen Überblick über die dargestellten Themen bieten soll.  Dieser Newsletter wurde mit 
großer Sorgfalt erstellt, ersetzt aber keinesfalls die individuelle Beratung im konkreten Einzelfall und stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keinerlei 
Haftung für Schäden jeder Art, die aufgrund der beinhalteten Informationen entstehen, übernommen. Insbesondere wird keine Gewähr für den Inhalt und die 
Vollständigkeit des Inhaltes geleistet. 

Überblick über die in der Regierungsvorlage zum Stabilitätsgesetz 2012 geplanten Änderungen der Besteuerung von Liegenschafts-
verkäufen: 

 Verkauf privater Immobilien (geplante Änderungen durch das Stabilitätsgesetz 2012)

Alte Rechtslage  
(Verkäufe bis 31.03.2012) 

Steuerfrei nach 10 Jahren 

Gewinne aus der Veräußerung waren nach 
einer Behaltedauer von 10 Jahren (Speku-
lationsfrist)  grundsätzlich steuerfrei.  

(Wurde die Immobilie geerbt oder geschenkt, erfolgte eine 
Zusammenrechnung mit der Besitzzeit des Erblassers/ 
Geschenkgebers.) 

Auch bei Unterschreiten dieser Behaltedauer 
trat dennoch in folgenden Fällen Steuerfrei-
heit ein: 

- Hauptwohnsitzbefreiung: Die Immobilie 
hatte seit der Anschaffung und zumindest 
für 2 Jahre als Hauptwohnsitz gedient. 

- Selbst erstellte Gebäude: Ein Gebäude ist 
selbst hergestellt worden (Steuerfreiheit 
für den Gewinn aus der Gebäudeveräuße-
rung).  

- Verminderung der Einkünfte bei unbe-
bauten Grundstücken: Bei unbebauten 
Grundstücken verminderte sich die Steu-
erbasis nach einer Behaltedauer von 5 
Jahren jährlich um 10%. 

- Behördlicher Eingriff: Immobilien wurden 
infolge oder zur Vermeidung eines behörd-
lichen Eingriffs veräußert. 

Steuersatz – laufender Tarif 

Steuerpflichtige Veräußerungen wurden 
„zum laufenden Tarif“ versteuert, also mit 
den anderen Einkünften zusammengerechnet 
und somit zum Grenzsteuersatz  versteuert. 

Je nach Gesamteinkommen beträgt der Grenzsteuersatz 0% 
(Einkommen bis € 11.000), 36,5% (Einkommen € 11.000- € 
25.000), 43,21% (Einkommen €  25.000- € 60.000) oder 50% 
(über € 60.000). 

Neue Rechtslage  
(Verkäufe ab 01.04.2012) 

Grundsatz: Steuerpflichtig! 

Gewinne aus der Veräußerung  sind unabhän-
gig von einer Behaltedauer grundsätzlich 
immer steuerpflichtig. 
 

AUSNAHMEN: 

- Hauptwohnsitzbefreiung: Die Immobilie 
hat seit der Anschaffung und zumindest 
für 2 Jahre oder  innerhalb der letzten 
zehn Jahre vor der Veräußerung mindes-
tens fünf Jahre durchgehend als Haupt-
wohnsitz gedient und dieser Hauptwohn-
sitz wird nach Veräußerung aufgegeben. 

- Selbst erstellte Gebäude: Ein Gebäude ist 
selbst hergestellt worden UND hat inner-
halb der letzten zehn Jahre nicht zur 
Erzielung von Einkünften gedient (Steuer-
freiheit für den Gewinn aus der Gebäude-
veräußerung)  

- Behördlicher Eingriff: wie bisher 
 

Steuersatz – Fixsatz 25% 

Der Gewinn (Gewinn = Veräußerungspreis – 
Anschaffungskosten; Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Veräußerung sind grund-
sätzlich nicht abziehbar) aus der Veräuße-
rung von Immobilien wird nunmehr fix mit 
25% besteuert. 

Inflationsabschlag: Die Einkünfte sind ab 
dem 11. Jahr nach dem Zeitpunkt der 
Anschaffung (bzw Umwidmung) um jährlich 
2%, höchstens jedoch um 50%, zu vermin-
dern. 

Besonderheit bei „Altvermögen“ (Immobilie 
vor 01.04.2002 erworben – Spekulationsfrist 
abgelaufen):  

Ist bei Inkrafttreten der neuen Bestimmun-
gen die 10-jährige Spekulationsfrist bereits 
abgelaufen, erfolgt die Besteuerung mit 
3,5 % des Veräußerungserlöses (nicht des 
Gewinnes!). Dieser Satz erhöht sich auf 15 % 
des Veräußerungserlöses, wenn nach dem 
31.12.1987 eine Umwidmung in Bauland 
erfolgt ist (natürlich nur, sofern das Grund-
stück bereits vor diesem Zeitpunkt entgelt-
lich erworben wurde). 

Diese Sätze ergeben sich daraus, dass die Anschaffungskos-
ten bei „Altvermögen“ pauschal mit 84% bzw 40% bei 
Umwidmung angenommen werden. Daraus ergeben sich bei 
Anwendung der 25% auf den Gewinn die genannten 
effektiven Steuersätze. 

Auf Antrag kann der Veräußerungsgewinn 
jedoch auch unter Abzug der tatsächlichen 
Anschaffungskosten erfolgen, und darauf der 
25 %ige Steuersatz angewendet werden 

Auf Antrag: laufender Tarif 

Regelbesteuerungsoption: Auf Antrag kann 
statt des Fixsatzes der laufende Tarif 
angewendet werden. Dies gilt dann aber für 
alle Veräußerungen. 

Handlungsbedarf? 

Altvermögen  
(Immobilie vor 01.04.2002 erworben – 
Spekulationsfrist abgelaufen) 

���� Verkauf ohnedies bereits geplant: Wenn 
Sie einen Verkauf in nächster Zeit sowieso 
geplant haben, macht ein Vorziehen der 
Verkaufs vor den 01.04.2012 Sinn (maßgeb-
lich ist der Abschluss des Kaufvertrages, 
nicht die Eintragung im Grundbuch). Sie 
ersparen sich dadurch die Einkommensteuer 
iHv 3,5 % (bzw 15% bei Umwidmung). 

Berücksichtigen Sie dabei, dass der Einkom-
mensteuervorteil leicht durch Folgen eines 
überhasteten Verkaufs aufgewogen werden 
kann, wenn sich dabei die Konditionen des 
Verkaufs verschlechtern. 

Kein Verkauf geplant: Wenn Sie Ihre 
Immobilie längerfristig behalten wollen, 
besteht in der Regel derzeit auch kein 
Handlungsbedarf. 

 

Neuvermögen  
(Immobilie ab 01.04.2002 erworben – 
Spekulationsfrist noch nicht abgelaufen) 

Verkauf ohnedies bereits geplant: In 
diesem Fall ist ein Vorziehen des Verkaufs 
vor den 01.04.2012 in der Regel nicht 
sinnvoll, weil die Besteuerung dann nach der 
alten Rechtslage zum laufenden Tarif 
erfolgen würde und die Grenzsteuersätze 
höher sind als der ab April geltende fixe Satz 
von 25%.  

Kein Verkauf geplant: Siehe Altvermögen 

 Verkauf von Immobilien im Betriebsvermögen (geplante Änderungen durch das Stabilitätsgesetz 2012)

Alte Rechtslage (Verkäufe bis 
31.03.2012) 

Grundsatz: Steuerpflicht 

Befand sich eine Immobilie im Betriebsver-
mögen, so waren Gewinne aus der Veräuße-
rung grundsätzlich in den Gewinn des 
Betriebes einzurechnen und unterlagen auch 
nach Ablauf der Spekulationsfrist der 
tariflichen Einkommensteuer. 

Ausgenommen davon war der reine Grund 
und Boden bei Steuerpflichtigen, die ihren 
Gewinn nicht nach den Bestimmungen des 
Unternehmensgesetzbuches zu ermitteln 
hatten. Dafür kamen die Spekulationsbe-
stimmungen wie bei privaten Immobilienbe-
sitz zur Anwendung. 

Neue Rechtslage (Verkäufe ab 
01.04.2012) 

Die Besteuerung von betrieblichen Liegen-
schaftsverkäufen soll in Zukunft gleich 

gestaltet sein wie die von privaten Liegen-
schaftsverkäufen.  

Ausgenommen davon sind Immobilien die 
dem Umlaufvermögen zuzurechnen sind, 
wenn der Schwerpunkt der betrieblichen 
Tätigkeit in der Überlassung oder Veräuße-
rung von Grundstücken liegt, soweit eine 
Teilwertabschreibung vorgenommen wurde 
und bei Übertragung stiller Reserven.


