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Steuerreform 2015/2016 – Teil 2 

In Fortsetzung unserer eccontis informiert 13/2015 vom 27.03.2015 
wollen wir Sie über Änderungen im Bereich der Verkehrssteuern durch die 
geplante Steuerreform informieren. 

Im Bereich der Verkehrssteuern soll es unter anderem zu folgenden 
Änderungen kommen: 

1. Änderung bei der Grunderwerbsteuer 
2. Änderung bei Vermietung und Verpachtung von Immobilien 
3. Einführung eines zweiten ermäßigten Umsatzsteuersatzes 
4. Hinweise zum Inkrafttreten 

 
1. Änderung bei der Grunderwerbsteuer 

Ab 01.01.2016 soll die Grunderwerbsteuer immer vom Verkehrswert 
berechnet werden (ausgenommen Land- und Forstwirtschaft und 
Umgründungen). Diese Bemessungsgrundlage soll unabhängig vom 
Verwandtschaftsverhältnis und davon, ob die Übertragung entgeltlich 
oder unentgeltlich erfolgt, sein.  

Folgender neuer Stufentarif soll ab 2016 zur Anwendung kommen: 

• die ersten EUR 250.000,00 mit 0,5 % 
• die nächsten EUR 150.000,00 mit 2,0 % 
• über EUR 400.000,00 mit 3,5 % 

Beispiel: Verkehrswert  EUR 450.000,00 
 GrESt  EUR     6.000,00 
 Berechnung: EUR 250.000,00 * 0,5 % +  
   EUR 150.000,00 * 2 % + 
   EUR 50.000,00 * 3,5 % 

Bei unentgeltlichen Weitergaben im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
soll weiterhin nur der einfache Einheitswert zur Anwendung kommen. 

Der Freibetrag für Übertragungen von Immobilien im Rahmen von alters-
bedingter unentgeltlicher Betriebsübergabe soll auf EUR 900.000,00 
steigen (bisher EUR 365.000,00). 
 
 

 
 
 
 

 



 
2. Änderung bei Vermietung und Verpachtung von Immobilien 

Es ist geplant, dass Instandsetzungaufwendungen in Zukunft über 15 Jahre verteilt werden 
sollen (bisher 10 Jahre). Die begünstigte Abschreibung von Herstellungskosten sowie die frei-
willige Verteilung von Instandhaltungsaufwand sollen unverändert bleiben. 

Die Vermutung des Anteils von Grund und Boden bei einem bebauten Grundstück soll auf einen 
höheren, bisher nicht definierten Prozentsatz, angehoben werden (bisher 20 % Grundanteil). 

Der Abschreibungssatz von 1,5 % soll erhalten bleiben, der Abschreibungssatz von 2 % für Alt-
gebäude (Errichtung vor 1914) soll jedoch entfallen. 

Hinweis: unabhängig davon soll für betrieblich genutzte Gebäude in Zukunft ein einheitlicher 
Abschreibungssatz von 2,5 % zur Anwendung kommen (bisher 2 % bis 3 % je nach Nutzung). 

3. Einführung eines zweiten ermäßigten Umsatzsteuersatzes 

Mit 01.01.2016 soll ein zweiter ermäßigter Umsatzsteuersatz iHv 13 % eingeführt werden.  

Folgende Leistungen sollen von diesem erfassten sein: 

• Eintrittsberechtigungen in Schwimmbäder, Theater, Kinos, Museen, Tiergärten 
• Holz 
• Lebende Tiere, Saatgut, Pflanzen, Futtermittel 
• Luftverkehr im Inland 
• Kulturelle Dienstleistungen 
• Jugendbetreuung 
• Ab-Hof-Verkauf von Wein (bisher 12 %) 
• Beherbergung/Hotelnächtigungen (Inkrafttreten voraussichtlich mit 01.04.2016) 

Bei allen anderen Lieferungen und Leistungen, die derzeit mit dem ermäßigten Steuersatz von 
10 % besteuert werden, soll es zu keiner Änderung kommen und der 10 %ige Steuersatz beibe-
halten werden (zB Wohnungsvermietung). 

4. Hinweise zum Inkrafttreten 

Die Steuerreform soll grundsätzlich mit 01.01.2016 in Kraft treten. Es ist aber nicht ausge-
schlossen, dass einzelne Regelungen schon früher in Kraft treten. Bei den derzeit vorliegenden 
Informationen handelt es sich lediglich um einen Ministerratsbeschluss der Regierung. Die tat-
sächliche Umsetzung in einen konkreten Gesetzesentwurf (für Anfang Mai angekündigt) sowie 
der Gesetzesbeschluss im Parlament (für Juli angekündigt) bleibt jedenfalls noch abzuwarten. 

Über die tatsächliche Umsetzung werden wir Sie zeitnah informieren. 
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