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Steuerlich
wird’s eng
Die Steuerreform 2015/16 hat insbesondere im Immobilienbereich zahlreiche Änderungen gebracht.
Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Neuerungen, die für Besitzer von
Immobilien im außerbetrieblichen Bereich von Interesse sein könnten. //// TEXT: CHRISTOPH PITTL
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Änderungen bei der Grunderwerbsteuer
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wirtschaftlichen Grundstücken maßgeblich.

Anpassungen bei Grundanteil
und Instandsetzungszehntel

Der Grundstückswert kann durch das in

Bei der Vermietung eines Gebäudes im au-
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Schlussbemerkung
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Zusammenlegung bei unentgeltlichen Erwerbsvorgängen
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