
Privatisierung von Betriebsimmobilien 

 

Einzelunternehmern soll die Möglichkeit 

geboten werden, betriebliche Immobilien durch 

die Bezahlung einer Ersatzsteuer zu 

privatisieren. 

 

In den Entwurf des Stabilitätsgesetzes 2016 

wurde jetzt eine sehr interessante Ergänzung 

eingefügt. Einzelunternehmer können 

Immobilien, welche sich zum Stichtag 31. 

Oktober 2015 im Betriebseigentum befanden, 

steuerbegünstigt in ihren Privatbereich 

überführen.  

Dies soll durch die Entrichtung einer 

Ersatzsteuer im Ausmaß von 8% erfolgen, 

welche sowohl die Irpef, als auch die Irap 

abdeckt. 

Die Ersatzsteuer soll auf die Differenz zwischen 

dem Marktwert der Immobilie und dem 

steuerlichen anerkannten „Buchwert“ 

berechnet werden. 

Die entsprechende Option muss innerhalb 31. 

Mai 2016 erfolgen. Die Privatisierung würde 

sodann mit Wirkung 1. Januar 2016 wirksam 

werden. 

In Anlehnung an die geplante Privatisierung 

von betrieblichen Immobilien von 

Gesellschaften sollte allerdings als 

Berechnungsgrundlage auch die Differenz 

zwischen dem Katasterwert und dem 

steuerlich anerkannten „Buchwert“ möglich 

sein. Dies würde eine erhebliche Reduzierung 

der zu zahlenden Ersatzsteuer bedeuten. 

Sollte der Katasterwert kleiner als der 

Ankaufspreis sein, sollte keine Ersatzsteuer 

geschuldet sein 

Die Bezahlung der Ersatzsteuer dürfte 

folgendermaßen erfolgen: 

• 60% innerhalb 30. November 2016 

• 40% innerhalb 16 Juni 2017 

 

Auswirkungen auf die MwSt. 

Die Privatisierung hat auch Auswirkungen auf 

die Mehrwertsteuer, sofern diese beim Ankauf 

bzw. beim Bau der Immobilie abgesetzt wurde. 



(Das ist zum Beispiel beim Ankauf von einer 

Privatperson nicht der Fall). 

Der Verkauf einer Betriebsimmobilie, für 

welche die MwSt. beim Kauf bzw. beim Bau 

abgesetzt wurde, erfolgt grundsätzlich ohne 

die Verrechnung der Mehrwertsteuer. 

Der Einzelunternehmer muss allerdings 

überprüfen, ob zwischen dem Ankauf bzw. der 

Errichtung der Immobilie und der 

Privatisierung 10 Jahre vergangen sind. Wenn 

das zutrifft ist keine Mehrwertsteuer 

geschuldet. 

Sind weniger als 10 Jahre vergangen, so sind 

die fehlenden Zehntel der Mehrwertsteuer auf 

die zehn Jahre an den Staat zurückzuzahlen.  

 

Praktische Durchführung 

Für die operative Durchführung der 

Privatisierung ist kein notarieller Akt 

notwendig, da der Eigentümer des 

Einzelunternehmens im Grundbuch und im 

Katasteramt ja bereits als Eigentümer 

aufscheint. Es ist daher auch keine 

Registergebühr zu zahlen.  

Die Übertragung ist mittels einer 

Eigenrechnung zu dokumentieren, welche 

ordnungsgemäß in der Buchhaltung und im 

Register der abschreibbaren Güter registriert 

werden muss. 

 

Fazit 

Speziell Einzelunternehmern, welche ihre 

Tätigkeit beenden und die Firma auflösen 

möchten, bietet sich hier eine sehr 

interessante und sicherlich günstige 

Möglichkeit ohne große steuerliche Belastung  

Betriebsimmobilien in den Privatbereich 

zurückzuführen. Aber auch 

Einzelunternehmen, die weiterhin bestehen 

bleiben, können die Privatisierung 

durchführen. 

 

Dr. Reinhold Kofler 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

Boznerstrasse, 78 – Lana 

info@drkofler.it  



Tel. 0473 550329 

 


