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Die Überprüfung der Verhältnisse
im Interesse von Klient und Berater

ür den steuerlichen Berater eines Klienten mit 
außerbetrieblicher Vermietung bedeutet diese 

Neuregelung, dass - im Interesse des Klienten und um 
eine etwaige Haftung zu vermeiden - jedenfalls eine 
Überprüfung der tatsächlichen Verhältnisse stattfin-
den sollte. Eine solche Überprüfung (und die damit 
verbundene Glaubhaftmachung) kann selbst bei der 
Vermietung auch nur einer einzelnen Anlegerwohnung 
zu einer erheblichen Steuerersparnis für den Klienten 
führen, wie das nachfolgende Beispiel zeigt:

Eigentumswohnung in Wien, 5. Bezirk, 60 m²

a

(Gemeinde mit > 100.000 Einwohnern, Gebäude mit mehr als 10 Wohnein-
heiten, angenommene Steuerprogression 48 %, *Abweichung > 50% vom 
Pauschalansatz)

Schenken Sie Ihren Klienten die
gewünschte Sicherheit

ie Klienten von heute wünschen sich ein moder-
nes und solides Beratungserlebnis - immer im 

richtigen Moment und handfesten Nutzen stiftend. 
Durch die neue Rechtslage der Grund anteilV 2016 sind 
viele Vermieter derzeit verunsichert und fragen sich: 

n   In welcher Höhe muss ich den Grundanteil auf 
Basis der GrundanteilV 2016 ansetzen?

n   Wie wirkt sich das auf meine steuerliche Belastung 
aus?

n   Sollte ich einen Gutachter mit der Grundanteils- 
bewertung beauftragen?

n  Welche Schritte muss ich unternehmen?

          ERFAHREN SIE MEHR!

n der Grundanteilverordnung 2016 ist vorge-
sehen, dass für Zwecke der Afa-Bemessung 

bei Vermietungen im außerbetrieblichen Bereich ein 
Grundanteil von pauschal 20, 30 oder 40 % aus der 
Bemessungsgrundlage ausgeschieden wird – abhän-
gig von Lage und Bebauung des Grundstücks.

Bisher konnte dieser pauschale Grundanteil aufgrund 
herrschender Verwaltungspraxis einheitlich mit 20 % 
angenommen werden.

Was müssen Sie dabei beachten?

in Abgehen von diesen Pauschalsätzen – die im 
Einzelfall für den Klienten gegenüber der bis-

herigen Regelung erheblich nachteilig wirken können 
– ist dann erforderlich, wenn die tatsächlichen Ver-
hältnisse offenkundig (lt. Verordnung um zumindest 
50 %) davon abweichen, oder ein Nachweis durch 
das Gutachten eines Sachverständigen erbracht wird 
(was aber mit erheblichen Kosten verbunden sein 
kann).

Für die Glaubhaftmachung der tatsächlichen Ver-
hältnisse sieht die Verordnung bzw. die ergänzende 
Information des BMF ausdrücklich eine Berechnung 
gemäß Grundstückswertverordnung (GrWV) vor: 
„Weiters können die Anteile des Grund und Bodens 
und des Gebäudes entsprechend dem Verhältnis von 
Grundwert zum Gebäudewert gemäß § 2 Abs. 2 und 
3 der Grundstückswertverordnung (GrWV), BGBI. II 
Nr. 442/2015, glaubhaft gemacht werden“ (Info des 
BMF vom 12.05.2016, BMF-010203/0142-VI/6/2016). 
Der Grundanteilsrechner www.grav.at unterstützt 
Sie dabei optimal.

Mit www.grav.at erbringen Sie für Ihre Klienten 
rasch und kompetent die Glaubhaftmachung der 
tatsächlichen Verhältnisse.
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Die Grundanteil-
verordnung 2016

D

 www.grav.at - Die Softwarelösung zur Berechnung des Grundanteils

Kaufpreis inkl. Nebenkosten € 280.000,00

Nettomiete p.m. (€ 10,00/m²) € 600,00

Grundanteil gem. Verordnung 30 %

Grundanteil gem. GrWV* 11,59 % 

Netto-Steuerersparnis p.a. € 371,00

Netto-Steuerersparnis 20 Jahre € 7.420,00
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Mit diesem Rechner 

verfügen Sie über eine 

nachweisliche Dokumentation 

gegenüber der Finanz und 

reduzieren somit Ihr 

Haftungsrisiko.



www.grav.at

VORTEILE MIT GRAV.AT

it dem Grundanteilsrechner www.grav.at kann der 
Grund- bzw. Gebäudeanteil einer Immobilie nach

aktuellen, gesetzlichen Vorgaben einfach und rasch ermittelt 
werden. Der in der Verordnung vorgesehene Nachweis bzw. 
die Glaubhaftmachung der tatsächlichen Verhältnisse ge-
lingt zeitsparend und komfortabel. Wenn der Nachweis eine 
Abweichung von mehr als 50 % ergibt, sind die tatsächlichen 
Grundanteile anzusetzen.

n   Professionelle Softwarelösung für die Grundanteils- 
ermittlung gemäß GrundanteilV 2016

n   Sie profitieren von großer Zeit- und Kostenersparnis und 
können in vielen Fällen optimale Steuervorteile erzielen und 
die Immobilien-Nettorenditen erhöhen

n   Sie reduzieren Ihr Haftungsrisiko durch eine nachvollziehbare 
Dokumentation bei der Ermittlung des Grundanteils

n   Sämtliche für die Berechnung des Grundanteils gem. 
GrundanteilV und der Grundstückswertermittlung gemäß 
GrWV erforderlichen Tabellen, Richtpreise und Richtsätze 
sind in der Softwarelösung integriert, sodass der Grundan-
teil automatisiert ermittelt werden kann

n   Sie zeigen Ihren Klienten die steuerlichen Auswirkungen in 
übersichtlicher Form auf und punkten durch erstklassige 
Beratungsqualität (welche Steuerersparnis bzw. welche 
-belastung kommt auf den Steuerpflichtigen zu?)

n   Kostenersparnis für Klienten, da durch die integrierte Ver-
gleichsrechnung des Grundstückswerts gemäß GrWV keine 
Gutachten für die Ermittlung des tatsächlichen Grundanteils 
benötigt werden

n   Als Online-Applikation rund um die Uhr verfügbar 

n   Sichere, selbsterklärende Anwendung und 
installationsfreie, minutenschnelle Inbetriebnahme

Mit dem Grundanteilsrechner erbringen
Sie für Ihre Klienten rasch und kompetent
die Glaubhaftmachung der tatsächlichen
Verhältnisse, und sorgen damit für eine
erhebliche steuerliche Entlastung.

Wer profitiert von
dieser Softwarelösung?

n   Steuerberater

n   Selbständige Buchhalter

n   Immobiliengesellschaften

n  Privatstiftungen mit Immobilienvermögen

n  Sachverständige des Immobilienwesens

n  Hausverwalter

Mit
Fragebogen 

und Checklisten. 
Kein detailliertes 
Immobilienwissen 

erforderlich.

M

Sämtliche
erforderliche

Richtpreise und Daten 
stehen innerhalb des

Rechners zur
Verfügung.



Schritt 1: Online kaufen
Öffnen Sie www.grav.at und klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Registrieren“ (rechts oben). Erwerben 
Sie die Lösung im Webshop. Für das angeführte
Nutzungsentgelt können Sie beliebig viele Berech-
nungen durchführen.

Schritt 2: Berechnung durchführen
Legen Sie Ihren Kunden samt Beratung an und 
führen Sie die Berechnung des Grundanteils mit dem 
Rechner durch. Nach wenigen Minuten erhalten Sie 
Ihr Ergebnis.

Schritt 3: Ergebnis präsentieren
Auf Knopfdruck erhalten Sie Ihre übersichtliche und 
repräsentative Berechnung. Sie können das Doku-
ment weiterverarbeiten oder direkt verwenden. 
Alle durchgeführten Berechnungen werden für Sie 
gespeichert und stehen weiterhin nachvollziehbar zur 
Verfügung.

Grundanteilsrechner jetzt kaufen
nur € 24,90 pro Monat - auf www.grav.at

Mit
www.grav.at

ermitteln Sie rasch 
und einfach den 

Grundanteil gemäß 
GrundanteilV

2016. 

Mit dem
ermittelten

Grundanteil können 
Sie sofort die mögliche 

Steuerersparnis
für Ihre Klienten 

errechnen.
Sie sparen

Zeit und können
für Ihre Klienten

optimale Steuervorteile 
erzielen und die

Immobilien-
Nettorenditen

erhöhen.

Unser Tipp: Whitepaper zur GrundanteilV 2016

as GraV-Whitepaper informiert über die neuen
Richtlinien der GrundanteilV 2016. Mit zahlreichen

Hintergrundinformationen, rechtlichen News und
interessanten Links liefert es wertvolles Know-how
für Wirtschaftstreuhänder, Buchhalter, Steuerberater,
Hausverwalter und Immobilien-Sachverständige.

n   Was ist neu beim Grundanteil?

n   Gesetzliche Basis: Die Grundanteilverordnung 2016

n   BMF Information zur GrundanteilV 2016

n  Grundstückswertverordnung (GrWV)

n  Häufig gestellte Fragen zur GrundanteilV 2016

Download kostenfrei auf www.grav.at

Die steuerliche Entlastung betrifft nicht 
nur Liegenschaften in den Großstädten 
oder Gemeinden mit hohen Grund-
stückspreisen, sondern durchaus auch 
jene Fälle, wo eine bis dato angewendete 
Pauschale von 20 % durch die Neurege-
lung und den einfach zu erbringenden 
Nachweis ebenso zu einem positiven
Resultat für den Klienten führen kann.
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