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IMMOBILIEN (3/IM/2019)        August 2019 

 

Mieterinvestitionen: Folgen beim Vermieter?1 

 

Nimmt der Bestandsnehmer (Mieter) am Bestandsobjekt bauliche Änderungen - 
beispielsweise den Einbau einer Küche bzw. sanitärer Anlagen vor, so kann dies beim 
Bestandsgeber (Vermieter) zu einer Steuerpflicht führen. Grundsätzlich sind folgende 
Fallkonstellationen denkbar.   

 

Fall 1: Mieter investiert freiwillig  

Die Investitionen sind bis zur Beendigung des Mietverhältnisses im wirtschaftlichen 
Eigentum des Mieters, da dieser die Möglichkeit hat, diese abzuändern bzw. komplett 
zu entfernen. Falls der Mieter das Mietobjekt zur Einkünfteerzielung verwendet, stehen 
ihm die Abschreibungen für die getätigten Investitionen zu. Freiwillig getätigte 
Investitionen, die der Mieter vor bzw. spätestens bei Vertragsbeendigung nicht 
ausbaut bzw. ohne Verletzung der Substanz nicht ausbauen kann, fallen ins Eigentum 
des Vermieters. Der Vermieter hat im Zeitpunkt der Vertragsbeendigung aus diesem 
Vorteil Einnahmen zu versteuern, deren Höhe sich aus der Gegenüberstellung des 
Mietobjektwertes mit und ohne den vom Mieter getätigten Investitionen im 
Vertragsbeendigungszeitpunkt ergibt. Der Vermieter hat den Zeitwert der 
Mieterinvestitionen abzüglich allfällig geleisteter Abfindungen (§ 10 MRG) der 
Besteuerung zu unterziehen. Ferner steht dem Vermieter ab dem Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung auch die Abschreibung der Mieterinvestitionen - verteilt auf die 
Restnutzungsdauer - zu, sofern er das Mietobjekt weiterhin zur Erzielung von 
Einkünften nutzt bzw. nutzen will.  

 

Fall 2: Mieter ist zur Investition verpflichtet 

Ist der Bestandsnehmer (Mieter) laut Mietvertrag verpflichtet bestimmte Investitionen 
vorzunehmen, führen diese beim Bestandsgeber (Vermieter) im Zeitpunkt der 
Investition zu steuerpflichtigen Einnahmen (in der Höhe der getätigten Investition). 
Abhängig davon, ob diese Investitionen Herstellungs-, Instandsetzungs- oder 
Instandhaltungskosten sind, hat der Vermieter die Aufwendungen zu verteilen oder 
sofort abzusetzen.  

Der Bestandsgeber (Vermieter) hat die Investitionskosten im Zeitpunkt ihres Anfalles 
sofort in voller Höhe zu versteuern. Falls die Mieterinvestition mit künftigen 
Mietvorschreibungen verrechnet wird, liegt im Zeitpunkt der Investitionsvornahme 
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  www.cs-steuerberatung.at   
 

 

durch den Mieter eine Mietvorauszahlung (in Höhe der Investitionskosten) vor, die zu 
diesem Zeitpunkt zur Gänze als Einnahme zu versteuern ist. 


