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VieleMenschen träumen von der eigenen Ferienimmobilie: Ob eine Villa amMeer, ein Chalet
in den Bergen, ein Anwesen in direkter Seelage oder eine Ferienwohnung auf einer Insel –
dieMöglichkeiten sind vielfältig. Unabhängig davon, ob der Mandant die Ferienimmobilie

alsKapitalanlagemit Erholungswert oder als Rückzugsort für die Familie nutzt, ist es für Sie als
Berater wesentlich, die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen zu kennen.

Der Erwerb einer Ferienimmobilie in Österreich ist bei Deutschen nicht ohne Grund sehr

beliebt. Schließlich hat das Land sehr viel zu bieten: atemberaubende Landschaften, Heraus-
forderungen am Berg, Almleben, Badeseen und hohe Lebensqualität. Dr. Sibylle Novak
erläutert die steuerlichen Konsequenzen vom Erwerb der Immobilie über die Verwaltung bis

zum Verkauf.

Hinter Briten und Franzosen belegten deutsche Staatsangehörige Platz 3 der kauffreudigsten

Ausländer auf dem spanischen Wohnungsmarkt. Die kontinuierlich wachsende Bedeutung
ausländischer Investitionen erklärt sich vermutlich durch die Schönheit der Küste, die
ausgezeichnete Küche, dasmilde Klima und die sinkenden Immobilienpreise.Dr.AndreasOtto
und Cristina Rubio Arias beleuchten die verschiedenenMöglichkeiten für den Erwerb und die

Veräußerung von Zweitwohnungen nach ihrem entgeltlichen und unentgeltlichen Charakter
im Detail.

Côte d'Azur, Bretagne, Provence – Frankreich ist ein attraktives Land für viele Deutsche.
Gleichzeitig gilt das französische Steuerrecht als komplex und ungünstig, so Anne Cadet und
François Hellio in ihrem Beitrag. Es ist daher wichtig, eine gute Übersicht über die
anwendbaren Steuervorschriften und Regelungen zu haben, um Überraschungen zu
vermeiden und den französischen Grundbesitz in Ruhe genießen zu können.

Die Schweiz ist beiDeutschen ein beliebter Ferienwohnungsstandort. Ein besonderes Interesse
gilt dabei den Kantonen Graubünden und Tessin. David Hürlimann und Jens Lehmann geben

einen ersten Überblick über den geltenden Regelungsbestand.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent der NWB Erben und Vermögen begrüßen zu dürfen.
Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz und Nieren zu testen: Stöbern Sie in den

Ausgaben der NWB Erben und Vermögen im digitalen Zeitschriftenarchiv, testen Sie unsere

Arbeitshilfen und recherchieren Sie bei Fachfragen – denn schließlich gehört zu der Zeitschrift

NWB Erben undVermögenmit ihren Fachbeiträgen und Praxishinweisen auch einDatenbank-
Zugang,mit vielen Berechnungsprogrammen, Checklisten, Grundlagenbeiträgen etc. –

Mehr zur Datenbank und wie Sie sich dort anmelden, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

Beste Grüße

Ferienimmobilien in der Beratung

Beate A. Blechschmidt | Verantw. Redakteurin | nwb-ev-redaktion@nwb.de
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Die NWB Datenbank –

In Ihrem Probe-Abo enthalten
Mit dem Probe-Abo der Zeitschrift NWB-EV steht Ihnen auch 

ein Zugang zur NWB Datenbank (Modul Erben und Vermögen) 

zur Verfügung. Schalten Sie sich am besten noch heute frei –

und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls Erben und Vermögen

Neben einem Heftarchiv, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und 

Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Modul 

weitere, speziell auf den Themenbereich Erben, Vermögen, 

Altersversorgung und Finanzplanung zugeschnittene Inhalte 

zur Verfügung:
> Knapp 30 Berechnungsprogramme sowie 50 Checklisten 

und Übersichten, mehr als 70 Musterverträge und Schreib-

vorlagen rund um die Themen Erben und Vermögen.
> Mehr als 20 ausführliche Grundlagenbeiträge z. B. zu den 

Themen „Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs und 

Berechnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer“, „Private 

Veräußerungsgeschäfte“ und „Abgeltungsteuer“ jeweils 

mit Hinweisen und Links auf weiterführende Literatur 

und Arbeitshilfen.
> Der ausführliche Kommentar zum Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz, Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz steht Ihnen als Online-Version ohne Aufpreis zur 

Verfügung.
> Weitere Sonderausgaben im PDF-Format z. B. zu den 

Themen „Nichteheliche Lebensgemeinschaften“ und „Ver-

mögensgestaltungen in der Ehe“ können Sie unter 
}GAAAE-21160 ] aufrufen.

NWB Datenbank freischalten

Ich bin Neukunde:

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben 

der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen, ist der korrespon-

dierende Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im 

Nachgang zu Ihrer Bestellung von uns ein Schreiben mit 

Zugangsdaten erhalten. Um den Datenbankzugang freizu-

schalten, geben Sie bitte diese Daten auf www.nwb.de ein. 

– Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen! 

Ich nutze die Datenbank bereits: 

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird 

das Modul „Erben und Vermögen“ mit Eingabe der Zugangs-

daten Ihren bereits abonnierten Modulen hinzugefügt. D. h., 
bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte aus „Erben und 

Vermögen“ automatisch mit angezeigt. Sie müssen also für 

Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnen Modulen der 

Datenbank wechseln.

Unter dem Reiter „alle Produkte“ auf der rechten Bildschirm-

hälfte der Datenbank-Startseite können Sie Ihre freigeschal-

teten Module sehen. Mit einem Klick auf „Erben und Ver-

mögen“ können Sie die Bestandteile des Moduls sehen und 

Suchanfragen auf dieses Modul beschränken.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht 

Ihnen zudem unser technischer Support gerne zur 

Verfügung: Fon: 02323.141-960 oder E-Mail an 

support@nwb.de.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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Die NWB Datenbank –

Ein kurzer Überblick

Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie 

suchen, haben wir den Au(au möglichst übersichtlich ge-

staltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten 

Sie Ihre Suche am besten mit einem einfachen Suchbegriff und 

verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen 

an der Trefferliste.

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen 

NWB-EV Zeitschriften für Sie bereit. Hier können Sie direkt 

auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen 

Überblick über das Zeitschriftenangebot des NWB Verlags 

verschaffen.

Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie 

durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die 

populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer Seite 

dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungs-

programm zur Rendite und Zinsberechnung }QAAAB-

05508 ], auf das Mandanten-Merkblatt „Notfallkoffer für 

Unternehmer“ sowie auf Berechnungsprogramme zur 

Unternehmensbewertung (einfaches Ertragswertverfahren 
}WAAAB-05545 ], detailliertes Ertragswertverfahren 
}KAAAB-17025 ]).

Mit dem Icon „Gesetze, Richtlinien“ haben Sie Zugang zu mehr 

als 800 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc. Selbstverständlich 

können Sie das entsprechende Gesetz auch über eine Eingabe 

in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vor-

schrift springen.

In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf den 

aktuellen Kommentar zum Erbschaft- und Schenkungsteuer-

gesetz sowie zum Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz.

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen (z. B. Spekula-

tionsgeschäfte und private Veräußerungsgeschäfte 
}EAAAB-04847 ]) sowie den ausführlichen Grundlagenbei-

trägen (z. B. Steuerstrafrecht und stra(efreiende Selbstan-

zeige }VAAAE-82580 ] und Immobilien-Besteuerung 
}QAAAE-56332 ]) gelangen Sie durch einen Klick auf das 

infoCenter-Icon.

Aktuelle Nachrichten:

Über den Reiter „Nachrichten“ in der oberen Leiste gelangen 

Sie zu den tagesaktuellen NWB-News: aktuelle Entscheidun-

gen, Verwaltungsanweisungen und Neues aus der Gesetzge-

bung – so sind Sie immer auf dem Laufenden. – Den aktuellen 

Stand von Gesetzgebungsverfahren erfahren Sie übrigens in 

unserem ReformRadar auf der Nachrichtenseite.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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Der Erwerb einer Ferienimmobilie in Österreich ist bei Deutschen nicht ohne Grund sehr beliebt. Schließlich

hat das Land sehr viel zu bieten: atemberaubende Landschaften, Herausforderungen am Berg, Almleben,

Badeseen und hohe Lebensqualität. Der vorliegende Beitrag erläutert die steuerlichen Konsequenzen vom

Erwerb der Immobilie über die Verwaltung bis zum Verkauf.

I. Der Erwerb einer Immobilie in Österreich

1. Kauf

Der Kauf einer österreichischen Immobilie unterliegt 3,5 %

Grunderwerbsteuer und 1,1 % (Grundbuch)Eintragungsge-
bühr vom Bruttokaufpreis. Sofern der Verkäufer eine Privat-
person ist, wird keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

Ist der Verkäufer Unternehmer (z. B. Bauträger), hat er ein

Wahlrecht, ob er 0 % Umsatzsteuer oder 20 % Umsatzsteuer
in Rechnung stellt. Der Verkäufer optiert in der Praxis meist

zu 20 % Umsatzsteuer, weil er bei 0 % Umsatzsteuer den

Vorsteuerabzug verliert und die geltend gemachten Vor-

steuern etwa aus der Errichtung der Immobilie oder Renovie-
rungen an das Finanzamt zurückzahlen muss.

Wenn der Verkäufer 20 % Umsatzsteuer in Rechnung stellt,

hat dies für den Käufer jedoch die folgenden Nachteile:

> HöhereGrunderwerbsteuer (3,5%)und Eintragungsgebühr
(1,1%),weil diese vom Bruttokaufpreis bemessenwerden.

> Die Umsatzsteuer ist ein zusätzlicher Kostenfaktor, wenn

die Ferienimmobilie ausschließlich privat genutzt wird.

Praxishinweis > Eine Möglichkeit zur Steueroptimie-

rung könnte darin liegen, dass die Ferienimmobilie in

Zeiten, in denen sie nicht selbst genutzt wird, an Dritte
vermietet wird. Dies führt zur Unternehmereigenschaft

und hat den Vorteil, dass die Umsatzsteuer beim Kauf
und bei Investitionen und Renovierungen als Vorsteuer

vom Finanzamt zurückgeholt werden kann. Vorausset-

zung für die Unternehmereigenschaft ist, dass durch die

Vermietung (zumindest geringfügige) Gewinne erzielt
werden.

Die Berechnung und Abfuhr der Grunderwerbsteuer und

Eintragungsgebühr erfolgt in der Praxis meist in Form einer

Selbstberechnung durch einen Parteienvertreter (Notar,
Rechtsanwalt).

2. Erbschaft/Schenkung

Bei Erwerb der Immobilie durch Erbschaft oder Schenkung ist

Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer der soge-

nannte Grundstückswert. Zur Ermittlung des Grundstücks-
wertes gibt es ein Wahlrecht, eine der folgenden dreiMetho-

den heranzuziehen:

> Immobilienpreisspiegel der Statistik Austria,

> Grundstückswertverordnung des Bundesministeriums für
Finanzen oder

> Sachverständigengutachten.

IMMOBILIEN

KERNAUSSAGEN

> Der Erwerb einer Immobilie inÖsterreich unterliegt 3,5%

Grunderwerbsteuer und 1,1 % Eintragungsgebühr vom

Bruttokaufpreis.

> Eine Ferienimmobilie in Österreich kann grundsätzlich

einen steuerlichen Wohnsitz begründen. Schutz bringt

das geltende Doppelbesteuerungsabkommen, wonach

jener Staat, in dem derMittelpunkt der Lebensinteressen

liegt, als Ansässigkeitsstaat für steuerliche Zwecke gilt

(Art. 4 Abs. 2 DBA Österreich).

> Der Verkauf unterliegt 30 % Immobilienertragsteuer

vom Veräußerungsgewinn. Bei Immobilien, die vor dem

1.4.2002 gekauft wurden, kommt ein niedriger Steuer-

satz von 4,2 % oder 18 % vom Verkaufspreis zur An-

wendung, je nachdem, ob eineUmwidmung vonGrün- in

Bauland vor dem 1.1.1988 oder danach erfolgt ist.

> Es ist empfehlenswert, eine Liste mit den Aufenthalts-

tagen inÖsterreich zu führen, aus der ersichtlich ist, dass

die Ferienwohnung weniger als 70 Tage im Jahr genutzt

wird. Dies vermeidet Steuerrisiken etwa im Zusammen-

hang mit Stiftungseingangssteuer und Schenkungsmel-

dungen.

Die Ferienimmobilie in Österreich

Steuerliche Konsequenzen für deutsche Eigentümer

Dr. Sibylle Novak*

* Dr. Sibylle Novak ist Partnerin bei CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH in Wien.
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Praxishinweis > In der Praxis führt die Ermittlung des

Grundstückswertes anhand der Grundstückswertverord-
nung meist zu den niedrigsten Werten, die erfahrungs-

gemäß bei rund 70 % des tatsächlichen Verkehrswertes

liegen.

Bei der Ermittlung der Grunderwerbsteuer (GrESt) kommt der

sogenannte Stufentarif zur Anwendung:

> 0,5 % GrESt für die ersten 250.000 € des Grundstücks-
wertes,

> 2 % GrESt für die nächsten 150.000 € des Grundstücks-
wertes,

> 3,5 % GrESt für jenen Teil des Grundstückswertes, der über
400.000 € liegt.

Die (Grundbuch)Eintragungsgebühr bemisst sich bei unent-

geltlichen Erwerben innerhalb von Familienangehörigen vom
dreifachen Einheitswert. Die Einheitswerte sind sehr niedrige

Werte aus den 70er Jahren und können elektronisch über
FinanzOnline abgefragt werden.

3. Steueroptimierung durch GmbH?

a) Übertragung von Anteilen an grundstücksbesitzenden

Kapitalgesellschaften

Vergleichbar mit Deutschland wird bei der Übertragung von
Anteilen an grundstücksbesitzenden Kapitalgesellschaften
(z. B. GmbH) nur dann Grunderwerbsteuer ausgelöst, wenn

mindestens 95 % der GmbH-Anteile an einen einzigen Käufer
übertragen werden.

Die Grunderwerbsteuer kann daher legal vermieden werden,

wenn zwei Käufer auftreten und keiner davon mehr als 95 %

erwirbt. Beispielsweise könnte bei einem Ehepaar jeder Part-
ner 50 % der GmbH-Anteile erwerben,wenn sich die Immobi-

lie bereits in einer GmbH befindet. Falls der Verkäufer die

Struktur erst herstellen muss, wird der Steuervorteil aus der
Vermeidung der Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr
beim Kauf von GmbH-Anteilen durch die vorherige Einbrin-
gung der Immobilie in die GmbH, die ebenfalls Grunderwerb-

steuer und Eintragungsgebühr auslöst, größtenteils aufge-

zehrt. Die Struktur kann dennoch im Hinblick auf die Steuer-
optimierung der Nachfolge vorteilhaft sein (siehe gleich

unten).

Bei Personengesellschaften (OG, KG)wirdGrunderwerbsteuer

ausgelöst, wenn innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 %

der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschaf-
ter übergehen. Diese Zusammenrechnung aller Vorgänge

innerhalb von fünf Jahren erschwert die Steueroptimierung.

Falls eine Steuervermeidung etwa aufgrund der Zusammen-

rechnung der Vorgänge bei Personengesellschaften nicht

möglich ist, beträgt die Grunderwerbsteuer 0,5% vom Grund-
stückswert. Grundbucheintragungsgebühr fällt in beiden Fäl-
len (Erwerb von Anteilen an Kapitalgesellschaft oder Perso-
nengesellschaft) nicht an.

b) Steueroptimierung bei der erbschaft-/schenkungsteu-

erlichen Nachfolge

Die Einbringung der Immobilie in eine GmbH kann auch aus

Sicht der Nachfolge steueroptimal sein: Es wird seit dem

1.8.2008 keine Erbschaft- und Schenkungsteuer in Österreich
erhoben, so dass weder der Erwerb von Immobilien noch der

Erwerb von Gesellschaftsanteilen derzeit Erbschaft- oder

Schenkungsteuer auslöst.

Sofern es zumindest zwei Kinder gibt und keines dieser Kinder
95% oder mehr an einer Immobilien-GmbH erbt, sondern z. B.
zwei Kinder jeweils 50% der GmbH-Anteile erben, fällt bei der
Erbschaft darüber hinaus weder Grunderwerbsteuer noch

Eintragungsgebühr an. Falls nur ein Kind 100 % der GmbH-
Anteile erbt, fällt 0,5% Grunderwerbsteuer vom Grundstücks-
wert an und es wird keine Eintragungsgebühr ausgelöst.

Praxishinweis > Beim direkten Erwerb einer Immobi-

lie durch Erbschaft oder Schenkung fällt im Gegensatz
zum Erwerb von GmbH-Anteilen Grunderwerbsteuer in

Höhe des Stufentarifs vom Grundstückswert sowie Ein-
tragungsgebühr vom dreifachen Einheitswert an. Es
handelt sich in der Praxis dabei oft um erhebliche

Beträge, die die Erben finanzieren müssen, so dass die

Steueroptimierung durch eine Immobilien-GmbH zu
überlegen sein kann, insbesondere wenn es mehr als

eine Immobilie im Familienvermögen gibt.

II. Verwaltung einer Immobilie in Österreich

1. Eigennutzung

EinWohnsitz inÖsterreich löst für natürliche Personen grund-

sätzlich unbeschränkte Steuerpflicht, d. h. Besteuerung des

Welteinkommens, in Österreich aus. Schutz vor Begründung
eines Wohnsitzes in Österreich durch eine Ferienimmobilie

bietet die sogenannte Zweitwohnsitzverordnung, wonach

kein Wohnsitz in Österreich für steuerliche Zwecke ausgelöst

wird,wenn sich der Steuerpflichtige nichtmehr als 70 Tage im
Jahr in Österreich au*ält.

Voraussetzung ist, dass sich der Mittelpunkt der Lebens-
interessen seit mehr als fünf Jahren außerhalb von Österreich
befindet sowie eine schriftliche Evidenzführung über die

Wohnsitz-Benützung in Österreich erfolgt.

Praxishinweis > Aus praktischen Gründen ist es emp-

fehlenswert, eine Listemit Anzahl der Aufenthaltstage in
Österreich zu führen,weil dieÜberschreitung der 70 Tage
Stiftungseingangssteuer und Schenkungsmeldepflicht

auslösen.

Selbst wenn die Immobilie an mehr als 70 Tagen im Jahr
genutztwird, bietet das Doppelbesteuerungsabkommen zwi-

schen Deutschland und Österreich Schutz,weil jener Staat, in
dem derMittelpunkt der Lebensinteressen liegt, als Ansässig-
keitsstaat für steuerliche Zwecke gilt (Art. 4 Abs. 2 DBA
Österreich). Diese Bestimmung führt dazu, dass Ferienwohn-

sitze keine unbeschränkte Steuerpflicht auslösen.

IMMOBILIEN

G:/EV/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/Sonderausgabe_05_2018_Ferienimmo/UXD/Novak_Oesterreich_03_sh.uxd · 16.10.2018 (12:30)

NWB-EV Sonderausgabe 5



Nichtsdestotrotz ist es in der Praxis empfehlenswert, eine Liste
mit der Anzahl der Aufenthaltstage in Österreich zu führen,
weil dies auch für Zwecke der Stiftungseingangssteuer und
Schenkungsmeldungen relevant sein kann (siehe unten Punkt
IV. Sonderthemen).

2. Vermietung

Die (teilweise) Vermietung der Ferienimmobilie in Österreich
führt zur Unternehmereigenschaft,was beim Kauf der Immo-

bilie und bei Investitionen und Renovierungen den Vorteil des

Vorsteuerabzugs bietet.

Gewinne aus der Vermietung sind nach Art. 6 DBA Österreich
ausschließlich in Österreich einkommensteuerpflichtig und

unterliegen dem progressiven Einkommensteuertarif (25 %

Einkommensteuer bei Einkünften bis zu 18.000 € und 35 %

Einkommensteuer bei Einkünften bis zu 31.000 €,wobei dem

Einkommen beschränkt Steuerpflichtiger ein Betrag von
9.000 € nach § 102 Abs. 3 öEStG hinzugerechnet wird). Die
Vermietungseinkünfte sind in Deutschland steuerfrei gestellt.

Für Vermietungseinkünfte einer in der EU belegenen Immobi-

lie gibt es seit einigen Jahren keinen Progressionsvorbehalt
mehr.

Sofern die Immobilie von einer GmbH gehalten wird, unter-

liegen Gewinne aus der Vermietung der Körperschaftsteuer
(25 %). Sofern Gewinnausschüttungen an die Familienmit-

glieder erfolgen, die Eigentümer der GmbH sind, wird zusätz-
lich Kapitalertragsteuer i. H. von 15 % der Gewinnausschüt-
tung ausgelöst (Art. 10 Abs. 2 DBA Österreich), die in Deutsch-
land auf die Einkommensteuer aus den Einkünften aus

Kapitalvermögen anrechenbar ist, so dass es zu keinerDoppel-
besteuerung kommt. Die Vermietungseinkünfte sind in

Deutschland steuerfrei gestellt. Für Vermietungseinkünfte
einer in der EU belegenen Immobilie gibt es seit einigen Jahren
keinen Progressionsvorbehalt mehr.

III. Verkauf einer Immobilie in Österreich

1. Einkommensteuer

a) Neuvermögen

Der Verkauf von österreichischen Immobilien unterliegt

grundsätzlich der Einkommensteuer in Form der sogenannten

Immobilienertragsteuer.

Es ist zu unterscheiden zwischen Neuvermögen, das sind

Immobilien die seit dem 1.4.2002 gekauft wurden, und Alt-

vermögen, das sind Immobilien, die vor dem 1.4.2002 gekauft

wurden.

Praxishinweis > Bei Erbschaften und Schenkungen ist

auf den letzten entgeltlichen Erwerb der Rechtsvorgän-
ger abzustellen, d. h., wenn die Erblasser die Immobilie

vor dem 1.4.2002 gekauft haben und diese an die Erben
vererben,gilt die Immobilie im Fall desVerkaufs durch die
Erben als Altvermögen. Darüber hinaus werden die An-
schaffungskosten des Rechtsvorgängers übernommen,

d.h., dass die Erben dieAnschaffungskosten der Erblasser
übernehmen.

Die Immobilienertragsteuer beträgt 30% vom Veräußerungs-

gewinn, das ist die Differenz zwischen Anschaffungskosten
und Verkaufspreis. Investitionen (z. B. Austausch sämtlicher

Fenster in wärmedämmende Fenster) und Kosten der Steuer-
berechnung sind abzugsfähig.

Bei Vermietung der Ferienwohnung ist die geltend gemachte

Absetzung für Abnutzung hinzuzurechnen und erhöht den

Veräußerungsgewinn.

b) Altvermögen

Bei Altvermögen, das vor dem 1.4.2002 gekauft wurde, sind

zwei Kategorien zu unterscheiden, nämlich Umwidmungen

von Grünland in Bauland vor dem 1.1.1988 und Umwidmun-

gen von Grünland in Bauland seit dem 1.1.1988.

> Bei Umwidmungen seit dem 1.1.1988 beträgt die Immobi-

lienertragsteuer 18 % des Verkaufspreises.

> Bei Umwidmungen vor dem 1.1.1988 beträgt die Immobi-

lienertragsteuer 4,2 % des Verkaufspreises.

2. Umsatzsteuer

Der Verkauf einer Ferienimmobilie, die ausschließlich selbst

genutzt wurde, ist nicht umsatzsteuerpflichtig. Bei dem Ver-

kauf einer Ferienimmobilie, die (teilweise) vermietet wurde,

besteht das Wahlrecht, die Immobilie mit 0 % oder 20 %

Umsatzsteuer zu verkaufen.

Aus Sicht desVerkäuferswird bei einer (teilweise) vermieteten

Immobilie dieOption zurUmsatzsteuerpflicht vorteilhaft sein,
weil ansonsten der Vorsteuerabzug verloren geht und die

geltend gemachten Vorsteuern aus dem Kauf und aus Inves-
titionen und Renovierungen der letzten 20 Jahre an das

Finanzamt zurückgezahlt werden müssen.

IV. Sonderthemen

1. Privatstiftung

Die Einbringung einer österreichischen Immobilie in eine

österreichische Privatstiftung löst 6 % Grunderwerbsteuer

vom Grundstückswert und 1,1 % Eintragungsgebühr vom
Verkehrswert aus. Sofern darüber hinaus sonstiges Vermögen

in eine in- oder ausländische Stiftung eingebracht wird, wird

Stiftungseingangssteuer ausgelöst, wenn entweder der Zu-

wendende oder die Stiftung im Zeitpunkt der Zuwendung

einenWohnsitz oder den Sitz oderOrt der Geschäftsleitung in
Österreich haben.

Nach der österreichischen Verwaltungspraxis bestehen keine

Bedenken, die Zweitwohnsitzverordnung auch im Geltungs-
bereich des Stiftungseingangssteuergesetzes zur Anwendung

zu bringen (StiftR 2009, Rz. 311). Danach lösen Zuwendungen

einer natürlichen Person mit Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen in Deutschland nur dann eine österreichische Stiftungs-
eingangssteuer (beiVermögensübertragungen in eine in-oder
ausländische Stiftung) aus,wenn die Ferienwohnungmehr als

70 Tage im Jahr genutzt wird. Es ist daher wichtig, ein

Verzeichnis über die Aufenthaltstage zu führen, anhand

dessen nachgewiesen werden kann, dass die Ferienwohnung

weniger als 70 Tage im Jahr genutzt wird.

IMMOBILIEN
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Praxishinweis > Wird die Ferienwohnung mehr als

70 Tage im Jahr genutzt, besteht das Risiko, dass selbst
bei Zuwendungen an ausländische Stiftungen Stiftungs-
eingangssteuer i. H. von 2,5 % der Zuwendungen vom
österreichischen Fiskus gefordert wird.

In bestimmten Situationen erhöht sich die Stiftungseingangs-
steuer auf 25 % (!) der Zuwendungen, etwa wenn
> keine Vergleichbarkeit mit einer österreichischen Stiftung

besteht (z. B. Trust),
> dem österreichischen Finanzamt nicht sämtliche Doku-

mente und Informationen offengelegt werden (keine glä-

serne Stiftung),
> keine Eintragung der ausländischen Stiftung in ein auslän-

disches Register erfolgt oder
> eine umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe mit dem

Ansässigkeitsstaat der Stiftung fehlt.

2. Schenkungsmeldung

In Österreich wird derzeit weder eine Erbschaft- noch eine

Schenkungsteuer erhoben. Bei Schenkungen unter Lebenden
besteht jedoch eine Schenkungsmeldepflicht. Diese dient

jedoch lediglich statistischen Zwecken, damit der Finanz-
minister kalkulieren kann, was die Wiedereinführung einer

Erbschaft- und Schenkungsteuer budgetmäßig bringen wür-
de.

Die Schenkungsmeldeverpflichtung wird bereits dann ausge-

löst, wenn Geschenkgeber oder Geschenknehmer in Öster-
reich einen Wohnsitz haben, wobei auch ein Ferienwohnsitz

eine Schenkungsmeldeverpflichtung auslösen kann.

Beispiel > Ein Vater, der in Deutschland ansässig ist,
schenkt seinem ebenfalls in Deutschland ansässigen Sohn
ein Wertpapierdepot. Die Familie hat eine Ferienwohnung in
Österreich.

Aufgrund des Ferienwohnsitzes in Österreich besteht grund-
sätzlich eine Schenkungsmeldepflicht, unabhängig davon, in
welchem Land das Wertpapierdepot gehalten wird!

Der Schenkungsmeldepflicht unterliegen Schenkungen von
Bargeld, Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaf-
ten, Beteiligungen als stiller Gesellschafter, (Teil-)Betriebe,
sonstiges bewegliches Vermögen, z. B. Kunstgegenstände.
Nicht umfasst von der Schenkungsmeldepflicht ist die Schen-
kung von Immobilien, worunter auch das Ferienhaus fällt.

Praxishinweis > Es wird keine Schenkungsmelde-

pflicht ausgelöst, wenn der Wert der Schenkungen zwi-

schen Angehörigen (§ 25 öBAO) 50.000 € innerhalb von
einem Kalenderjahr nicht übersteigt.

Die Anzeigepflicht betrifft nicht nur Geschenkgeber und Ge-
schenknehmer, sondern auch die beteiligten Rechtsanwälte

und Notare. Die Frist für die Anzeige beträgt dreiMonate. Die
Anzeige muss grundsätzlich elektronisch über FinanzOnline
erfolgen.

Bei vorsätzlicher Verletzung der Anzeigepflicht drohen Geld-
strafen bis zu 10% des gemeinenWertes des Geschenks. Eine
stra(efreiende Selbstanzeige kann nur innerhalb eines Jahres
nach Ablauf der Anzeigefrist erstattet werden.

AUTORIN

Dr. Sibylle Novak
ist Partnerin bei CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte
GmbH in Wien. Sie verfügt als eine der wenigen Personen in
Österreich über eine Doppelzulassung als Rechtsanwalt und
Steuerberater und hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Ihre
Schwerpunkte sind die Beratung von Private Clients,
Steueroptimierung von Transaktionen und Umgründungen
sowie Privatstiftungen. Sie lehrt an der Universität Innsbruck zu
Privatstiftungsrecht.

IMMOBILIEN

G:/EV/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/Sonderausgabe_05_2018_Ferienimmo/UXD/Novak_Oesterreich_03_sh.uxd · 16.10.2018 (12:30)

NWB-EV Sonderausgabe 7



Der spanischeWohnungsmarkt hat 2017 seinenWachstumstrend der letzten Jahre fortgesetzt.Ausländische

Käufer haben dabei eine wichtige Rolle gespielt, da sie 13,11 % (insgesamt 61.000) aller Wohnungskäufe

tätigten. Hinter Briten und Franzosen belegten deutsche Staatsangehörige Platz 3 der kauffreudigsten

Ausländer.Die seit 2008 kontinuierlichwachsende Bedeutung ausländischer Investitionen in Spanien erklärt

sich vermutlich durch die Schönheit der Küste, die ausgezeichnete Küche, dasmilde Klima und die sinkenden

Immobilienpreise. Weniger vorteilhaft erscheinen die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen: Hier sind

erhebliche Verpflichtungen zu berücksichtigen, die zum Teil auch im Erbfall oder bei Schenkungen fällig

werden. Der Beitrag beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten für den Erwerb und die Veräußerung von

Zweitwohnungen in Spanien nach ihrem entgeltlichen und unentgeltlichen Charakter im Detail.

I. Erwerb einer Immobilie

Beim entgeltlichen Erwerb eines Zweitwohnsitzes durch eine

in Spanien nichtansässige Person (no residente) besteht kein

wesentlicherUnterschied gegenüber dem Erwerb durch einen

Ansässigen.

Alle nichtansässigen Personen, die eine Wohnung in Spanien
erwerbenmöchten,benötigeneine „persönliche Identifikations-
nummer“ (Número de Identificación de Extranjeros, „NIE“), die

in Spanien entweder bei derAusländerbehörde,beimGeneral-
kommissariat für Ausländer oder bei den spanischen Konsula-
ten imAusland beantragtwerden kann. Erst nach Erhalt dieser
persönlichen Identifikationsnummer teilt die spanische

Steuerbehörde die Steuernummer mit. Die Steuernummer

ist Voraussetzung für die Eintragung ins Grundbuch und den

Abschluss aller Kauf- und Verkaufsverträge.

Praxishinweis > Das Eigentum an einer „Zweitimmo-

bilie“ in Spanien qualifiziert den Eigentümer nicht ohne

Weiteres als Ansässigen (residente). Gemäß Art. 9 des

spanischen Einkommensteuergesetzes wird die steuer-

licheAnsässigkeit in Spanien (residencia fiscal) erworben,

entweder

> nach insgesamt 183 Tagen Aufenthalt in Spanien
innerhalb eines Kalenderjahres,

> wenn sich der Schwerpunkt oder die Grundlage der

Tätigkeiten oder wirtschaftlichen Interessen direkt

oder indirekt in Spanien befinden,

> wenn ein Ehegatte in Spanien lebt oder

> wenn minderjährige Kinder, die vom Steuerzahler
abhängig sind, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in

Spanien haben.

Anders als beispielsweise im deutschen Recht, bei dem die

Eigentumsübertragung einer Immobilie erst mit Eintragung
ins Grundbuch stattfindet, erfolgt diese im spanischen Recht
bereits mit Abschluss des Kaufvertrages. Um Rechtssicherheit
zu gewährleisten ist jedoch zu empfehlen, den Kaufvertrag
notariell beglaubigen zu lassen (Escritura Pública de Com-

praventa).

Der Steuersatz bei einem Hauskauf unterscheidet zwischen

neuen oder gebrauchten Immobilien. Beim Kauf einer neuen
Immobilie ist vom Käufer (eine natürliche oder juristische

Person) entweder dieMehrwertsteuer („IVA“) i. H. von zurzeit
10 % des Kaufpreises (siehe hierzu die Regelung in Art. 91 I
Abs. 1 Nr. 7 desMehrwertsteuergesetzes) oder stattdessen in

einzelnen Autonomen Gemeinschaften (entsprechend unse-

ren Bundesländern) eine andere Steuer zu entrichten.

IMMOBILIEN

KERNAUSSAGEN

> Beim Verkauf vonWohnimmobilien in Spanien bestehen

keine Beschränkungen für Unionsbürger, so dass grund-

sätzlich die gleichen rechtlichen und steuerlichen Rege-

lungen wie für spanische Staatsangehörige gelten. In

einigen Fällen haben Nichtansässige jedoch bestimmten

zusätzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

> Für selbstgenutzte Wohnungen und Zweitwohnungen

(für Urlaubszwecke) gelten dieselben Regelungen.

> Aufgrund der Vielzahl der Regelungen des spanischen

Zentralstaates,derAutonomenGemeinschaften und von

zahllosen Gemeinden, ist eine auf den jeweiligen Ein-

zelfall zugeschnittene, professionelle Rechtsberatung

unerlässlich.

Ferienimmobilien in Spanien

Besonderheiten bei Kauf, Verkauf, Erbschaft und Schenkung
unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Dr. Andreas Otto und Cristina Rubio Arias*

* Dr. Andreas Otto, Rechtsanwalt, ist Partner und Notar bei CMS Hasche Sigle in Berlin. Cristina Rubio Arias, LL.M., ist Abogada bei CMS Hasche Sigle in Berlin.

G:/EV/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/Sonderausgabe_05_2018_Ferienimmo/UXD/Arias_Ferienimmobilie_Spanien_03_sh.uxd · 16.10.2018 (12:33)

8 NWB-EV Sonderausgabe



Bei einer gebrauchten Immobilie ist der Käufer von der

Mehrwertsteuer befreit. Er muss aber die sogenannte Grund-

erwerbsteuer zahlen (Impuesto de Transmisiones Patrimonia-

les Onerosas, „ITP“), geregelt im Gesetz über die Besteuerung
von Vermögensübertragungen und Rechtsgeschäften. Deren
Höhe unterscheidet sich je nach Autonomer Gemeinschaft

(die derzeit niedrigste in Madrid mit einem Steuersatz ab 6 %

und die höchste auf den Balearen mit bis zu 11 %). Die
Grunderwerbsteuer muss beim Finanzamt des Ortes, an dem

sich die Immobilie befindet, innerhalb von 30 Tagen ab dem

Zeitpunkt des privatschriftlichen Abschlusses oder der notari-
ellenBeglaubigungdesKaufvertrages entrichtetwerden.Es ist
zu beachten, dass das spanische Finanzamt den Kaufpreis des
Hauses für zu niedrig erachten und höhere Steuern verlangen
kann. Das Steuersystem der Grunderwerbsteuer sieht u. a.

auch ein Vergünstigungssystem vor (z. B. für Großfamilien,

Jugendliche und Menschen mit Behinderungen).

In beiden Fällen (Kauf einer neuen oder gebrauchten Immobi-

lie) ist die Stempelsteuer (Impuesto de Actos Jurídicos Docu-

mentados, „AJD“) zu zahlen, die auf notarielle, gewerbliche

und administrative Dokumente erhoben wird.

Wenn der Kauf erfolgreich abgeschlossen wurde, muss der

Käufer den Inhalt der notariellen Urkunden im Grundbuch
eintragen lassen. Der Käufer muss die Kosten für die notariel-
len Dienstleistungen und für die Eintragung tragen,wobei die

Kosten vom Preis der Immobilie abhängen. Die Notargebüh-
ren sind im Jahre 1989 gesetzlich festgelegt und seitdem nicht

erhöht worden. Für die Errichtung einer beglaubigten Kauf-
urkunde betragen die Notargebühren in der Regel zwischen

600 € und 875 €. Die Grundbuchgebühren liegen in der Regel
zwischen 400 € und 650 €.

Damit ein ausländisches Unternehmen in den spanischen

Rechts- und Wirtschaftsraum eintreten und insbesondere

Immobilien in Spanien erwerben kann, ist es nicht notwendig,

eine Gesellschaft in Spanien zu gründen. Auch eine unselb-

ständige Zweigniederlassung in Spanien kann Partei eines
Grundstückskaufvertrages sein. Diese benötigt eine Steuer-
identifikationsnummer (Código de Identificación Fiscal, „CIF“)

der spanischen Steuerbehörde und einen gesetzlichen Ver-

treter mit Adresse in Spanien für Benachrichtigungszwecke.

II. Verwaltung einer Immobilie

Wenn der Käufer (eine natürliche oder juristische Person)
Eigentum an der Immobilie erworben hat, muss er die jähr-

liche Grundsteuer entrichten (Impuesto de Bienes Inmuebles,

„IBI“), geregelt im Unterabschnitt 2 des Gesetzes über die

gemeindlichen Steuern. Siewird in jeder Gemeinde nach dem

Katasterwert des Grundstücks und des auf ihm errichteten

Gebäudes festgelegt. Diese Steuer fällt jeweils zum 1.1. eines

Jahres an. Die Katasteraktualisierung vom 29.12.2017 führte
in mehr als 1.200Gemeinden zu einer Erhöhung des Kataster-
wertes und damit auch zu einer höheren Steuerbelastung.

Darüber hinauswird am 31.12. eines jeden Jahres die Vermö-

gensteuer erhoben. Sie betrifft das Vermögen natürlicher
Personen und wird vom Staat und von den Autonomen

Gemeinschaften gemeinsam vereinnahmt. Der Steuersatz

liegt gemäß Art. 30 Abs. 2 des spanischen Vermögensteuer-

gesetzes (VStG) zwischen 0,2 % und 2,5 %. Eine Steuerbefrei-
ung ist für den Hauptwohnsitz vorgesehen, wenn der Immo-

bilienwert 300.000 € (Art. 4 Abs. 9 VStG) nicht übersteigt. Das
Gesamtvermögen wird nicht besteuert, wenn dieses gemäß

Art. 28 Abs. 2 VStG unter 700.000 € liegt (der Wert des

Hauptwohnsitzes wird nicht einberechnet). Wer in Staaten
ansässig ist, die ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Spa-
nien geschlossen haben (wie Deutschland), muss die Steuer
nur auf in Spanien gelegenes Vermögen zahlen. Nichtansäs-
sige aus der Europäischen Union oder dem Europäischen
Wirtschaftsraum haben die Wahl zwischen der Anwendung

der nationalen Regelungen oder derjenigen der Autonomen

Gemeinschaft, in der sich der größte Teil ihres Vermögens und

ihrer Rechte befindet und können daher die für sie günstigste
Regelung wählen.

III. Veräußerung einer Immobilie

1. Verkauf einer Immobilie

Der Verkauf von Immobilien in Spanien kann diverse Steuern
auslösen. Der Verkäufer ist verpflichtet, innerhalb von drei

Monaten nach dem Verkauf eine Steuererklärung abzugeben.

Bei jeder Veräußerung vonWohnimmobilien fällt die von den

Gemeinden festgelegte und vom Verkäufer (natürliche oder

juristische Person) zu zahlende Wertzuwachssteuer i. H. von
maximal 30 % an (plusvalía municipal oder Impuesto sobre el

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Berechnungsgrundlage sind dabei der Katasterwert und die

Anzahl der Jahre (maximal 20), die sich die Immobilie im

Eigentum des Verkäufers befand. Die Steuer wird gemäß

Art. 110 Abs. 2 Buchst. a des Gesetzes über die gemeindlichen

Steuern innerhalb von 30 Tagen nach der Übertragung fällig

und ist nur auf Wohnimmobilien in Städten, jedoch nicht im

ländlichen Raum anwendbar.

Die Steuerwar in den letzten Jahren besonders umstritten, da

sie im Laufe der Zeit stark angestiegen ist und sie bis 2015

unabhängig davon anfiel, ob die Transaktion wirklich zu
einem Gewinn für den Verkäufer führte. Das spanische Ver-

fassungsgericht hat in seinemUrteil v. 11.5.2017 entschieden,
dass es verfassungswidrig ist, Verkäufe von Wohnungen zu
besteuern, die zu keinem Gewinn oder sogar zu Verlusten

führen. Die entsprechende gesetzliche Änderung, die rückwir-

kend ab Juni 2017 gelten soll, befindet sich derzeit allerdings
noch im Gesetzgebungsverfahren.

Die Steuerwird vom Käufer und nicht vomVerkäufer erhoben,

wenn der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in
Spanien hat.

Daneben muss die Veräußerungsgewinnsteuer, die zwischen

Ansässigen und Nichtansässigen unterscheidet, entrichtet

werden. Sie wurde mit der Steuerreform 2015 für die Fälle
mit Vorerwerbszeitraum vor 1994 gesenkt. In Spanien Ansäs-
sigewerdenmit der Einkommensteuer (IRPF) besteuert,wobei

die Höhe der Steuer zwischen 21 % und 23 % liegt. Auf der
anderen Seite wird die Einkommensteuer von Nichtansässi-
gen (IRNR) erhoben, die für Bürger der Europäischen Union

IMMOBILIEN
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19 % und für Island, Norwegen und die übrigen Nichtansäs-
sigen 24 % beträgt.

Die Steuer wird auf die Differenz zwischen dem Erwerbswert

(valor de adquisición) und dem Übertragungswert (valor de

transmisión) erhoben. Der Nichtansässige muss sie innerhalb

von vier Monaten nach der notariellen Beurkundung ent-

richten.Siewird nur in Spanien erhoben,wennder Eigentümer

die Immobilie selbst genutzt hat. Hat der Eigentümer die

Immobilie jedoch vermietet, kann das auch inDeutschland zur
Besteuerung führen. Seit Inkrafttreten des Doppelbesteue-
rungsabkommens zwischen Spanien und Deutschland am

1.1.2013 ist jedoch eine Anrechnung zulässig, wenn der

Steuerpflichtige in Deutschland ansässig ist.

Wenn der Verkauf der Immobilie durch eine juristische Person
erfolgt, wird eine Körperschaftsteuer erhoben, deren Höhe
von der Größe der Körperschaft abhängt.

Beim Verkauf ist die Grundsteuer (Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, „IBI“) für das Verkaufsjahr noch vom Verkäufer zu
entrichten. Wie bereits erwähnt, ist diese Steuer immer am

ersten Tag des Kalenderjahres fällig. Erfolgt der Verkauf also
vor dem 31.12. eines Jahres, in dem der Verkäufer die

Immobilie besessen hat, ist er zur Zahlung dieser Steuer für
das ganze Jahr verpflichtet. Die Rechtsprechung des spani-

schen Obersten Gerichtshofs (Tribunal Supremo) erkennt

jedoch an, dass der Verkäufer diese Steuer anteilig auf den

Käufer abwälzen kann, je nachdem, wie lange der Käufer im
betreffenden Kalenderjahr Eigentümer der Immobilie seinwird.

2. Unentgeltliche Übertragung einer Immobilie:

„mortis causa“ und „inter vivos“

Wenn die Eigentumsübertragung einer immobilie in Spanien
durch Erbschaft oder Schenkung erfolgt,muss derBegünstigte
Erbschaft- und Schenkungsteuer, Wertzuwachssteuer (die

gemäß Art. 110 Abs. 1 Buchst. b des Gesetzes über die

gemeindlichen Steuern im Falle einer Übertragung durch

Erbschaft innerhalb von sechs Monaten entrichtet werden

muss) und Grundsteuer zahlen.

Die nationale Regelung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
sieht einen progressiven Satz von 7,65% bis 34% vor, auf den
ein Multiplikatorkoeffizient (1,0 bis 2,4) je nach Erblasser/
Schenker und Wert des Erbschaft- oder Schenkungsgegen-
standes anzuwenden ist. Die Besteuerung ist in jeder Auto-
nomen Gemeinschaft unterschiedlich. Im Vergleich zur na-

tionalen Regelung enthalten die dortigen Regelungen diverse
Vergünstigungen und Steuerbefreiungen, wodurch die

Steuerbelastung erheblich sinken kann.

Praxishinweis > In der Vergangenheit galten die

günstigeren regionalen Regelungen nur für in Spanien
ansässige Personen und diskriminierten somit Unions-
bürger.Der EuGH entschied jedoch am 3.9.2014 (Urteil in
der Rs. C-127/12), dass das spanische Erbschaft- und

Schenkungsteuersystem zu stark zwischen Ansässigen
und Nichtansässigen differenziere und daher gegen das

Unionsrecht und den freienKapitalverkehr gemäßArt. 63
des AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union) verstößt.

Durch entsprechende gesetzliche Änderung vom 1.1.2015 gilt

nun für das Erbschaft- und Schenkungsteuersystem:

(1) Vererbung von Immobilien:

Hatte der Verstorbene seinenWohnsitz in einem anderen

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europä-
ischenWirtschaftsraums, so findet die regionale Regelung
derjenigen Autonomen Gemeinschaft Anwendung, in der

sich der größte Teil desNachlasses befindet. Ist in Spanien
kein Vermögen vorhanden, gelten die Vorschriften der-

jenigen Autonomen Gemeinschaft, in der der Steuer-
pflichtige seinen Wohnsitz hat.
War der Verstorbene in Spanien ansässig, so wenden

nichtansässige Steuerpflichtige aus einem Mitgliedstaat

der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-

schaftsraums die Rechtsvorschriften der Autonomen Ge-
meinschaft an, in der der Erblasser zuletzt ansässig war.

(2) Schenkung von Immobilien:

Haben die Steuerpflichtigen ihren Wohnsitz nicht in

Spanien, sondern in einemMitgliedstaat der Europäischen
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, gelten

die Vorschriften der AutonomenGemeinschaft, in der sich

die Immobilie befindet.

Befindet sich die Immobilie in einem anderen Mitglied-

staat der Europäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraums, haben die Steuerpflichtigen ihren

Wohnsitz jedoch in Spanien, gelten die regionalen Vor-

schriftenderAutonomenGemeinschaft, inder siewohnen.

Es ist zu beachten, dass es zwischen Spanien undDeutschland
kein Doppelbesteuerungsabkommen in Erbschafts- und

Schenkungsangelegenheiten gibt. Dies bedeutet, dass es

insoweit zu Doppelbesteuerungen kommen kann.

Ist der Beschenkte/Erbe eine juristische Person (Gesellschaft)
oder eine gemeinnützige juristische Person (z. B. Stiftungen),
ist keine Erbschaft- oder Schenkungsteuer, sondern die Kör-
perschaftsteuer bzw. Steuer nach demGesetz49/2002 jeweils

zu zahlen.
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Rechtsanwalt, Partner und Notar bei CMS Hasche Sigle in Berlin.
Er berät deutsche und internationale Immobilieneigentümer,
Investoren und Projektentwickler bei Transaktionen in
sämtlichen Fragen des gewerblichen Immobilienrechts sowie zu
Projektentwicklungen. Besondere Erfahrung hat Andreas Otto
bei der Rundumberatung spanischer Investoren und in
Deutschland tätiger spanischer Unternehmen.

Cristina Rubio Arias,
LL.M., ist Abogada bei CMS Hasche Sigle in Berlin. Sie
unterstützt den Geschäftsbereich Real Estate & Public unter der
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Côte d'Azur, Bretagne, Provence – Frankreich ist ein attraktives Land für viele Deutsche, in dem sie gerne ein

Grundstück besitzenmöchten.Gleichzeitig gilt das französische Steuerrecht als komplexundungünstig. Es ist

daherwichtig, eine gute Übersicht über die anwendbaren Steuervorschriften und Regelungen zu haben, um

Überraschungen zu vermeiden und den französischen Grundbesitz in Ruhe genießen zu können.

I. Der Erwerb einer Immobilie in Frankreich

Die Gestaltung des Immobilienerwerbs ist von wichtiger

Bedeutung, da sie sowohl bei der Verwaltung als auch der

Übertragung der Immobilie steuerliche Auswirkungen haben

kann.

Der deutsche Erwerber muss sich vorab folgende Fragen
stellen:

> Wozu erwerbe ich die Immobilie? Nur für Privat- oder auch
für Vermietungszwecke?

> Möchte ich die Immobilie durch eine Gesellschaft erwer-

ben? Sollte diese Gesellschaft steuerlich transparent sein?
> Welches sind die Erwerbskosten?
> Sind besondere Formalitäten auszufüllen?

1. Unmittelbarer Erwerb der Immobilie

Der Erwerb einer französischen Immobilie löst –über den Preis
der Immobilie hinaus – Kosten aus: Grunderwerbsteuer bzw.

Umsatzsteuer und ggf.Maklerkosten (wenn sie vom Erwerber

zu tragen sind) sowie Notargebühren.

Beim Erwerb von Neubauten bzw. Bauland kann anstelle der

Grunderwerbsteuer die Mehrwertsteuer Anwendung finden.

Besondere Regeln sind dabei zu berücksichtigen, die hier nicht
weiter beschrieben werden. Vgl hierzu auch Mennel/Förster,
Steuern in Europa, Amerika und Asien – Frankreich von
François Hellio und Nathalie Crucifix.

Die Vergütung des Immobilienmaklers ist auf einen Prozent-
satz des Kaufpreises (meistens zwischen 3 % und 6 %) festge-

stellt. Die Notarkosten und die Grunderwerbsteuer betragen

weiterhin ungefähr 7 % des Kaufpreises. Wenn eine Fremd-

finanzierung durch eine französische Bank erwogen wird, ist

darauf hinzuweisen, dass diese Kosten in der Regel nicht vom
gewährten Darlehen gedeckt werden. Eine Mindesteigen-

finanzierung ist daher in der Regel notwendig.

2. Erwerb der Immobilie durch eine Gesellschaft

Beim Erwerb der Immobilie durch eine bereits existierende
bzw. neu gegründete Gesellschaft sind die Erwerbskostenwie

unter 1. zu tragen. Der Erwerb von Anteilen an einer Immo-

biliengesellschaft löst ebenfalls Grunderwerbsteuer aus.

Die Einschaltung einer französischen Gesellschaft kann in

bestimmten Fällen von Interesse sein, insbesondere im Hin-
blick auf eine spätere Schenkung bzw. Erbschaft, um etwa zu
vermeiden,dassKinder zuMiteigentümern einesGrundstücks

IMMOBILIEN

KERNAUSSAGEN

> Der Erwerb einer Immobilie muss von Anfang an richtig

gestaltet werden, d. h. entsprechend der beabsichtigten

Verwendung der Immobilie und ihrer Verwaltung und

ggf. ihrer künftigen Übertragung.

> Grunderwerbsteuer bzw. Umsatzsteuer und Nebenkos-

ten sind beim Erwerb zu tragen: Der Erwerb der Immo-

bilie kann daher ziemlich kostspielig sein, wobei der

Erwerb eines Grundstücks in Frankreich nicht unbedingt

teurer als in Deutschland ist.

> Die Verwaltung der Immobilie bleibt relativ einfach,

wenndie Immobilie nur für Privatzwecke genutztwird. In

dem Fall einerVermietung sind besondere Regelungen in

Bezug auf die Mieterträge zu beachten.

> Das Halten des Grundbesitzes kann zur Anwendung der

neuen Immobilienvermögensteuer bzw. bei Einschal-

tung einerGesellschaft zur Fälligkeit einer 3%igen Steuer

führen (wobei für letztere Steuer durch die Erfüllung von

gewissen Formalitäten eine Befreiung erreicht werden

kann).

> Die steuerliche Behandlung der Übertragung der Immo-

bilie hängt davon ab, ob sie entgeltlich (Verkauf) oder

unentgeltlich (Schenkung bzw. Erbschaft) erfolgt. Im

Prinzip ist die Übertragung einer französischen Immobi-

lie in Frankreich zu versteuern.

Das Ferienhaus in Frankreich

Implikationen für deutsche Steuerpflichtige

Anne Cadet und François Hellio*

* Anne Cadet ist Rechtsanwältin bei CMS Francis Lefebvre Avocats in Neuilly-sur-Seine, Frankreich. François Hellio ist Rechtsanwalt und Partner bei CMS Francis Lefebvre Avocats in Neuilly-sur-Seine, Frankreich.
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werden, was sich ggf. als rechtlich problematisch erweisen

kann. Das Halten des Grundstücks durch eine Gesellschaft
vereinfacht in dieser Hinsicht die Rechtslage, da die Kinder
dann Gesellschafter und nicht unmittelbare Miteigentümer

des Grundstücks werden.

In der Regel wird als Erwerbsgesellschaft eine GbR französi-
schen Rechts bevorzugt (société civile immobilière– „SCI“).Die
Gesellschaft ist steuerlich transparent und sowohl für den Fall
der Selbstnutzung als auch der Vermietung geeignet.

Praxishinweis > Die steuerliche Transparenz der SCI
setzt voraus, dass die Immobilie unmöbliert vermietet

wird. Anderenfalls gilt die SCI wenn ihre Einkünfte zu
mehr als 10% aus gewerblicher Tätigkeit resultieren (vgl.
Art. 206-2 CGI) als gewerblich geprägt. Sie unterliegt

dann per Gesetz der Körperschaftsteuer, was steuerlich

sehr ungünstig werden kann.

Bei jährlichen Bruttoeinnahmen aus unmöblierter Vermie-

tung und Verpachtung bis 15.000 € kommt meist eine

Pauschalbesteuerung zum Ansatz. Hier wird von den Brutto-
einkünften ohne weiteren Nachweis ein Betriebsausgaben-
pauschalbetrag von 30 % abgezogen und die übrigen 70 %

einem progressivem Stufentarif – bei Steuerausländern mit

einem Mindestsatz von 20 % – unterworfen. Alternativ kann

auch die Realversteuerung gewählt werden.

Bei jährlichen Bruttoeinnahmen aus unmöblierter Vermie-

tung und Verpachtung über 15.000 € kommt hingegen stets

die Realversteuerung zum Ansatz.

3. Fremdfinanzierung des Erwerbs

Bei Fremdfinanzierung des Erwerbs sind die Zinsaufwendun-

gen von ggf. erzielten Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung steuerlich abziehbar.Nur bei klarer Zurechnung des
Darlehens zum Grundstück kann das Darlehen von der

Bemessungsgrundlage der Immobilienvermögensteuer bzw.

der Schenkung- und Erbschaftsteuer abgezogen werden.

Dafür verlangt in der Regel die Finanzverwaltung, dass der

Darlehensgeber durch eine auf das französische Grundstück
eingetragene Grundschuld abgesichert wird.

4. Mögliche Auswirkungen des Erwerbs auf den

steuerlichenWohnsitz in Frankreich

Gemäß Art. 4 B des französischen Steuergesetzbuches (Code
Général des Impôts-CGI) hat eine natürliche Person ihren

steuerlichen Wohnsitz in Frankreich, wenn sie entweder in

Frankreich über eineWohnstätte verfügt bzw. in diesem Land
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat (persönliches Kriterium),

bzw. ihre berufliche Haupttätigkeit in Frankreich ausübt
(berufliches Kriterium) bzw. denMittelpunkt ihrerwirtschaft-

lichen Interessen in Frankreich hat. Diese Regeln gelten vor-
behaltlich abweichender Regelungen der Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA).

Die Selbstnutzung eines französischen Grundstücks und ein

längerer Aufenthalt in Frankreich kann im Falle einer Prüfung
durch die Finanzverwaltung zur Anerkennung einer unbe-

schränkten Steuerpflicht des Eigentümers in Frankreich füh-

ren. In der Regel kann nachgewiesen werden, dass der

deutsche Eigentümer nach deutschem Recht gleichzeitig als

in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig gilt. In solch

einem Fall wird die steuerliche Ansässigkeit nach den DBA-
Kriterien bestimmt. Im Zweifel ist die Staatsangehörigkeit
entscheidend.

Praxishinweis > Um potenziellen Diskussionen mit

der Finanzverwaltung vorzugreifen, ist auf die Dauer
des Aufenthalts in Frankreich aufzupassen. Am besten

sollte der Steuerpflichtige weniger Zeit in Frankreich als

in anderen Ländern verbringen.

II. Verwaltung der Immobilien

1. Besitzsteuern

Der Besitz einer Immobilie in Frankreich unterliegt diversen
lokalen Steuern.

Für dieGrundsteuer (taxes foncières), sind dieGemeinden und

Departements zuständig.Bemessungsgrundlage ist der katas-

termäßige Reinertrag, der sich aus dem Katastermietwert

(valeur locative cadastrale) ergibt.

Die Wohnsteuer (taxe d'habitation) steht ebenfalls den Ge-
meinden und Departements zu. Steuerpflichtig sind alle

Bewohner (Mieter oder Eigentümer) von möblierten Räumen.

Die Wohnsteuer wird neben der Grundsteuer erhoben. Beide
Steuern sind zum 1. Januar jedes Jahres festgesetzt,wobei die

Zahlung erst Ende des jeweiligen Steuerjahres erfolgt. Präsi-
dent Macron hatte in seinem Programm für die Präsident-
schaftswahl den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass die

Wohnsteuer schrittweise für 80 % der Franzosen abgeschafft

wird. Dieses Versprechen wird für 2018 durch eine Steuer-
erleichterung von 30% bis 100% (abhängig vom Einkommen)

für bestimmte Steuerpflichtige erfolgen. Diese progressive
Abschaffung der Wohnsteuer für Franzosen hat aber zur
Konsequenz, dass in manchen Gemeinden (z. B. Paris) eine
höhereWohnsteuer (surtaxe d'habitation) auf Zweitwohnsit-

ze erhoben werden kann.

Juristische Personen, die mittelbar oder unmittelbar eine oder

mehrere in Frankreich belegene Immobilien besitzen, unter-
liegen grundsätzlich einer jährlichen Steuer in Höhe von 3 %

des Immobilienverkehrswertes (die sogenannte 3 %-Steuer,
die in Art. 990 D ff. CGI geregelt ist). Die 3%-Steuer ist auf alle
juristischen Personen, ohne Rücksicht auf deren Rechtsper-
sönlichkeit, anwendbar. Somit unterliegen auch sogenannte

Fiducie (frz. Treuhandschaft), Trusts und Investmentfonds der

3 %-Steuer.

Solche Einrichtungen, die per Gesetz der 3 %-Steuer grund-
sätzlich unterliegen, können, soweit sie ihren Sitz in Frank-
reich, in der EU oder in einem Staat haben,mit dem Frankreich
ein Abkommen mit Verwaltungsbeihilfe- bzw. mit einer

Gleichbehandlungsklausel abgeschlossen hat, mit der Erfül-
lung von besonderen Formalitäten von dieser Steuer befreit
werden. Insbesondere müssen diese Einrichtungen jedes Jahr
eine bestimmte Steuererklärung abgeben, in der die Konsis-

IMMOBILIEN
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tenz des französischen Grundbesitzes und die Identität ihrer
Gesellschafter angegeben werden. Alternativ kann sich beim

Erwerb diese Einrichtung bei erster Anfrage der Finanzverwal-

tung zu derMitteilung dieser relevanten Auskünfte verpflich-
ten.

Praxishinweis > In dem Fall einer Beteiligungskette
müssen die Formalitäten, die eine Freistellung der

3 %-Steuer ermöglichen, von allen Gesellschaften der

Kette erfüllt werden. Wenn keine Befreiung vorgesehen
ist, erfolgt die Zahlung der 3 %-Steuer grundsätzlich
durch die Gesellschaft, die die Immobilie unmittelbar

hält, wobei alle Gesellschaften in der Beteiligungskette
für die Zahlung der Steuer gesamtschuldnerisch haften.

2. Besteuerung von Einkünften aus Vermietung und

Verpachtung

a) Unmittelbarer Besitz

Wenn ein deutscher Eigentümer französischen Grundbesitz
unmittelbar hält und diesen gelegentlich vermietet,unterliegt

er auf seine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung der

französischen progressiven Einkommensteuer, deren Höchst-
satz 45 % beträgt, und den Sozialzuschlägen i. H. von 17,2 %.

Die Anwendung der Sozialzuschläge bei EU-Nichtansässigen
ist allerdings umstritten und ein Einspruch gegen deren

Erhebung ist ggf. in Erwägung zu ziehen.

Die Ausgaben in Verbindungmit der Immobilie (insbesondere

Grundsteuer, Renovierungskosten, Zinsaufwendungen) sind

steuerlich abziehbar.

Praxishinweis > Für Vermietungseinkünfte einer in

der EU belegenen Immobilie gibt es seit einigen Jahren
keinen Progressionsvorbehalt mehr. In der zitierten Re-
gelung des § 32b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG heißt es:

„Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Einkünfte …

3. aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbe-

weglichem Vermögen oder von Sachinbegriffen, wenn

diese in einem anderen Staat als in einem Drittstaat

belegen sind, …“

In Satz 1 Nr. 3 ist der Progressionsvorbehalt für aufgrund
DBA steuerfreie Einkünfte geregelt.

b) Mittelbarer Besitz über eine Gesellschaft

Im Falle einer transparenten Gesellschaft (société civile im-

mobilière, siehe oben) ist die freie Nutzung der Immobilie

durch die Gesellschafter steuerlich neutral. Die SCI kann ggf.

die Immobilie unmöbliert vermieten,ohnedass die steuerliche

Transparenz in Frage gestellt werden kann (siehe oben).

Ansonsten unterliegt die Gesellschaft der Körperschaftsteuer.

Praxishinweis > Unterliegt die Gesellschaft der Kör-
perschaftsteuer, darf diese Gesellschaft ihren Gesell-
schaftern keine freie Nutzung gewähren. Aus der Sicht
der Finanzverwaltung gilt dies auch, wenn eine SCI von
einer Körperschaft gehalten wird (z. B. luxemburgische

Holding). In diesem Fall geht nämlich die Finanzverwal-

tung davon aus, dass die SCI als gewerblich geprägt gilt

und daher einen Gewinnerzielungszweck haben muss.

3. Immobilienvermögensteuer

Die Impôtsur laFortune Immobilière (IFI)wird indenArt. 965ff.
CGI geregelt.Die Steuer ist durch das Finanzgesetz für 2018 in
Kraft getreten und ersetzt die vorherige Impôt de Solidarité

sur la Fortune (ISF).

Immobilienvermögensteuerpflichtig sind nur natürliche Per-
sonen, deren Gesamtnettoimmobilienvermögen am 1. Januar
des jeweiligen Kalenderjahres einen Wert von mehr als

1,3 Mio. € hat. Der progressive Steuertarif beträgt zwischen

0,50 % und 1,50 % der Nettobemessungsgrundlage.

Für Steuerpflichtige mit Wohnsitz außerhalb Frankreichs be-
steht das steuerbare Vermögen aus Immobiliengütern sowie

aus Anteilen bzw. Aktien an Gesellschaften oder Einrichtun-
gen mit Sitz in Frankreich, die mittelbar oder unmittelbar

Grundstücke halten. In diesem Fall muss derWert der Anteile
berücksichtigt werden, aber nur im Verhältnis des Werts der

Grundstücke zum Gesamtwert des Aktivvermögens der Ge-
sellschaft.Das Immobilienvermögen ist zumVerkehrswert am

1. Januar jedes Jahres zu bewerten. Der deutsche Eigentümer

einer französischen Immobilie, unmittelbar oder über eine

Gesellschaft, kann daher in den Anwendungsbereich der

Immobilienvermögensteuer fallen.

Verbindlichkeiten der Steuerpflichtigen im direkten Zusam-

menhang mit den Immobilien sind unter strengen Bedingun-
gen abzugsfähig.

Einige Schulden,wie die Kreditaufnahme bei einer beherrsch-

ten Gesellschaft, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Praktisch
gesehenwäre derAbschluss einesDarlehensvertragsmit einer

Bank, speziell für den Erwerb der Immobilien und mit vorge-
sehenen regelmäßigen Kapitalrückzahlungen und Zahlung

von Zinsen, von dem Bruttovermögen oder für Zwecke der

Bewertung der Anteile abziehbar.

Praxishinweis > Freistellungen sind vorgesehen. An-
teile an einer Gesellschaft, die eine Gewerbetätigkeit

ausführt, sind unter besonderen Bedingungen von der

Immobilienvermögensteuer befreit. Dies könnte u. U.
gegeben sein, wenn die Gesellschaft eine möblierte Ver-

mietungsaktivität betreibt.

III. Übertragung eines französischen Grund-

stücks durch Verkauf, Schenkung bzw.

Erbschaft

1. Verkauf der Immobilie bzw. der Anteile an einer

Immobiliengesellschaft

Der Gewinn aus der Veräußerung einer französischen Immo-

bilie bzw. von Anteilen an einer steuertransparenten bzw.

körperschaftsteuerpflichtigen Immobiliengesellschaft (deren

Vermögen überwiegend aus Immobilien besteht) durch einen

Nichtansässigen unterliegt – vorbehaltlich abweichender

IMMOBILIEN
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Regelungen eines anwendbaren DBAs – in Frankreich einer

Steuer mit Abgeltungswirkung i. H. von 19 % (Art. 244 bis A
CGI), zuzüglich Sozialzuschlägen i.H. von 17,2%.Das deutsch-
französische DBA sieht in solchen Fällen ein Besteuerungs-
recht Frankreichs vor. Wie oben unter II.2.a erwähnt, ist die

Erhebung der Sozialzuschläge bei EU-Nichtansässigen um-

stritten.

Die Bemessungsgrundlage des Veräußerungsgewinns wird

durch Abschläge gekürzt, deren Höhe von der Haltedauer der
Immobilie bzw.derAnteile abhängt.Ab22 JahrenBesitz ist der
Gewinn von der Einkommensteuer befreit (für die Sozialzu-
schläge erst nach 30 Jahren Besitz).

Wenn der Gewinn 50.000 € überschreitet wird gemäß

Art. 1609 nonies G CGI eine zusätzliche Steuer erhoben. Der
Satz dieser Steuer liegt zwischen 2% und 6% (über 260.000 €)
und wird auf den Steuerpflichtigen angewandt.

2. Schenkung und Vererbung

DieRechtsgrundlagen ergeben sich ausdenArt. 750 ter bis808
CGI.

Französische Immobilien oder Anteile an Immobiliengesell-

schaften sind in Frankreich schenkung- bzw. erbschaftsteuer-

pflichtig, und zwar ungeachtet dessen, wo der Schenker oder
Erblasser bzw. die Beschenkten/Erben ansässig sind. Das
relevante deutsch-französische DBA bestätigt das Besteue-
rungsrecht Frankreichs in einem solchen Fall.

Schenkungen unter Lebenden werden nach den gleichen

Grundsätzen besteuert wie der Erwerb von Todes wegen.

Besteuerungsgrundlage ist der Nettowert des jedem An-
spruchsberechtigten zugefallenen Vermögens. Maßgebend

ist grundsätzlich der Verkehrswert (valeur vénale) am Todes-
tag bzw. zum Zeitpunkt der Schenkung. Steuerfrei ist insbe-
sondere die Übertragung von Todes wegen an den überle-
benden Ehepartner.

Folgende bei der Schenkung- und Erbschaftsteuer persönliche
Freibeträge werden insbesondere gewährt: 100.000 € für
Kinder und andere Verwandte in gerader Linie; 15.932 € für

Geschwister; 7.967 € für Neffen und Nichten und 159.325 €

für schwerbehinderte Personen. Diese Freigaben können nur

einmal alle 15 Jahre in Anspruch genommen werden.

Der progressive Steuertarif liegt zwischen 5 % und 45 %, mit

einem maximalen Steuersatz von 60 % bei Übertragung

außerhalb des nahen Familienkreises.

Praxishinweis > Oft übergeben die Eltern an ihre

Kinder per Schenkung nur das bloße Eigentum der

Immobilie (nue-propriété), also unter Nießbrauchsvor-
behalt. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin,

dass dann nur derWert des bloßen Eigentums besteuert

wird. Da der Nießbrauchswert vom Alter des Schenkers
abhängt (z. B. 40 % des Gesamtwertes, wenn der Schen-
ker zwischen 61 und 70 Jahre alt ist), kann die Übertra-

gung steuerlich günstig sein (zumal zum Zeitpunkt des

Todes des Schenkers das Nießbrauchsrecht ohneweitere

Steuerfolge erlischt). Zivilrechtlich kann innerhalb der EU
für die Anwendung des deutschen Erbrechts optiert

werden, was die Anwendung der französischen Pflicht-
teilsregeln vermeiden kann.
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Die Schweiz ist beiDeutschen ein beliebter Ferienwohnungsstandort. Ein besonderes Interesse gilt dabei den

Kantonen Graubünden und Tessin. Beabsichtigt ein in Deutschland Steuerpflichtiger, eine Ferienimmobilie

in der Schweiz zu erwerben, sollte er die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen kennen. Die

nachfolgenden Ausführungen geben einen ersten Überblick über den geltenden Regelungsbestand, ver-

mögen jedoch den zwingend erforderlichen Beizug eines Spezialisten vor Ort nicht zu ersetzen.

I. Erwerb der Ferienwohnung

1. Bewilligungspflicht

Der Erwerb einer Ferienwohnung in der Schweiz durch nicht in
der Schweiz wohnhafte Ausländer unterliegt in der Schweiz
dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch

Personen im Ausland (auch „Lex Koller“),welches den Erwerb

vonGrundeigentum durch Ausländer einschränkt.Grundsätz-
lich ist der Erwerb bewilligungspflichtig. Natürliche Personen
können eine Ferienwohnung nur unmittelbar auf ihren per-

sönlichen Namen erwerben. Der Erwerb über eine Gesell-
schaft ist ausgeschlossen. Gewisse Erwerbsarten sind von der

Bewilligungspflicht ausgenommen (beispielsweise Erwerb

durch eine Person, die mit dem Veräußerer in auf- oder

absteigender Linie verwandt oder dessen Ehegatte oder ein-

getragener Partner ist). Bei Erbschaft einer Ferienimmobilie

durch eine nicht bewilligungsberechtigte Person wird in der

Regel eine zweĳährige Verkaufsfrist auferlegt. Im Erbgang
bedürfen Personen, die nach Schweizer Recht als gesetzliche
Erben gelten, keiner Bewilligung.

Der betroffene Kanton muss die erteilte Bewilligung seinem

vom Bund jährlich zugeteilten Kontingent belasten. Dabei
muss sich die Ferienwohnung in einem vom betroffenen

Kanton ausgeschiedenen Fremdenverkehrsort befinden. Da-
rüber hinaus können die Kantone und die Fremdenverkehrs-
orte von sich aus weitere Erwerbsbeschränkungen vorsehen.
In einigen Kantonen, etwa in Genf, Zug und Zürich, ist der
Erwerb einer Ferienwohnung durch Ausländer ausgeschlos-
sen.Der Erwerber darf die Ferienwohnungnur vorübergehend
und nicht ganzjährig vermieten. Im Regelfall darf die Netto-
wohnfläche der Ferienwohnung 200 qmund dieGrundstücks-
fläche 1.000 qm nicht übersteigen.

IMMOBILIEN

Die Schweizer Ferienimmobilie

Was in Deutschland Steuerpflichtige schon vor dem Erwerb
wissen sollten

David Hürlimann und Jens Lehmann*

KERNAUSSAGEN

> Der Erwerb einer Ferienwohnung durch Ausländer ist in

der Schweiz streng reguliert. Der Erwerb über eine

Gesellschaft ist ausgeschlossen.

> Die Steuerfolgen des Erwerbs, des Haltens und des

Veräußerns einer Ferienwohnung variieren von Kanton

zu Kanton und sind teilweise sogar gemeindeabhängig.

> Der Erwerb einer Ferienwohnung zieht Notariats- und

Grundbuchgebühren nach sich und unterliegt in der

Regel auch der Handänderungssteuer.

>Mit dem Erwerb einer Liegenschaft in der Schweiz be-

gründet der Erwerber in der Schweiz eine beschränkte

Einkommen- und Vermögensteuerpflicht. Die Einkom-

mensteuer wird dabei auf dem sogenannten Eigenmiet-

wert und allfälligen Mietzinseinnahmen erhoben. Ab-

zugsfähig sind die werterhaltenden Aufwendungen so-

wie teilweise die Schuldzinsen.DieVermögensteuerwird

auf demamtlichen Schätzwert der Liegenschaft erhoben.

> In einigen Kantonen wird neben der Vermögensteuer

jährlich eine Liegenschaftssteuer erhoben.

> Veräußert der Eigentümer seine Ferienwohnung mit

Gewinn, fällt die Grundstückgewinnsteuer an. Neben

dem Erwerbspreis können dabei auch wertvermehrende

Aufwendungen abgezogen werden.

> Bei Schenkung und Erbschaft wird die Grundstückge-

winnsteuer aufgeschoben. Je nach Kanton und Ver-

wandtschaftsverhältnissen fallen am Ort der Ferien-

wohnung Erbschaft- oder Schenkungsteuern an. Zwi-

schen der Schweiz und Deutschland existiert ein Dop-

pelbesteuerungsabkommen, welches hilft,

Doppelbesteuerungen im Bereich der Erbschaftsteuern,

nicht aber der Schenkungsteuern zu vermeiden.

* David Hürlimann, Rechtsanwalt, Steuerexperte und Partner bei CMS von Erlach Poncet AG, und Jens Lehmann, Rechtsanwalt bei CMS von Erlach Poncet AG.

Hinweis: Zur Vereinheitlichung der Schreibweise innerhalb der Publikation wurde die in den Schweizer Gesetzen übliche Schreibweise „Einkommenssteuer“, „Vermögenssteuer“, „Schenkungssteuer“ und „Erbschaftssteuer“ an die

deutsche Schreibweise angepasst.
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Weiter ist das Bundesgesetz über Zweitwohnungen zu be-

achten,das allgemein gilt, sich also nicht auf den Erwerb durch

Ausländer beschränkt. In Schweizer Gemeinden mit einem

Zweitwohnungsanteil von über 20 % ist der Bau einer Zweit-

wohnung untersagt; möglich ist dort grundsätzlich aber der

Erwerb einer bereits bestehenden Zweitwohnung.

2. Steuern und Abgaben

Der Kauf einer Ferienwohnung erfolgt durch öffentlich beur-

kundeten Kaufvertrag und Eintragung im Grundbuch. Die
dabei erhobenen Gebühren variieren je nach Ortschaft. Im
Kanton Graubünden beispielsweise betragen die Notariats-
und Grundbuchgebühren grundsätzlich je 1 ‰ der Vertrags-

summe, maximal aber je 15.000 CHF. Im Kanton Tessin
bemisst sich die Notariatsgebühr grundsätzlich nach einem

degressiven Satz zwischen 5 ‰ und 0,5 ‰ und die Grund-
buchgebühr beträgt grundsätzlich 11 ‰ oder 13 ‰ (ab

2.000.000 CHF). Normalerweise teilen sich Käufer und Ver-

käufer diese Gebühren im Grundstückkaufvertrag hälftig.

Der Erwerb einer Liegenschaft zieht in der Mehrheit der

Kantone und Gemeinden zusätzlich eine Handänderungs-
steuer nach sich. In der Regel wird diese durch den Erwerber

getragen. Deren Höhe beträgt schweizweit zwischen 1 % und

3% berechnet auf dem Erwerbserlös. Im Kanton Graubünden
wird die Handänderungssteuer von den Gemeinden erhoben,

wobei diese frei sind, einen Steuertarif von bis zu maximal

2 % festzusetzen. Im Kanton Tessin beträgt der Tarif im

Normalfall 1,1 %.

Die auf dem Veräußerungsgewinn geschuldete Grundstück-
gewinnsteuer ist vom Veräußerer und nicht vom Erwerber

geschuldet (vgl. dazu unten III.1).

Praxishinweis > Die für die Erhebung derGrundstück-
gewinnsteuer zuständigen Kantone und Gemeinden

sichern die durch den Veräußerer geschuldete Grund-
stückgewinnsteuer regelmäßig durch ein gesetzliches
Grundpfandrecht an der veräußerten Liegenschaft ab.

Der Erwerber sollte deshalb bei der Bezahlung des Kauf-
preises darauf achten, dass der Kaufpreis in der Höhe der
zu erwartenden Grundstückgewinnsteuer direkt an die

zuständige Steuerbehörde entrichtet wird. Andernfalls
riskiert er, über das auf der erworbenen Liegenschaft
lastende Pfandrecht indirekt für die durch den Veräuße-

rer geschuldete Grundstückgewinnsteuer au0ommen

zu müssen.

II. Halten der Ferienwohnung

Die Steuerfolgen von Grundeigentum hängen wesentlich

davon ab, ob dieses im Privat- oder Geschäftsvermögen

gehalten wird. Bei einer Ferienimmobilie kann davon ausge-

gangen werden, dass diese dem Privatvermögen des auslän-

dischen Eigentümers zugeordnet wird, weil wegen der stren-

gen Regulierung faktisch ausgeschlossen ist, dass der Aus-
länder im Zusammenhang mit der Ferienwohnung eine

selbständige Erwerbstätigkeit ausübt bzw. gewerbsmäßig

handelt.

Der in Deutschland ansässige Eigentümer einer Schweizer
Ferienwohnungwird mit dem Erwerb der betroffenen Liegen-
schaft in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig. Die Steuer-
pflicht besteht dabei typischerweise für die drei klassischen

Besteuerungsebenen des Bundes, der Kantone und der Ge-
meinden. Für die Steuerveranlagung ist der betroffeneKanton
zuständig, wobei er von der Gemeinde, in der die Ferien-
wohnung liegt, unterstützt wird.

Als Eigenheit des Schweizer Steuersystems müssen hierzu-
lande nicht nur die tatsächlich erwirtschafteten Mieterträge,

sondern auch der sogenannte Eigenmietwert versteuert wer-

den.Der Eigenmietwert reflektiert denWert der Eigennutzung
und liegt in der Regel deutlich unter den erzielbaren Markt-

mieten. Die Einkommensbesteuerung erfolgt grundsätzlich
unabhängig davon, ob die Ferienimmobilie tatsächlich be-

nutzt wird. Nur in Ausnahmefällen, wie etwa bei einer Groß-
renovierung oder während Verkaufsbemühungen, kann eine

Sistierung des Eigenmietwerts geltend gemacht werden.

Praxishinweis > Vermietet der Eigentümer die Ferien-
wohnung nur zeitweise, so setzt sich der steuerbare

Jahresertrag pro rata temporis anteilsmäßig aus tatsäch-

lichem Mietertrag und Eigenmietwert zusammen.

Werterhaltende Kosten, wie z. B. die Kosten einer Fassaden-
renovierung, können vom Eigenmietwert und den erzielten
Mieterträgen in Abzug gebrachtwerden. Anstelle der effektiv
bezahlten Kosten besteht die Möglichkeit, Pauschalabzüge
von zwischen 10 % bis 20 % des Eigenmietwerts bzw. der

erzielten Mieterträge geltend zu machen.

Praxishinweis > Nicht abziehbar sind Kosten, die den

Wert der Ferienwohnung vermehren. Diese kann der

Eigentümer erst bei einem späteren Verkauf von der

Grundstückgewinnsteuer abziehen.

Abzugsfähig sind auch Schuldzinsen.DasAusmaß der abzugs-
fähigen Schuldzinsen bemisst sich nach dem prozentualen
Anteil des Werts der Ferienimmobilie im Verhältnis zum
Gesamtvermögen des Steuerpflichtigen.

Der anwendbare progressive Einkommensteuertarif ist kan-

tons- und gemeindeabhängig und der Höchstsatz variiert von
ca. 23% (beispielsweiseHergiswil,KantonNidwalden)bisüber
40 % (beispielsweise Les Verrières, Kanton Neuenburg).

Weiter unterliegt der Eigentümer mit seiner Ferienwohnung

in der Schweiz auch der jährlich geschuldeten Vermögen-

steuer. Maßgeblich ist dabei der amtliche Schätzwert, der

teilweise deutlich unter dem Verkehrswert liegt. Wiederum

abzugsfähig sind die anteilig auf den Wert der Liegenschaft
fallenden Schulden des Steuerpflichtigen. Im Bereich der

Vermögensteuer variieren die anwendbaren Steuersätze
schweizweit noch stärker und reichen von 0,11 % (beispiels-

weiseHergiswil,KantonNidwalden) bis ca. 1% (beispielsweise

Les Verrières, Kanton Neuenburg,mit 0,73 %).

Für die Erhebung der Einkommen- und Vermögensteuer muss

der Steuerpflichtige jährlich eine Steuererklärung einreichen.

IMMOBILIEN
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Dabei müssen nicht nur die mit der Ferienimmobilie in

direktem Zusammenhang stehenden Faktoren deklariertwer-

den. Für Zwecke der Satzbestimmung ist vielmehr die Dekla-
ration desweltweiten Einkommens und Vermögens erforder-

lich.

Praxishinweis > Sehr wohlhabende Steuerpflichtige,
auf welche ohnehin die Höchstsätze anwendbar sind,

akzeptieren deshalb regelmäßig freiwillig die Anwen-

dung der Höchstsätze, was in den meisten Kantonen
akzeptiertwird. Der Abzug der anteiligen Finanzierungs-
kosten bleibt diesfalls jedoch regelmäßig verwehrt.

Einige Kantone und Gemeinden erheben zusätzlich zu den

Einkommen- und Vermögensteuern auch noch eine jährlich

geschuldete Liegenschaftsteuer.Diese berechnet sich auf dem

vollen Wert der Ferienimmobilie, d. h. in jedem Fall ohne
Abzug der anteiligen Fremdfinanzierung. Die Steuersätze
liegen schweizweit zwischen 0,5 ‰ und 3 ‰, im Kanton
Tessin bei einheitlich 1 ‰ (natürliche Personen), im Kanton
Graubünden bei maximal 2 ‰.

III. Veräußerung der Ferienwohnung

1. Verkaufen

Realisiert der Eigentümer beimVerkauf seiner Ferienwohnung

nach Abzug sämtlicher Investitionen einen Veräußerungsge-

winn, fällt auf kantonaler und/oder kommunaler Ebene die

Grundstückgewinnsteuer an. Zu den abzugsfähigen Investi-
tionen gehören der Erwerbspreis zuzüglich sämtlicher wert-

vermehrender Investitionen. Als maßgeblicher Erwerbspreis

kommt bei der Bemessung des steuerbaren Grundstückge-
winns der tatsächliche Einstandspreis zur Anwendung. In
gewissen Kantonen gilt bei einer sehr langen Haltedauer
ersatzweise der Verkehrswert vor 20 Jahren als maßgeblicher

Einstandspreis. Konsequenterweise können in diesem Fall
auch nur die während der letzten 20 Jahre getätigten wert-

vermehrenden Investitionen vom Veräußerungserlös abge-

zogen werden.

Der anwendbareGrundstückgewinnsteuertarif verläuft direkt
proportional oder progressiv zum erzielten Grundstückge-
winn und ist bei einer kurzen deutlich höher als bei einer

längeren Haltedauer. Die anwendbaren Sätze sind kantonal

sehr unterschiedlich. Im Kanton Tessin ist die Grundstückge-
winnsteuer als proportionale Steuer mit einem in Abhängig-
keit zur Besitzdauer degressiven Steuersatz ausgestaltet und
beträgt zwischen mindestens 4 % (Besitzdauer ab 30 Jahren)
und maximal 31 % (Besitzdauer bis ein Jahr). Im Kanton
GraubündenbeträgtderprogressiveSteuersatzmaximal30%,

wobei bei kurzer Besitzdauer ein Zuschlag (beispielsweise 48

bis 26% bei einer Besitzdauer vonweniger als einem Jahr), bei
langer Besitzdauer eine Ermäßigung (7,5 % bei einer Besitz-
dauer von15 Jahren,maximale Ermäßigung von51% bei einer

Besitzdauer ab 44 Jahren) gewährt wird.

Auf Bundesebene bleibt der Veräußerungsgewinn als privater
Kapitalgewinn steuerfrei.

2. Vererben und Verschenken

Aus zivilrechtlicher Sicht empfiehlt es sich bezüglich der

Ferienwohnung klare güter- und erbrechtliche Regelungen
zu treffen. Die Schweiz gilt im internationalen Verhältnis als

anerkennungsfreundlich.Güter- und erbrechtlicheAnordnun-
gen, die deutschem Recht unterstellt sind, können deshalb in

der Schweiz in der Regel ohne große Schwierigkeiten aner-

kannt werden.

Das Vererben und Verschenken einer Liegenschaft gilt nicht
als Verkauf einer Liegenschaft und unterliegt deshalb nicht

der Grundstückgewinnsteuer. Derjenige, der eine Ferienim-

mobilie in der Schweiz unentgeltlich erhält, übernimmt die

Erwerbskosten einschließlich der wertvermehrenden Investi-
tionen und die aufgelaufene Haltedauer vom Erblasser bzw.

Schenker.

Je nach kantonalem und teilweise kommunalem Recht fallen
jedoch Erbschaft- bzw. Schenkungsteuern an. In den meisten

Kantonen sind Erbschaften und Schenkungen an direkte

Nachkommen und Ehegatten erbschaft- und schenkung-

steuerfrei. Vermehrt wird diese Befreiung auch Konkubinats-
partnern gewährt. Falls kein Befreiungstatbestand greift,

gelten höhere Freibeträge und tiefere Tarife für Personen,
die ein näheres Verwandtschaftsverhältnis nachweisen kön-

nen. Die maximalen Erbschaft- und Schenkungsteuersätze
betragen bis zu 41% (Kanton Tessin). Im Kanton Graubünden
beträgt derHöchstsatzmaximal 10% bis 35%, je nachdem, ob

auch die Gemeinde eine Steuer erhebt. Der Kanton Schwyz
erhebt gar keine Schenkung- und Erbschaftsteuern.

Mögliche Doppelbesteuerungen im Bereich der Erbschaft-
steuern werden durch das entsprechende Doppelbesteue-
rungsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland
mittels Anrechnung gemildert. Auf Schenkungsteuern ist

dieses Doppelbesteuerungsabkommen nicht anwendbar.

AUTOREN

David Hürlimann
ist Rechtsanwalt und diplomierter Steuerexperte und berät
als Partner der Anwaltskanzlei CMS von Erlach Poncet AG
Privatpersonen in ihren rechtlichen und steuerlichen Angele-
genheiten. Sein Schwerpunkt liegt in der steuerlichen Beratung
internationaler Fragestellungen.

Jens Lehmann
ist Rechtsanwalt und Associate bei der Anwaltskanzlei CMS von
Erlach Poncet AG. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das
Steuerrecht.
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Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl an Beiträgen und Arbeitshilfen zusammengestellt, die Ihre

Kollegen in den letzten Wochen häufig in der NWB Datenbank „angeklickt“ haben. – Interessiert Sie ein

Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB

Datenbank. Sie haben sich noch nicht für die NWB Datenbank bzw. das Modul „Erben und Vermögen“

freigeschaltet? Im Praxistipp auf der Seite 2 erfahren Sie, wie es geht.

Der Nießbrauch als Mittel des Vermögens-

erhalts und der Vermögensoptimierung

Die Einräumung eines Nießbrauchs kann aufgrund von ver-
schiedenen Motivationen erfolgen: Nicht nur um Insolvenz-
risiken abzusichern, sondern überwiegend auch aus steuer-

rechtlichen Gründen. Ein Nießbrauchsrecht geht jedoch nicht

nur mit Vorteilen einher. Auf welche Problemfelder ein ge-

naues Augenmerk zu richten ist, zeigt der Beitrag auf. Ziel des

Beitrags von Dr. Björn Demuth und Matthias Haag (NWB-EV
7/2018 S. 228) ist, einen Überblick über die Verwendungs-

möglichkeiten von Nießbrauchsrechten zu geben.

Erbbaurechte und Erbbaugrundstücke

Zu den Sonderfällen bei der Grundbesitzbewertung gehören

das Erbbaurecht und das Erbbaugrundstück (§ 192 BewG), das
Gebäude auf fremdem Grund und Boden und das mit fremd-

em Gebäude bebaute Grundstück (§ 195 BewG) sowie das

Grundstück im Zustand der Bebauung (§ 196 BewG). Für
Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, gilt,

dass die Grundbesitzwerte für die wirtschaftliche Einheit
Erbbaurecht (§ 193 BewG) und für die wirtschaftliche Einheit
des belasteten Grundstücks (§ 194 BewG) gesondert zu
ermitteln sind (§ 192 BewG). In Anlehnung an die Werte-

rmittlungsrichtlinien 2006 (WertR 2006) wurde für die Be-
wertung dieser wirtschaftlichen Einheiten ein vorrangiges
Vergleichswertverfahren geschaffen. Das aus den WertR
2006 abgeleitete nachrangige finanzmathematische Verfah-

ren verfolgt zum einen den Gedanken des aufzuteilenden
Gesamtwerts und des bei fehlendem Abfindungsanspruch
aufzuteilendenGebäudewerts, zumanderen ist sowohl für die
Wertermittlung des Erbbaurechts als auch für die Werter-

mittlung des belasteten Grundstücks dieHöhe des Erbbauzin-
ses mit einzubeziehen. Im Beitrag von Mathias Grootens
(NWB-EV 9/2018 S. 309) werden die Besonderheiten der

Bewertung in den einzelnen Verfahren dargestellt und dabei

insbesondere auf die praktische Umsetzung der Verfahren

Bezug genommen.

Aspekte der Strukturierung von Immobilien-

und Kapitalinvestitionen

Bei der Planung und Strukturierung eines Vermögens in den

Anlageklassen Immobilien und Kapitalvermögen werden Be-
rater in der Berufspraxis vonseiten des Mandanten oft mit

der Frage konfrontiert, welche Investitionsform vorteilhaft

ist. Intuitiv wird von Beraterseite häufig die Investition direkt

aus dem Privatvermögen präferiert. Dafür sprechen z. B. die
Gewerbesteuerfreiheit derMieteinkünfte und dieMöglichkeit

der steuerfreien Veräußerung der Immobilie. Je nach Sach-
verhalt können jedoch auch gewichtige Gründe für die

Investition über eine Kapitalgesellschaft sprechen.Der Beitrag
von Felix Keß (NWB-EV 10/2018 S. 351) beleuchtet die Vor-

und Nachteile der Investition in Immobilien und Kapitalver-
mögen aus dem Privat- und dem Betriebsvermögen in Form
einer Kapitalgesellschaft.

Die deutsche Familienstiftung im Steuerrecht

Die Familienstiftung kann aus zivilrechtlicher Perspektive ein

interessantes Gestaltungsmittel sein.

Teil 1: Steuerliche Behandlung der Errichtung

Die deutsche Familienstiftungkommt insbesondere als Instru-
ment der Nachfolgegestaltung und für Zwecke des Vermö-

gensschutzes (Asset Protection) zum Einsatz. Die zivilrecht-
lichen Rahmenbedingungen wurden bereits in dieser Zeit-

schrift dargestellt (Teil 1: NWB-EV 2/2018 S. 57 und Teil 2:
NWB-EV4/2018 S. 137). Selbstverständlich verdienen auch die
steuerlichen Folgen einer Stiftungserrichtung große Aufmerk-

samkeit: Entgegen mancher Verlautbarungen bieten Fami-

lienstiftungen jedoch nicht per se steuerliche Vorteile. Es gibt
jedoch sehr wohl Situationen, in denen ihr Einsatz steuerlich
sinnvoll ist. Der Schwerpunkt der Beratung liegt insbesondere
auf der Errichtung der Stiftung. Teil 1 des Beitrags von Dr.
Florian Oppel (NWB-EV 9/2018 S. 297) beschäftigt sich aus-

schließlich mit den steuerlichen Fragen der Errichtung.

Teil 2 : Laufende Besteuerung und Auflösung

Im zweiten Teil (NWB-EV 10/2018 S. 342) wird die laufende

Besteuerung und die Besteuerung der Auflösung im Überblick

dargestellt.

Grundlagenbeiträge

Die ausführlichenNWB-Grundlagenbeiträge greifen die in der

Praxis häufig auftauchenden Fragestellungen auf, erschließen
Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf –

und dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Die NWB-Grundla-
genbeiträge bieten dabei einen Gesamtüberblick über das

Thema und ergänzen so die Beiträge der Zeitschrift, die sich

mit aktuellen und praxisnahen Aspekten von Themen aus-

einandersetzen. Die NWB-Grundlagenbeiträge geben Ant-

TOP GEKLICKT
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worten auf komplexe Fragestellungen, die einVerständnis der
Zusammenhänge und des rechtlichen Umfelds erfordern und

liefern – soweitmöglich – sofort einsetzbareArbeitshilfenmit.

Die entsprechenden Grundlagenbeiträge sind als Bestandteil
des Moduls Erben und Vermögen in der NWB Datenbank
aufru(ar.

Immobilien: Besteuerung

Für eine rationale Entscheidung über den Erwerb, dieNutzung
oder die Veräußerung von Immobilien müssen die Folgen der

Steuerbelastung genauestens ermitteltwerden. Diese Ermitt-

lung ist jedoch aufgrund des in Deutschland herrschenden

Vielsteuersystems oft vielseitig und daher schwierig. Immobi-

lien unterliegen dabei keiner eigenen Besteuerung, vielmehr

werden die einzelnen Vorgänge, nämlich der Erwerb, das

Halten, das Nutzen und die Übertragung der Immobilie

Tatbeständen einzelner Steuergesetzen zugeordnet. Es wird

dadurch erforderlich, einen grundlegenden Gesamtüberblick
über die Auswirkungen der einzeln beschriebenen Vorgänge

aufzuzeigen.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Mirco Zantopp

können Sie hier aufrufen.

Arbeitshilfen

Mandanten-Merkblatt: Private Veräuße-

rungsgeschäfte – Von ebay bis Immobilie

Wenn Ihre Mandanten Gegenstände ihres Privatvermögens

verkaufen, z. B. ihre Plattensammlung auf einer Internet-
Auktionsplattform oder ein Eigenheim mit Grundstück, brau-
chen Sie den Veräußerungsgewinn im Allgemeinen nicht der

Einkommensteuer zu unterwerfen. Jedoch gibt es – wie so

häufig im Steuerrecht – Ausnahmen, die man kennen sollte.

Das Mandanten-Merkblatt können Sie hier aufrufen.

Werbungskosten bei Vermietung und

Verpachtung

Diese interaktive Checkliste unterstützt bei der Erfassung aller
relevanten Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung

und Verpachtung. Dabei bietet die Checkliste Erfassungs-
bögen für bis zu zehn Vermietungsobjekte und ein Summen-

blatt mit Eintragungshinweisen für die Anlage V der ESt-
Erklärung.

Das Excel-Tool zur Erfassung der berücksichtigungsfähigen
Aufwendungen können Sie hier aufrufen.

Vorschenkungen des Erblassers

Nach § 30 Abs. 1 ErbStG muss der Erwerber jeden der

Erbschaftsteuer unterliegenden Erwerb binnen einer Frist
von drei Monaten nach erlangter Kenntnis vom Anfall dem
zuständigen Finanzamt schriftlich anzeigen. In der Praxiswird

diese Anzeige oftmals unterlassen, da der persönliche Freibe-
trag nicht überschritten ist. Kommt es jedoch in dem Zehn-

jahreszeitraum zu einer weiteren Schenkung von demselben

Schenker oder zu einer Erbschaft, welche zur Überschreitung
des Freibetrages führt, müssen in dieser Erklärung die Vor-

schenkungen mitdeklariert werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Haftungsrisi-
ken sollten Steuerberater, wie bei sämtlichen Steuererklä-
rungen, auch bei der Erbschaft- und Schenkungsteuererklä-
rung von den Mandanten eine Vollständigkeitserklärung ein-

holen, aus der hervorgeht, dass der Mandant alle Auskünfte
und Nachweise, um die er vom Steuerberater gebetenwurde,

vollständig gegeben und erbracht sowie sämtlicheUnterlagen
vollständig zur Verfügung gestellt hat. Ferner sollte dieser

bestätigen, dass in der erstellten Schenkung- bzw. Erbschafts-
teuererklärung sämtliche erklärungspflichtige Sachverhalte
berücksichtigt wurden.

Sie können den Erfassungsbogen, der einer durch den Man-

danten unterzeichneten Vollständigkeitserklärung beigelegt

werden kann, hier aufrufen.

TOP GEKLICKT
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