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Immobilienbesteuerung:   Schuldzinsabzug  &  Vorsteuern

Abzug von Schuldzinsen

Mit einem aktuellen Urteil erweiterte der Bundesfinanzhof (BFH) den möglichen Abzug von

Schuldzinsen für eine eigen- und fremdgenutzte Immobilie.

In der Vergangenheit entspann sich im Falle der Eigen- und Fremdfinanzierung einer ge-

mischt genutzten Immobilie regelmäßig ein Streit mit der Finanzverwaltung über den steu-

erlich abzugsfähigen Zinsanteil. Die Finanzverwaltung rechnete die Schuldzinsen dem ge-

samten Objekt nach dem Flächenverhältnis zu; die vorrangige Zuordnung der Schuldzinsen

zu den zu Vermietungszwecken / gewerblichen Zwecken genutzten Flächen wurde nicht

akzeptiert. Ein Teil der Schuldzinsen ging daher steuerlich „verloren“. Diese Diskussion ist

mit Urteil des BFH (BStBl 2003 II S. 389) nun zu Gunsten des Steuerzahlers entschieden

worden.

Bei der Anschaffung eines Gebäudes zum Zwecke der Einkunftserzielung und zu eigenen

Wohnzwecken erlaubt der BFH nun den Schuldzinsabzug, soweit das Darlehn zur Finan-

zierung der Anschaffungskosten des vermieteten und/oder gewerblich genutzten Gebäu-

deteils verwendet wird. Erforderlich ist hierbei die Aufteilung des Gesamtkaufpreises und

dessen Zuordnung auf die einzelnen Gebäudeteile sowie der tatsächliche Einsatz der Dar-

lehensmittel für diese Finanzierung.

Die Aufteilung des Kaufpreises sollte bereits im notariellen Vertrag erfolgen, die Finanzver-

waltung folgt dieser Aufteilung bis an die Grenze der Unangemessenheit. Ohne eine ent-

sprechende Aufteilung wird die Finanzverwaltung die Zuordnung regelmäßig nach dem Flä-

chenverhältnis der Wohn- bzw. Nutzflächen vornehmen.

Es empfiehlt sich also folgendes:

- Aufteilung des Kaufpreises im notariellen Vertrag,
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- Die vorsorgliche Herleitung und Dokumentation des gewählten Aufteilungsschlüssels

(z. B. Mietwert, Wertverhältnis) in einem beliebigen privaten Schriftstück,

- Aufnahme eines Kredites bis zur wertmäßigen Höhe des fremdgenutzten Immobilien-

teils,

- ggf. Aufnahme eines weiteren Kredites für den weiteren Mittelbedarf hinsichtlich des

Wohnteils. Dieser Kredit kann dann z. B. vorrangig getilgt werden.

- Keinesfalls Vermischung des Kreditbetrages mit privatem Geld, notfalls muß ein eige-

nes Girokonto angelegt werden.

Für den Fall der Errichtung eines gemischt genutzten Gebäudes war die Zuordnungsmög-

lichkeit mit BFH-Urteil vom 10.12.99, BStBl 1999 I S. 1130 entschieden. Die Finanzverwal-

tung akzeptierte die Anwendung der Urteile nach langem Zögern mit Schreiben vom

24.04.2003. Für die Praxis bedeuten die Urteile, daß künftig die Schuldzinsen des nicht ei-

gengenutzten Teils vollständig und nicht nur quotal im Verhältnis Eigen-/Fremdnutzung ab-

zugsfähig sind. Die Rechtsprechung wird in allen noch offenen Fällen angewandt.

Die Folgen ergeben sich somit auch für bereits angeschaffte/ hergestellte Objekte. Sowohl

künftige, als bereits abgelaufene Jahre sollten daher auf die mögliche Anwendbarkeit der

aktuellen Rechtsprechung geprüft werden.

Aufteilung von Vorsteuern

Ähnliche Aufteilungs- und Zuordnungsprobleme ergaben sich in der Vergangenheit hin-

sichtlich der Vorsteuern bei der Errichtung unternehmerisch- und anderweitig genutzter Im-

mobilien. Zankapfel war hier regelmäßig der Aufteilungsmaßstab der Vorsteuer. Diese Ab-

zugsfähigkeit von Vorsteuer bedingt unmittelbar Umfang und Laufzeit der Kreditaufnahme.

Hier erlaubt die Rechtsprechung (BFH hat mit Urteil vom 17.8.2001 (V R 1/01); FG Bran-

denburg, Urteil vom 29.4.2003 - 1K134/00 m. w. N.) eine Aufteilung nach dem Verhältnis

der geplanten Ausgangsumsätze; die Finanzverwaltung besteht regelmäßig auf eine Auf-

teilung nach dem Flächenverhältnis.

Andere sachgerechte Aufteilungsmaßstäbe sind denkbar. In allen betroffenen Sachverhal-

ten sollte die Diskussion mit der Finanzverwaltung nicht gescheut werden und die Angele-

genheit notfalls durch ein für Sie risikoloses ruhendes Verfahren bis zur nächsten zu er-

wartenden BFH-Entscheidung „offen“ gehalten werden. Auch hier sind die Urteile auf alle

noch offenen Fälle anzuwenden.




