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Erwerb von Immobilien im Ausland

Steuern zweimal zahlen muss
nicht sein – frühe Planung lohnt
Bettina M. Rau, Matthias Jeuck

Der Immobilienerwerb im Ausland unterliegt nicht der deutschen Grunderwerbsteuer.
Ebenfalls wird in Deutschland
die Eigennutzung einer Auslandsimmobilie nicht besteuert.
Weniger unkomplizierte Regeln
gelten indes, wenn aus einer
Auslandsimmobilie Einkünfte
erzielt werden. (Red.)
Steuerpflichtige, die ihren Hauptwohn
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in
der Bundesrepublik Deutschland ha
ben, sind nach dem deutschen Steuer
recht in Deutschland unbeschränkt
steuerpflichtig. Dazu zählt das Weltein
kommen und das weltweite Vermögen
des Steuerpflichtigen, bei dem auch der
ausländische Immobilienbesitz mit um
fasst ist.
DBA-Regelung entscheidend …
Bei der Vermietung von Auslandsimmo
bilien – und zwar unabhängig davon,
ob eine Vermietung vorübergehend
oder ganzjährig erfolgt – gilt zwar, dass
diese privaten Mieteinkünfte grundsätz
lich, da das Welteinkommen maßgeb
lich ist, der deutschen Einkommensteu
er unterliegen, in der Regel aber nach

Die fehlende Einheitlichkeit bei der
Besteuerung ist ein Problem. Aus der
Tatsache, dass jeder Staat grundsätz
lich von einer Steuerpflicht seiner
Bürger bezüglich aller Einkünfte aus
geht, ergeben sich Probleme mit der
sogenannten Doppelbesteuerung.
Zwar ist bei der Umsatzsteuer eine
einheitliche Besteuerung der EUMitgliedstaaten inzwischen nahezu
Realität. Doch zum Leidwesen der
Betroffenen scheint dieses vom Eu
ropäischen Gerichtshof entschiede
ne Besteuerungsverfahren für ande
re Abgaben, etwa für Einkommenoder Erbschaftsteuer, noch in weiter
Ferne zu liegen.
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ausschließlich zuständig. Als Quellen
staat bezeichnet man den Staat, in dem
die Einnahmen generiert werden. Im
Falle einer Vermietung einer Auslands
immobilie würden Einkünfte aus Ver
mietung und Verpachtung generiert, die
in dem jeweils ausländischen Staat der
Besteuerung zu unterwerfen sind.
Deutschland, welches im Beispielskas
ten auf Seite 14 der Wohnsitzstaat ist,
behält sich für diesen Fall lediglich das
Recht vor, im Rahmen des sogenannten
Progressionsvorbehaltes den Steuersatz
anzuwenden, der auf das Einkommen
des Steuerpflichtigen entfallen würde,
wenn die Auslandseinkünfte hinzuge
rechnet würden.
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den sogenannten Doppelbesteuerungs
abkommen (DBA) in dem Land, in dem
die Immobilie liegt, besteuert werden.
Um eine Doppelbesteuerung zu verhin
dern beziehungsweise abzumildern, hat
die Bundesrepublik Deutschland mit
den meisten Staaten sogenannte Dop
pelbesteuerungsabkommen geschlos
sen. Wenn ein Steuerpflichtiger im Aus
land eine Immobilie erwirbt, muss da
her im ersten Schritt geprüft werden,
ob die Bundesrepublik Deutschland mit
dem betreffenden Staat ein Doppelbe
steuerungsabkommen abgeschlossen
hat und ob darin die Besteuerung von
Immobilien geregelt ist.

Dies bedeutet, dass die Einnahmen
zwar nicht in Deutschland versteuert
werden müssen, aber ein höherer Steu
ersatz auf die restlichen Einkünfte an
gewandt wird. Letztlich wird dabei die
Steuerbelastung des Steuerpflichtigen
erhöht, weil er mehr Einkommensteuer
aufgrund des höheren Steuersatzes
zahlen muss, als wenn er die Auslands
immobilie nicht besitzen würde.
Anrechnung der
ausländischen Steuer …
Die Anrechnung erfolgt dabei in einem
komplizierten Verfahren. Dabei wird die
sich für inländische und ausländische
Einkünfte ergebende deutsche Einkom
mensteuer im Verhältnis der ausländi
schen Einkünfte zur Summe der Ein

… mit Blick auf die
Besteuerungsmethode
Üblicherweise findet man in den Dop
pelbesteuerungsabkommen zwei ver
schiedene Methoden, um eine drohen
de Doppelbesteuerung ganz zu vermei
den beziehungsweise abzumildern. Dies
ist zum einen die sogenannte Freistel
lungs- (mit oder ohne Progressionsvor
behalt) und zum anderen die soge
nannte Anrechnungsmethode. Bei der
sogenannten Freistellungsmethode steht
das Besteuerungsrecht dem Quellen
staat zu. Dieser ist für die Besteuerung
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Beispiel „Deutschland/Spanien“ – welche Auswirkung
einzelne Kriterien auf die Steuerzurechnung haben
Der in Deutschland lebende A stirbt und hinterlässt der ebenfalls in Deutschland
lebenden B ein Grundstück in Spanien. Deutschland besteuert, weil A und B
in Deutschland leben. Spanien besteuert, weil das Grundstück dort gelegen
ist. Einige Staaten haben die Brisanz einer solchen Erbschaftsteuerregelung
erkannt.
Sofern die im Ausland erworbene Immobilie vererbt wird, muss Folgendes
beachtet werden: Wenn nur einer der Beteiligten (Erblasser oder Erbe) zum
Zeitpunkt des Todes ein Inländer im Sinne des Erbschaftsteuergesetzes (ErbStG)
ist (im Wesentlichen deutsche Staatsangehörige beziehungsweise in Deutsch
land einen Wohnsitz innehaben), tritt die unbeschränkte Erbschaftsteuerpflicht
in Deutschland mit der Folge ein, dass grundsätzlich das gesamte Vermögen
(im In- und Ausland) besteuert wird.
Da in vielen Staaten allerdings auch die Lage des vererbten Vermögens An
knüpfungspunkt der Erbschaftsteuer ist, kann es sein, dass der Erbfall eines
Deutschen mit einer ausländischen Immobilie sowohl in Deutschland, als auch
in dem entsprechenden ausländischen Staat Erbschaftsteuer auslöst (siehe
Beispielfall zuvor).

künfte, die sich nach deutschem Recht
ergeben würde, aufgeteilt.
Unter engen Voraussetzungen hat der
Steuerpflichtige jedoch auch ein An
tragsrecht dahin gehend, dass die aus
ländische Steuer bereits bei der Ermitt
lung der Einkünfte abgezogen wird. Die
steuerlich günstigere Variante muss da
bei im Einzelfall ermittelt werden. Da in
den meisten DBAs die Anrechnungs
methode vorgesehen ist, sind die Ein
künfte zunächst sowohl im Inland als
auch im Ausland steuerpflichtig. Das
heißt im Ergebnis, die im Ausland ge
zahlte Steuer wird auf die deutsche
Einkommensteuer angerechnet.
… in der Regel nur auf Antrag
Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann
jedoch eine gezahlte ausländische Steu
er auch direkt von den Einkünften ab
gezogen werden, ähnlich wie bei den
Staaten, zu denen kein Doppelbesteu
erungsabkommen besteht.
Für die Ermittlung der ausländischen
Einkünfte ist jedoch zu beachten, dass
diese nach den deutschen Einkommen
steuervorschriften zu erfolgen hat. Es
gelten hierbei allgemeine Grundsätze:
Beispielsweise sind auch hier die Kos
ten für eine private Eigennutzung nicht
steuerlich anzuerkennen und in Abzug
zu bringen.

Kosten für die Vermietung hingegen,
die dem deutschen Werbungskosten
begriff unterliegen, zum Beispiel Reini
gung, Hausmeisterkosten, et cetera,
sind jedoch steuermindernd geltend zu
machen. Kreditzinsen können als Auf
wand bei den ausländischen Einkünften
ebenfalls abgesetzt werden, sofern die
Kredite für die Erzielung von ausländi
schen Einkünften hinsichtlich der Im
mobilie verwendet worden sind.
Veräußerungsgewinn
bei Weitergabe …
Wird die Immobilie wieder veräußert,
muss daran gedacht werden, dass pri
vate Veräußerungsgewinne entstehen.
In Deutschland sind Veräußerungsge
winne aus Immobilienverkäufen für
Immobilien nicht zu versteuern, sofern
die Spekulationsfrist (derzeit zehn Jah
re) abgelaufen ist oder nur eigengenutzt
werden.
In anderen Staaten gibt es derartige Re
gelungen nicht. Hier sind häufig – un
abhängig vom Besitzzeitraum oder der
Nutzung – sämtliche Veräußerungsge
winne von Immobilien steuerpflichtig.
… und Erbschaft
Wird nun eine Immobilie vererbt, stellt
sich die Frage, welches Steuerrecht an
gewendet werden soll. Alle Staaten, die

Erbschaften oder Schenkungen besteu
ern, haben Regeln für deren steuerliche
Behandlung, wenn eine Grenzüber
schreitung vorliegt.
Doch sind diese Regeln nicht aufeinan
der abgestimmt. Jeder Staat entscheidet
allein und ohne Rücksicht auf Regeln
anderer Staaten, wie er die Erbschaft
steuer festlegt.
Besteuerung trotz Steuerentfalls
in einigen Ländern …
Auch wenn in einigen EU-Ländern die
Erbschaft- und Schenkungsteuer abge
schafft wurde (so zum Beispiel in Ös
terreich oder Schweden) führt der Erb
fall einer dort gelegenen Immobilie
dennoch zu einer Steuerpflicht in
Deutschland, ist also nicht gänzlich
steuerfrei! Die Bewertung dieses aus
ländischen Vermögens richtet sich nach
den für inländisches Vermögen gelten
den Vorschriften, sodass sich aufgrund
der hiesigen Erbschaftsteuerreform ten
denziell höhere, sich an dem Verkehrs
wert orientierende Werte ergeben.
Zur weitgehenden Vermeidung einer
steuerlichen Doppelbelastung hat
Deutschland mit sechs Staaten soge
nannte Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA) auf dem Gebiet der Erbschaftund Schenkungsteuer abgeschlossen.
Namentlich sind dies Dänemark, Grie
chenland, Österreich, Schweden,
Schweiz und USA. Trotz Abschaffung
der Erbschaft- und Schenkungsteuer in
Österreich und Schweden haben die
abgeschlossenen DBA weiterhin Gültig
keit beziehungsweise wurden Abkom
men zur vorübergehenden Weitergel
tung unterzeichnet.
… ebenfalls nach
verschiedenen Methoden
Die DBA beinhalten grundsätzlich zwei
Methoden (vom System her wie bei
den Ertragsteuern geregelt) zur Verrin
gerung einer Doppelbesteuerung: zum
einen die Befreiungsmethode (mit Pro
gressionsvorbehalt), zum anderen die
Anrechnungsmethode.
In all denjenigen Fällen, in denen kein
DBA besteht, regelt § 21 ErbStG, dass
die tatsächlich gezahlte ausländische
Steuer grundsätzlich auf die deutsche
Steuer angerechnet wird. Diese Rege
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lung ist an die Anrechnungsmethode
angelehnt. Abschließend sei noch dar
auf hingewiesen, dass nur die DBA mit
Dänemark, Schweden und USA auch
für die Schenkungsteuer gelten.

Großer Branchenreport „Spezialfonds“

Steuerrechtliche Folgen
frühzeitig erkennen …
Wer Vermögen im Ausland besitzt, soll
te sich frühzeitig über die steuerrechtli
chen Folgen Gedanken machen. Auch
eine Schenkung ist, sobald Vermögen
im Ausland vorhanden ist, steuerlich mit
vielen Problemen verknüpft.
So sind die Bemessungsgrundlagen für
die Schenkungsteuer je nach Land, in
dem die Immobilie liegt, unterschiedlich
geregelt. Auch gibt es je nach Land an
dere Regelungen über Steuersatz und
Freibeträge.
Der deutsche Steuerpflichtige mit Im
mobilien im Ausland sollte sich auch
darüber im Klaren sein, dass insbeson
dere in der EU regelmäßig Informati
onen innerhalb der Finanzbehörden
ausgetauscht werden. Zum Beispiel
sind auch heute schon deutsche Fahn
der im Bereich der Balearen aktiv, um
steuerlich relevante Sachverhalte auf
zuklären.
… und Konsequenzen
überprüfen lassen
Zusammengefasst kann festgestellt
werden, dass bei eigengenutzten Im
mobilien im Ausland der deutsche
Steuerbürger in der Regel nur dann ein
Problem zu erwarten hat, wenn eine
Veräußerung ansteht oder ein Objekt
verschenkt oder vererbt wird. Je nach
Land sind die steuer- und rechtlichen
Konsequenzen vorab zu prüfen.
Bei Objekten, die auch der Erzielung
von Einkünften dienen (Vermietung
und Verpachtung im Ausland) ist jedoch
auch bei der jährlichen Erstellung der
Einkommensteuer daran zu denken, die
im Ausland erzielten Einkünfte grund
sätzlich dem deutschen Finanzamt mit
zuteilen, auch wenn sich diese, teilwei
se, je nach Doppelbesteuerungsabkom
men und der damit vorgenommenen
Möglichkeit der anrechenbaren, im Aus
land geleisteten Steuern, nur geringfü
gig bei der deutschen Einkommensteu
V&S
er auswirken.
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Ernüchterung und Zuversicht – der Rückblick auf das vergangene Jahr und die
erste Hälfte dieses Jahres dürfte für die Anbieter von Spezialfonds beides bieten.
War 2007 schon kein berauschender Spezialfonds-Jahrgang, so sackten die Mittelzuflüsse der Wertpapier-Spezialfonds auf den niedrigsten Stand seit 2004 ab. Angesichts der Tiefkurs-Kapriolen an den Börsen ist die Zurückhaltung der Anleger
nicht überraschend. Und schließlich hatte so mancher institutioneller Anleger
unerwartet hohen Liquiditätsbedarf, infolgedessen auch die Wertpapier-Spezialfonds „bluten“ mussten. Von den Unsicherheiten profitierten freilich Anlagen, die
als wertbeständiger und weniger volatil angesehen werden. So verzeichneten die
Immobilien-Spezialfonds immerhin ein deutliches Plus bei den Mittelzuflüssen.
Niedrige Einstiegskurse in Wertpapiere und Immobilien sowie viele gesetzliche
Freiheiten für Produktinnovationen beflügeln jedoch auch die Attraktivität des
Spezialfonds.
Welche Produkte, welche Anbieter, welche organisatorischen Anforderungen dies
mit sich bringt, sind nur einige der Themen der Spezialfonds-Schwerpunkte der
Fachzeitschriften „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“ und „Immobilien &
Finanzierung“. Diese beiden, traditionell am 15. August jedes Jahres erscheinenden
Specials, zeigen neben dem umfassendsten Marktüberblick (der früheren Kandlbinder-Studie) alle nennenswerten Trends und Entwicklungen der institutionellen
Vermögensverwaltung auf. Einfacher gewinnt man kein Spezialwissen.

Sichern Sie sich gleich heute noch Ihr Exemplar!
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Themenheft „Immobilien-Spezialfonds“ Ausgabe 16/2009 vom 15. August 2009
zum Preis von % 17,90 pro Heft (zuzüglich Versandkosten).
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