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Die durch Vermietung von Wohnungen 
oder gewerblichen Einheiten erzielten 
Einkünfte sind grundsätzlich zu versteu-
ern. In der Regel liegt steuerliches Pri-
vatvermögen vor, so dass der Überschuss 
der tatsächlich erzielten Mieteinnahmen 
über die für die Vermietung notwendigen 
Ausgaben einschließlich der Gebäudeab-
schreibung der Einkommensteuer zu un-
terwerfen ist. Im Folgenden möchten wir 
daher Wege aufzeigen, um diese Vermie-
tungseinkünfte zu optimieren.

Gestaltungen mit Zinsen für die Fi-
nanzierung

Schuldzinsen für Erwerb, Umbau oder Re-
novierung einer Immobilie sind Werbungs-
kosten und somit von den Mieteinnahmen 
abzuziehen. Insbesondere im Jahr der 
Anschaffung und bei Aufnahme eines Kre-
dites kann es sinnvoll sein, mit der Bank 
ein Disagio zu vereinbaren. Durch die- 
se einmalige Zinsvorauszahlung in Form 

des Disagios kann erreicht werden, dass 
sich der Darlehenszins reduziert. Außer-
dem ist das Disagio im Jahr der Beglei-
chung steuerlich zur Gänze abzugsfähig, 
wenn es marktüblich ist. Bei einer Zins-
festschreibungsdauer von fünf Jahren kann 
von einer Marktüblichkeit ausgegangen 
werden, wenn das Disagio maximal fünf 
Prozent der Darlehenssumme beträgt. 
Bei einem unüblich hohen Disagio ist der 
Werbungskostenabzug hingegen auf die 
Zinsfestschreibungsdauer aufzuteilen.
Nachdem derzeit historisch niedrige Zin-
sen für Bankkredite gewährt werden, kann 
die Umschuldung eines bestehenden Dar-
lehens besonders interessant sein. Ein 
Beispiel:
Für eine bereits mehrere Jahre laufen-
de Immobilienfinanzierung wurde ein 
Festzins von 5,5 Prozent vereinbart. Der 
heute marktübliche Zins für ein solches 
Darlehen würde 2,2 Prozent betragen. 
Aufgrund dieser Abweichung wollen Sie 
das bestehende Darlehen umschulden. 
Sie einigen sich mit Ihrer Bank, dass 
Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung für 
die vorzeitige Tilgung dieses Darlehens 
bezahlen. Ihre Bank wird einer solchen 
Vorfälligkeitsentschädigung nur zustim-
men, wenn Sie das neue und deutlich 
zinsgünstigere Darlehen ebenfalls bei die-
ser Bank aufnehmen. Diese zu bezahlende 
Vorfälligkeitsentschädigung ist dann zur 
Gänze bei den Einkünften aus Vermie-
tung als Werbungskosten absetzbar. Das  
i-Tüpfelchen für eine solche Finanzierung 
wäre dann noch ein Disagio für das neue 

Darlehen. So könnten Sie im Jahr der Um-
schuldung besonders hohe Werbungsko-
sten haben, welche Ihren Spitzensteuer-
satz reduzieren können.

Gemischte Nutzung eines Gebäu-
des – richtige Zuordnung der Finan-
zierung

An folgendem Beispiel zeigen wir Ihnen eine 
interessante Gestaltungsmöglichkeit auf:
Sie errichten oder kaufen ein Wohngebäu-
de mit zwei Wohnungen, in dem Sie im 
Erdgeschoss mit Ihrer Familie wohnen, 
das Obergeschoss wird vermietet. Der 
Kaufpreis von  einer Million Euro wird mit 
600 000  Euro fremdfinanziert und 400 000 
Euro werden als Eigenkapital aufgebracht. 
Mit Ihrer Bank vereinbaren Sie zwei ge-
trennte Kredite: einen über 500 000 Euro 
für die Finanzierung der vermieteten Woh-
nung und die restlichen 100 000 Euro zur 
Finanzierung der eigengenutzten Woh-
nung. Sie erreichen damit, dass die Zinsen 
aus dem Darlehensteil über 100 000 Euro 
für die eigengenutzte Wohnung steuerlich 
nicht absetzbar sind, aber dafür die Zinsen 
für das große Darlehen mit 500 000 Euro 
als Werbungskosten für die vermietete 
Wohnung im ersten Obergeschoss berück-
sichtigt werden. Bei dieser Gestaltung ist 
darauf zu achten, dass die zwei Darlehen 
nicht auf ein Girokonto ausbezahlt wer-
den, da dadurch der Zuordnungszusam-
menhang zerstört wird.

Verkauf einer Immobilie – es sind 

Schulden übrig geblieben!

Auch hier erläutern wir an einem Beispiel 
die aktuelle Rechtssituation:
Für den Erwerb einer Immobilie haben 
Sie ein Darlehen aufgenommen. Bei der 
Veräußerung dieser Immobilie beträgt 
die Restschuld noch eine Million Euro; 
es wird jedoch nur ein Veräußerungserlös 
von 800 000 Euro erzielt. Somit kann durch 
den Verkaufspreis die Darlehensschuld 
nicht vollständig getilgt werden. Nach 
derzeit geltender Rechtsprechung handelt 
es sich hier um Zinsaufwendungen, die 
nicht als nachträgliche Werbungskosten 
abzugsfähig sind. Allerdings läuft gegen 
die Entscheidung derzeit ein Verfahren 
beim Bundesfinanzhof und es gibt bereits 
erste Entscheidungen von Finanzgerich-
ten, die diese Handhabung in Frage stel-
len. Sie sollten deshalb bei einem solchen 
Fall Einspruch einlegen und sich auf die 
laufenden Verfahren berufen.

Völlig anders ist die Rechtslage bei 
einem Darlehen, das für die Reno-
vierung der Immobilie aufgenommen 
wurde. Hier hat der Bundesfinanz-
hof geurteilt, dass die Darlehenszinsen 
weiterhin nachträgliche Werbungskos- 
ten bei Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung sind. Dies ist unabhängig da-
von, ob der Veräußerungserlös zur Tilgung 
des Darlehens ausgereicht hat.
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