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Hausfinanzierung mit Fremdwährungsdarlehen 
Einkommensteuer: Auswirkungen von Kursverlusten 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Erwerber und Bauherren von Immobi-

lien können nur in wenigen Fällen den 

Kaufpreis oder die Herstellungskosten 

aus vorhandenen Eigenmitteln voll-

ständig bestreiten. Es werden daher 

regelmäßig Fremdmittel in Form von 

Bankdarlehen eingesetzt. Ein ent-

scheidendes Kriterium bei der Aus-

wahl des Darlehens ist der Zinssatz. 

Aus diesem Grund ist schon mal der 

Blick über die nationalen Grenzen 

hinaus erlaubt. In der Vergangenheit 

waren die Zinssätze in manchen euro-

päischen Ländern deutlich geringer 

als in Deutschland. So lag beispiels-

weise der Zinssatz für langfristige 

Baudarlehen in der Schweiz noch vor 

zehn Jahren um ein bis zwei Prozent-

punkte unter den vergleichbaren Kon-

ditionen deutscher Banken. So ver-

wundert es nicht, dass sich mancher 

Hauskäufer oder Bauherr die günsti-

gen Zinsen durch ein Darlehen in 

Schweizer Franken sicherte. Wohl 

wissend, dass diese zunächst günsti-

gen Zinsen letztlich nur dann bei einer 

Gesamtbetrachtung auch vorteilhaft 

sind, wenn die Darlehensrückzahlung 

ohne Verschlechterung des Wechsel-

kurses erfolgen kann. Denn ändert 

sich der künftige Kurs des Schweizer 

Franken bis zur Darlehenstilgung für 

den Kreditnehmer ungünstig, kann der 

Zinsvorteil durch die Kursverände-

rung wieder zunichte gemacht wer-

den, ja sogar zu einem Verlust führen. 

Für Darlehen in Schweizer Franken 

wurde diese Gefahr lange nicht gese-

hen, weil sich die Schweiz als export-

orientiertes Land lange Zeit auf Kurs-

stützungsmaßnahmen der Schweizer 

Nationalbank verlassen konnte. Das 

wog auch deutsche Kreditnehmer in 

relativer Sicherheit. Allerdings konnte 

niemand die Bankenkrise und die 

anschließenden Rettungsmaßnahmen 

der Europäischen Union absehen, in 

deren Verlauf die Schweizer Natio-

nalbank ihre Kursstützungen nicht 

mehr aufrechterhalten konnte. In der 

Folge sank der Kurs des Schweizer 

Franken fast bis auf eine Kursrelation 

von eins zu eins zum Euro. Damit 

mussten die deutschen Kreditnehmer, 

deren Darlehen in Schweizer Franken 

lauteten, erheblich mehr in Euro um-

gerechnet tilgen, als sie aufgenommen 

hatten. Da lag die Idee nahe, den 

Kursverlust zumindest steuerlich gel-

tend zu machen. 

Beispiel: Hans A. Plast ist Apotheker 

und Eigentümer eines vermieteten 

Mehrfamilienhauses. Das Haus er-

warb er im Jahr 2005 und finanzierte 

den Kaufpreis mit einem Darlehen in 

Schweizer Franken. Als der Kurs des 

Schweizer Franken im Jahr 2015 nur 

noch bei 1,04 stand, löste Hans das 

Darlehen durch einen Kredit in Euro 

ab. Den dadurch entstandenen Kurs-

verlust machte er als Werbungskosten 

zu seinen Einkünften aus Vermietung 

in seiner Einkommensteuererklärung 

geltend. 

Leider ist dieses Begehren aussichts-

los, weil das höchste deutsche Steuer-

gericht, der Bundesfinanzhof (BFH), 

in mehreren Urteil eine Absage erteil-

te. Denn im Gegensatz zu beispiels-

weise gewerblichen Einkünften, bei 

denen in der Tat Kursverluste steuer-

lich abzugsfähig sein können, spielt 

sich die Tilgung von privaten Immo-

biliendarlehen im nicht steuerbaren 

privaten Bereich ab. Damit sind Kurs-

verluste steuerlich unbeachtlich. Das 

gilt im Übrigen auch für den umge-

kehrten Fall, dass sich das Wechsel-

kursrisiko günstig für den Darlehens-

nehmer auswirkt. 

TIPP: Wird ein bisher vermietetes 

Objekt innerhalb von zehn Jahren 

nach der Anschaffung verkauft, der 

Erlös vollständig zur Schuldentilgung 

eingesetzt und verbleiben dann noch 

Restschulden, sind die weiteren Fi-

nanzierungskosten steuerlich als nach-

laufende Werbungskosten abzugsfä-

hig. Dies könnte dann auch für übrig 

gebliebene Kursverluste aus Darlehen 

in Schweizer Franken gelten. Denn in 

diesem Fall greift eine zehnjährige 

Spekulationsfrist innerhalb derer an-

sonsten unbeachtliche Vermögensän-

derungen besteuert werden. Über die-

se Fallkonstellation hat der BFH bis-

lang noch nicht entschieden. 
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