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Schuldzinsen nach Verkauf abzugsfähig 
EINKOMMENSTEUER Änderung der Rechtsprechung 

 
Wer eine Immobilie vermietet, 
muss die erzielten Einnahmen im 
Rahmen seiner Einkommensteu-
ererklärung versteuern. Im Ge-
genzug können die mit der Ver-
mietung in Zusammenhang ste-
henden Ausgaben als sogenannte 
Werbungskosten gegengerechnet 
werden. Das gilt auch für Kre-
ditzinsen, die aus einem für die 
Anschaffung oder die Erstellung 
der Immobilie aufgenommenen 
Darlehen herrühren.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Wird später die vermietete Immo-
bilie verkauft und der erzielte Ver-
kaufspreis reicht nicht zur Tilgung 
der noch vorhandenen restlichen 
Schulden aus, müssen in der Fol-
gezeit die weiterhin bis zur voll-
ständigen Schuldentilgung anfal-
lenden Schuldzinsen aus der priva-
ten Tasche bezahlt werden. Nach 
Auffassung des Finanzamts und 
der bisherigen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofes war zudem eine steuer-
liche Berücksichtigung dieser 
Schuldzinsen nicht möglich. 
Beispiel: Dennis Aberschluss er-
warb im Jahr 1994 ein Mietshaus. 
Den Anschaffungspreis von 
500.000 Euro finanzierte er zum 
Teil aus seinem Sparguthaben, für 
den Rest nahm er ein Darlehen in 
Höhe von 450.000 bei seiner 
Hausbank auf. Im Jahr 2001 hatte 
Dennis die Nase vom ständigen 
Ärger und den Mietausfällen voll 
und verkaufte die Immobilie zum 
Preis von 350.000 Euro. Die Rest-
schuld seines Darlehens bei der 
Hausbank betrug zu diesem Zeit-
punkt noch 415.000 Euro. Nach-
dem Dennis den Verkaufserlös zur 
teilweisen Tilgung des Darlehens 
verwendet hatte, blieb er noch auf 
Restschulden in Höhe von 65.000 
Euro sitzen. Dafür fielen in den 
Folgejahren weiterhin Schuldzin-

sen in Höhe von jährlich 6.000 
Euro an. In den Einkommensteuer-
erklärungen der Folgejahre machte 
Dennis die Schuldzinsen als nach-
trägliche Werbungskosten geltend. 
Das Finanzamt und auch das von 
ihm angerufene Finanzgericht 
verweigerten ihm den Abzug mit 
der Begründung, dass kein Zu-
sammenhang mehr bestehe zwi-
schen steuerpflichtigen Einnahmen 
und den von ihm aufgewendeten 
Schuldzinsen. Dieser Zusammen-
hang sei mit dem Verkauf seines 
Hauses entfallen. Denn im Gegen-
satz zu Schuldzinsen aus verblie-
benen Restschulden beim Verkauf 
von Betriebsvermögen, die steuer-
lich abzugsfähig seien, handele es 
sich bei Dennis um den Verkauf 
von Privatvermögen, also einen 
Vorgang in der nicht steuerrele-
vanten Privatsphäre. Nun hatten 
die Richter des Bundesfinanzhofs 
erneut Gelegenheit, über diesen 
Sachverhalt nachzudenken und 
kamen mit Urteil vom  20.06.2012 
(Az. IX R 67/10) zu der für die 
Steuerbürger erfreulichen Einsicht, 
dass sich die Rechtslage geändert 
habe und in Abkehr von der bishe-

rigen Rechtsprechung zu entschei-
den sei. Der Schuldzinsabzug sei 
auch nach Verkauf einer privaten 
Immobilie weiter zu gewähren, 
wenn der erzielte Verkaufspreis 
nicht zur Schuldentilgung ausge-
reicht habe und bis zur Veräuße-
rung die Absicht zur Einnahmen-
erzielung nicht aufgegeben wurde. 
Als Begründung dieser Änderung 
der Rechtsprechung führten die 
Richter zwei Gründe an. Zum ei-
nen die Ausdehnung der Spekula-
tionsfrist von zwei auf zehn Jahre 
und zum anderen die seit dem 
01.08.1995 verschärften Vorschrif-
ten zur Ermittlung von Spekulati-
onseinkünften aus Immobilien. 
Damit sei ein privates Veräuße-
rungsgeschäft strukturell der Er-
mittlung eines Gewinns aus der 
Veräußerung von Betriebsvermö-
gen gleichgestellt. Da bei Be-
triebsvermögen grundsätzlich 
nachträgliche Betriebsausgaben 
abziehbar seien, müsse das auch 
für die hier vorliegenden nachträg-
lichen Werbungskosten gelten. 
Tipp: Wer in der Vergangenheit 
private Immobilien nach Vermie-
tung mit Verlust verkaufte und 
nach Verwendung des Veräuße-
rungspreises zur Schuldentilgung 
noch weiterhin Restschulden ab-
zahlt, sollte diese Schuldzinsen 
schleunigst steuerlich geltend ma-
chen. Auch wenn zurückliegende 
Einkommensteuerjahre bestands-
kräftig abgeschlossen sind, können 
die Schuldzinsen für alle noch 
offenen Einkommensteuerjahre 
nachgereicht und geltend gemacht 
werden. 
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