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Die Antwort lautet: Mit der Umsatz-
steuer und dem verbundenen Vor-
steuerabzug. 

Wenn es möglich ist, die Immobilie 
dem umsatzsteuerlichen Unterneh-
mensvermögen zuzuordnen, können 
bis zu 19% der Kosten als Vorsteuer 
beim Finanzamt geltend gemacht 
werden. Die dazu notwendigen Vo-
raussetzungen sind jetzt von der 
Finanzverwaltung neu definiert wor-
den. In dem nur die Verwaltung bin-
denden Dokument (BMF 02.01.2014 
BStBl 2014 I S.119) sind in 15 Beispie-
len mit einer Vielzahl von Fallvarian-

ten Lösungen für bestehende Fra-
gen angeführt. Durch die Arbeit mit 
Beispielen ist der Text verständlicher 
und auch ein Laie findet „sein“ Bei-
spiel schnell heraus. 

Grundvoraussetzung ist, dass die 
Immobilie zur Erzielung von um-
satzsteuerpflichtigen Erlösen ver-
wendet oder einem bestehenden 
umsatzsteuerpflichtigen Unterneh-
men zugeordnet wird. Dazu ist es 
ausreichend, wenn die Immobilie 
umsatzsteuerpflichtig verwendet 
wird, z.B. durch das Betreiben einer 
Photovoltaikanlage. Der Umfang der 
unternehmerischen Nutzung muss 
mindestens 10% betragen. 

Zur Berechnung der 10%igen unter-
nehmerischen Nutzung stellt die Fi-
nanzverwaltung auf die Verwendung 
des gesamten Gebäudes ab. Als Auf-
teilungsschlüssel zwischen den ver-
schiedenen Nutzungen wendet das 
Finanzamt einen Umsatzschlüssel an. 
Demnach sind die tatsächlichen und 
die fiktiven Umsatzerlöse entschei-
dend. Fiktive Umsatzerlöse entste-
hen durch die private Nutzung eines 
Gebäudeteiles und stellen die mögli-
che, erzielbare Miete dar. 

Die Herstellung eines privaten Einfa-
milienhauses mit einer Photovolta-
ikanlage kann den Vorsteuerabzug 
aus den Baukosten des Gesamthau-
ses begründen. Zur Berechnung der 
10%igen unternehmerischen Nut-

zung des Einfamilienhauses wird die 
fiktive Miete für das Gebäude incl. 
Dachfläche der fiktiven Miete für 
die Dachfläche gegenübergestellt. 
Wenn letztere größer als die 10% 
fiktive Miete für das Gebäude incl. 
Dachfläche ist, können aus allen Her-
stellungskosten die entsprechenden 
Vorsteuerbeträge geltend gemacht 
werden. 

Dem Finanzamt ist mittzuteilen, 
dass die Immobilie dem umsatz-
steuerpflichtigen Unternehmen 
zugeordnet wird. Der Zeitpunkt 
und die Dokumentation dieser Zu-
ordnungsentscheidung hat dabei 
nach strengen Regeln zu erfolgen. 
Beispielhaft sei in diesem Rahmen 
auf die gesetzliche Frist zur Abgabe 
der Steuererklärung bis zum 31.05. 
des Folgejahres hingewiesen. Zu 
diesem Zeitpunkt ist auch die Zuord-
nungsentscheidung der Immobilien 
zu treffen. Fristverlängerungen der 
zuständigen Finanzämter haben da-
rauf keinen Einfluss. Sollte zu diesem 
Datum keine Zuordnung erfolgt sein, 
geht das Finanzamt von einer Zuord-
nung zum nicht unternehmerischen 
Bereich aus. 

Nach dem 31.05. sind ebenfalls Zu-
ordnungsentscheidungen von Im-
mobilien zum unternehmerischen 
Bereich möglich. Das Finanzamt 
nimmt in diesen Fällen eine Ände-
rung der Nutzung der Immobilie an. 
Die Vorsteuer aus den Baukosten 

wird auf einen typisierten Betrach-
tungszeitraum von 10 Jahren verteilt. 
Erfolgt die Zuordnungsentscheidung 
nach dem 31.05. des Folgejahres der 
Anschaffung/erstmaligen Nutzung 
ist für 1 Jahr die Nutzung verwirkt. 
Insgesamt ist festzustellen, dass die 
Finanzverwaltung Rechtssicherheit 
mit der Verwaltungsanweisung ge-
schaffen hat. Die enthaltenen 15 
Beispiele mit einer Vielzahl von Fall-
varianten sind praxistauglich und er-
lauben einem steuerlichen Laien sich 
einen Überblick die Materie zu ver-
schaffen. Der Gang zu einem Steu-
erberater ist auch in diesem Fall zu 
empfehlen, insbesondere bei kom-
plexeren Fallgestaltungen.   
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