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Wir von WEA Accountants & Adviseurs 
Zeeland sind Spezialisten im Bereich
Freizeitaktivitäten und (Ferien-)Immobilien. 
Zu unseren Kunden
gehören hunderte Eigentümer von 
Ferienhäusern und -wohnungen
sowie dutzende Campingplätze und 
Ferienparks aus dem Tourismussektor.

Auf Grund unserer umfangreichen Expertise werden wir auch mit den folgenden 
Aufgaben betraut:

• Beratung zum Kauf einer Ferienimmobilie;
• individuelle Beratung zur Umsatzsteueroptimierung;
• Rückgabe und Eigennutzung einer Ferienwohnung; 
• Beratung zu den Möglichkeiten, eine Wohnung steuergünstig an Kinder zu 

übertragen; 
• Beantragung einer Umsatzsteuernummer für die Vermietung einer Ferienwohnung; 
• Erstellung von Umsatzsteuererklärungen für Ferienimmobilien;
• Erstellung von Einkommensteuererklärungen;
• Führen von Steuerverfahren zu Immobilien.

Steuerliche Aspekte 
beim (Ver-)Kauf 

einem Ferienhaus

Wünschen Sie weitere Informationen?

Für weitere Informationen können Sie 
sich an unsere Kanzlei wenden: 

MIDDELBURG
mr J.W.M. (Johan) Mathijssen RB 
(0031) (0)118 65 63 65
j.w.m.mathijssen@weazeeland.nl

OOSTBURG
M.H.M. (Marc) van Leeuwen
(0031) (0)117 45 29 59
m.h.m.van.leeuwen@weazeeland.nl



Als zukünftiger Eigentümer wollen 
Sie natürlich wissen, wie eine 
Ferienimmobilie steuerlich behandelt 
wird. Die Steuervorschriften 
unterscheiden sich je nach Nutzungsart 
der Ferienimmobilie und der steuerlichen 
Position des Eigentümers. In diesem 
Informationsblatt beschränken wir 
uns auf die in den Niederlanden und 
Deutschland wohnende Privatperson, die 
ihre Ferienimmobilie ganz oder teilweise 
vermietet. Die Beträge und Steuersätze 
gelten für das Kalenderjahr 2022.

Für weitere Informationen und andere 
Situationen verweisen wir Sie gerne an 
WEA Belastingadviseurs Zeeland, die das 
Projekt als Experten betreuen. 

Einkommensteuer
Für Sie als Privatanleger fällt die 
Ferienimmobilie unter Einkünfte aus 
Spar- und Anlageaktivitäten in Box 3. Die 
Einkünfte aus Spar- und Anlageaktivitäten 
ergeben sich aus einer fiktiven Rendite 
aus der Differenz des Immobilienwerts 
(dem Immobilienschätzwert, WOZ-Wert, 
der jährlich von der Gemeinde festgelegt 
wird) und der eventuellen Schuld auf 
der Immobilie. Stichtag ist dabei der 1. 
Januar. Bei der Schuld darf es sich auch 
um ein ausländisches (hypothekarisches) 
Darlehen handeln, sofern aus dem 
Darlehensvertrag deutlich hervorgeht, 
dass die Schuld für die niederländische 
Immobilie aufgenommen wurde.

Jeder Steuerpflichtige hat 2022 einen 
Steuerfreibetrag von €50.650. Für das 
darüber hinausgehende Vermögen 
gilt eine variable fiktive Rendite pro 
Steuerpflichtigem im Jahr 2022 von 1,82% 
für das Vermögen zwischen € 50.650 und 
€ 101.300, von 4,37% für das Vermögen 
zwischen € 101.300 und 
€ 1.013.000 von 5,53% für das Vermögen 
über € 1.013.000.

Der Steuersatz in Box 3 beträgt 31%, 
was zu einer effektiven jährlichen 
Steuerbelastung in Höhe von 0,56% 
über 1,36% bis zu 1,71% der Differenz 
aus Immobilienwert und Schuld auf der 
Ferienimmobilie führt. 

Mieteinnahmen werden folglich nicht 
gesondert versteuert und die Kosten somit 
nicht abzugsfähig. Wenn die tatsächliche 
Rendite höher ist als die fiktive Rendite, 
fällt für den darüber hinausgehenden 
Betrag keine Einkommensteuer an.

Beim Verkauf der Ferienimmobilie ist die 
Wertsteigerung steuerfrei. 
Jedoch ändert sich der jeweilige zu 

zahlende Einkommensteuerbetrag, wenn 
sich der (WOZ-)Wert der Immobilie im 
Laufe der Jahre verändert.   
 
Für in Deutschland wohnhafte Anleger 
in niederländische Immobilien ist 
für die Steuerklärung in Deutschland 
das Einkommen dieser Immobilie 
festzustellen. Dieses Einkommen 
ist in der deutschen Steuererklärung 
anzugeben. Dies scheint zu einer 
Doppelbesteuerung zu führen. Das 
Doppelbesteuerungsabkommen besagt 
in diesem Fall, dass dem Land, in dem 
die Immobilie gelegen ist – also den 
Niederlanden – die Besteuerungsbefugnis 
zukommt. Sie geben zwar das 
Einkommen in Deutschland an, unterm 
Strich kann Deutschland jedoch für die 
niederländischen Mieteinnahmen keine 
Einkommensteuer erheben.  

Umsatzsteuer
Wenn Sie als niederländischer oder 
deutscher Eigentümer die Ferienimmobilie 
ganz oder teilweise im Rahmen des 
Urlaubsbetriebs vermieten, gilt dieser 
Betrieb umsatzsteuerrechtlich als 
Unternehmen, auch wenn Sie die 
Immobilie als Privatperson kaufen. 
Das bedeutet, dass Sie - abhängig von 
der Nutzung - die im Kaufpreis der 
Ferienimmobilie und des Inventars 
enthaltene Umsatzsteuer vollständig 
oder teilweise von der niederländischen 
Finanzbehörde zurückfordern 
können. Wenn Sie die Umsatzsteuer 
zurückerstattet bekommen, fällt die 
Investition in die Ferienimmobilie dadurch 
folglich um 21% niedriger aus. 

Abzugsfähig ist ausschließlich die 
Umsatzsteuer, die sich auf geschäftliche 
Aktivitäten - die Vermietung der Immobilie 
an Feriengäste - bezieht. Der Teil, der auf 
die Privatnutzung der Immobilie entfällt, 
ist nicht abzugsfähig. Wenn Sie die 
Immobilie zu 90% vermieten und zu 10% 
selbst nutzen, erhalten Sie im Prinzip 90% 
der Umsatzsteuer auf den Kaufpreis der 
Immobilie zurückerstattet. Für Tipps und 
Empfehlungen verweisen wir Sie gerne an 
die Unterzeichner.

Der Fiskus beobachtet 10 Jahre lang die 
Nutzung der Immobilien, wie Grundstück 
und Wohnung bzw. Haus. Sollte die 
Nutzung in einem Jahr innerhalb der 
10-Jahresfrist von der anfänglichen 
Verteilung abweichen, so kann die 
Umsatzsteuer in dem Jahr korrigiert 
werden (Berichtigung).  

Für bewegliche Sachen, wie Inventar
 (aber auch eine Lodge kann unserer 

Meinung nach als bewegliche Sache 
betrachtet werden) gilt, dass Sie die 
komplette Umsatzsteuer beim Kauf vom 
Fiskus zurückfordern können. Der Fiskus 
beobachtet 5 Jahre lang die Nutzung 
der beweglichen Sachen. Wenn Sie die 
Immobilie und somit auch das Inventar 
privat nutzen, erfolgt jährlich eine 
Berichtigung für die Privatnutzung des 
Inventars. 

Nach dem Kauf der Ferienimmobilie 
können Sie die Umsatzsteuer, die in 
von Ihnen gezahlten Rechnungen für 
die Immobilie ausgewiesen wurde, 
im Verhältnis geschäftliche Nutzung/
gesamte Nutzung der Immobilie in Abzug 
bringen.

Auf die Mieteinnahmen sind 9% 
Umsatzsteuer an die Finanzbehörde 
abzuführen. 

Das Abführen der Umsatzsteuer und 
die Erstattung der in Rechnungen 
ausgewiesenen Umsatzsteuer erfolgt 
über eine Umsatzsteuererklärung, die 
anfänglich einmal pro Quartal abgegeben 
werden kann und später – im Falle der 
Vermietung – einmal pro Jahr.

Unter der Kleinunternehmerregelung, 
die nur für Einwohner der Niederlande 
gilt, können Sie als Unternehmer 
die Umsatzsteuerbefreiung in 
Kombination mit einer Befreiung von 
den Buchhaltungspflichten beantragen, 
wenn Ihr Bruttomietertrag jährlich unter € 
20.000 Euro liegt. 

Wenn Sie zur Umsatzsteuerbefreiung 
optieren, haben Sie keinen Anspruch 
auf Rückzahlung der entrichteten 
Umsatzsteuer und kann eventuell eine 
Berichtigung der zuvor zurückgeforderten 
Umsatzsteuer auf Grundstück, 
Immobilie und Inventar erfolgen, 
weil die Vermietung nicht mehr als 
steuerpflichtige Aktivität im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes betrachtet wird. 
Darum ist es in den meisten Situationen 
ab 2020 nicht empfehlenswert zur 
Umsatzsteuerbefreiung zu optieren. 
Sollten Sie in Erwägung ziehen, dennoch 
zur Befreiung zu optieren, verweisen wir 
Sie gerne an die Unterzeichner.  

Die neue Kleinunternehmerregelung 
hat gegebenenfalls auch Folgen für die 
Situation, dass Sie eine Solaranlage auf 
Ihrer Privatimmobilie installiert haben 
und eine Ferienwohnung unter derselben 
Umsatzsteuernummer kaufen. Im Falle 
der Kleinunternehmerregelung – einer 
Befreiung von der Umsatzsteuer – haben 

Sie keinen Anspruch auf Rückzahlung der 
Umsatzsteuer auf Ihrer Ferienwohnung. Im 
Zweifel können Sie sich an uns wenden, 
um den Abzug der Umsatzsteuer für den 
Erwerb der Ferienwohnung in solchen 
Fällen gegebenenfalls doch möglich zu 
machen.

Grunderwerbsteuer 
Da Sie eine Neubauimmobilie 
kaufen, fällt bei der Lieferung der 
Ferienimmobilie Umsatzsteuer und keine 
Grunderwerbssteuer an.

Beim Weiterverkauf einer Ferienimmobilie 
vor, bei oder innerhalb von zwei Jahren 
nach der ersten Ingebrauchnahme 
können sowohl Umsatzsteuer als auch 
Grunderwerbssteuer anfallen, wenn 
der Verkäufer die Ferienimmobilie als 
Betriebsmittel genutzt hat und der Käufer 
die Umsatzsteuer ganz oder teilweise 
zurückfordern kann. 

Ein Kauf der Immobilie nach zwei 
Jahren wird regelmäßig zum Anfallen 
von Grunderwerbssteuer führen. Der 
Steuersatz für Ferienimmobilien beträgt 
ab 2022 8%.

Schenkungs- /Erbschaftssteuer 
Wenn ein Einwohner der Niederlande 
eine Schenkung der Ferienimmobilie 
an einen Begünstigten vornimmt, fällt 
Schenkungssteuer an. Einwohner 
Deutschlands, die eine Schenkung 
über einen niederländischen Notar 
vornehmen, schulden in den Niederlanden 
grundsätzlich keine Schenkungssteuer, 
es sei denn, dieser Einwohner von 
Deutschland ist Niederländer und nimmt 
die Schenkung innerhalb von 10 Jahren 
nach seiner Auswanderung vor. Ferner 
fällt Schenkungssteuer an, wenn eine 
Person – gleich welcher Nationalität – in 
den Niederlanden gewohnt hat und noch 
kein Jahr aus den Niederlanden verzogen 
ist und dann eine Schenkung vornimmt.

Erbschaftssteuer fällt in den 
Niederlanden nur auf Erwerbe von Todes 
eines Einwohners der Niederlande 
wegen an, es sei denn ein in Deutschland 
wohnhafter Niederländer hat in den 
Niederlanden gewohnt und verstirbt 
innerhalb von 10 Jahren nach seiner 
Auswanderung. Die Schenkungs- und 
Erbschaftssteuersätze variieren für 
Erwerbe durch den Partner und Kinder 
zwischen 10% (bei bis zu € 130.425) und 
20% (für darüber liegende Erwerbe). Für 
andere Erwerber gelten höhere Sätze.

Steuerliche Aspekte beim (Ver-)Kauf eines Ferienhauses


