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Steuerberatung im Gesundheitswesen

Übertragung von Immobilienvermögen Teil 1
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Eine Nachbesteuerung entfällt allerdings, wenn zwin-
gende und objektive Gründe vorliegen, wodurch ein
selbstständiges Führen eines Haushalts nicht mehr mög-
lich ist. Solche zwingenden Gründe sind z. B. Pflegebe-
dürftigkeit (insb. Pflegestufe III), Umzug in ein Pflege-
heim oder Tod des überlebenden Ehegatten.
Wird das Familienheim an den Ehegatten oder Lebens-
partner verschenkt, ist eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken dagegen nicht erforderlich.
Ein Familienheim kann auch steuerfrei an ein Kind ver-
erbt werden. Die Steuerfreiheit bezieht sich – unabhän-
gig vom Wert – allerdings nur auf eine Wohnfläche von
bis zu 200 qm.
Bei größeren Eigenheimen wird nur ein Teil der Fläche
steuerbegünstigt übertragen.
Auch hier wird die Steuerfreiheit nur gewährt, wenn das
Kind das Familienheim mindestens 10 Jahre selbst be-
wohnt oder aus einem zwingenden Grund daran gehin-
dert ist. Wird der bisherige Wohnsitz aus beruflichen
Gründen beibehalten, liegt nach Meinung der Finanz-
verwaltung kein zwingender Grund vor. Das vererbte
Wohneigentum würde in diesem Fall keiner Begünsti-
gung unterliegen und mit dem Verkehrswert bewertet.

Die folgenden Ausführungen vermitteln Ihnen in zwei
Teilen einen Überblick, wie vermietete Grundstücke
und selbstgenutztes Wohneigentum im Erbfall und bei
Schenkungen besteuert werden.

Bewertung von Immobilienvermögen
Bei Vererbung oder Schenkung von Immobilien müssen
die tatsächlichen Werte des Vermögens ermittelt wer-
den. Der Wert wird dabei aus einem zeitnahen Verkauf
der jeweiligen Immobilie abgeleitet oder mittels eines
vom Gesetzgeber vorgegebenen Bewertungsverfah-
rens ermittelt. Kann ein niedrigerer tatsächlicher Wert
nachgewiesen werden, so ist dieser Wert anzusetzen.

Steuerbegünstigungen für Mietwohnungen 
und Familienheime
1. Verschonungsregel für Mietwohnungen
Bei Gebäuden, die zu Wohnzwecken vermietet sind,
wird vom Verkehrswert ein Abschlag von 10 % gewährt,
sodass nur 90 % des Wertes der Besteuerung unterlie-
gen. Damit soll die Widmung der Gebäude zugunsten
des Gemeinwohls belohnt werden.

2. Steuerfreie Übertragung eines Familienheims
Ein Familienheim kann unter Ehegatten oder Lebens-
partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
steuerfrei verschenkt oder vererbt werden. Dabei ha-
ben weder die Größe der Immobilie noch ihr Verkehrs-
wert Einfluss auf die Steuerfreiheit. Eine steuerfreie
Übertragung ist allerdings nur möglich, wenn der
Schenker bzw. Erblasser das Familienheim bis zum Zeit-
punkt der Übertragung selbst bewohnt hat.
Wird das Familienheim vererbt, muss der überlebende
Ehegatte (Lebenspartner) das Familienheim unverzüg-
lich zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Wird die Selbst-
nutzung innerhalb von 10 Jahren aufgegeben, entfällt
die Steuerbefreiung rückwirkend in vollem Umfang. 




