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Wie nutze ich steuerlich die Verluste aus 
Vermietung einer Zweitwohnung?

Viele unserer Klienten haben in 
den vergangenen zehn Jahren ihr 
Erspartes in Immobilien inves-
tiert. Die inexistenten Haben-Zin-
sen und die bemerkenswerten 
Wertsteigerungen bei Haus und 
Boden haben dabei vielen die 
Entscheidungen leicht gemacht. 
Aus steuerlicher Sicht ist der Be-
trieb und Unterhalt der Vorsorge-
wohnung oder des Ferienhauses 
im Prinzip eine einfache Sache 
– wenn bestimmte Rahmenbe-
dingungen eingehalten werden. 

Etwas komplexer wird es, wenn 
Verluste aus Vermietung, Verpach-
tung oder auch Verkauf einer Im-
mobilie anfallen. Hier können 
unter Umständen Verluste gegen 
Erträge aus der Ordination gegen-
verrechnet werden. Aber nur un-
ter strengen Bedingungen. 

Wenn bei der Vermietung ei-
ner Zweitwohnung Verluste auf-
treten, so können diese Verluste 
grundsätzlich im gleichen Jahr 
mit anderen positiven Einkünf-
ten verrechnet werden. Der Steu-

erbürger spart damit Einkom-
mensteuer. Aber Achtung: Bei 
dauernden Verlusten prüft die Fi-
nanz, ob mit der Vermietung der 
Immobilie überhaupt Einkünfte 
erzielt werden können oder ob es 
sich um eine sogenannte „Liebha-
berei“ handelt.

Dies ist dann mit Rentabilitäts- 
bzw. Prognoserechnungen zu 
 widerlegen. Es ist nachzu weisen, 
dass innerhalb von 20 Jahren bei 
Eigentumswohnungen oder 25 
Jahre bei Zinshäusern ein Über-

schuss erzielt werden kann. Wer-
den die negativen Einkünfte aus 
Vermietung als Liebhaberei ein-
gestuft, so können die angefalle-
nen Verluste nicht mehr mit po-
sitiven Einkünften verrechnet 
werden.

Noch ein Hinweis, falls ein 
Verkauf einer Immobilie ange-
dacht wird: Ab der Veranlagung 
2018 wurde die Möglichkeit ein-
geschränkt, Verluste aus priva-
ten Grundstücksverkäufen mit 
Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung auszugleichen. Die 
Verrechnung der Verluste ist nur 
mehr mit Einkünften aus der Ver-
mietung und Verpachtung von 
Grundstücken und Einkünften 
aus der Veräußerung von Miet- 
und Pachtzinsforderungen mög-
lich.

mer wissen, Wer – Was – Mit wem 
– Wann – Wie macht. Dann gibt  
es kein Missverständnis und – 
ganz wichtig – keine Grüppchen-
bildung. Dazu noch ein Kommuni-
kationstipp: Kein Gespräch endet 
ohne Resultat. Ein knappes Pro-
tokoll hält fest, was bis wann von 
wem erledigt wird. 

Was geht gemeinsam 
besser?

Absichten sind aber als Fundament 
einer Zusammenarbeit zu wenig, 
um bei Gegenwind Bestand zu ha-
ben. Iris Kraft-Kinz, Geschäfts-
führerin der Steuerberatung ME-
Dplan, sieht vor allem bei allen 
Formen der Gruppenpraxis keine 
Alternative zu Verträgen, „die das 
Grundgerüst liefern.“ Schriftliche 
Vereinbarungen müssen in jeder 
Kooperation die elementarsten 
Grundfragen regeln. Basis dafür 
ist ein Gesellschaftervertrag, der 
die OG bzw. GmbH begründet. Er 
normiert, wie die grundlegenden 
Fragen der Zusammenarbeit ver-
einbart werden. Wer Dinge wie das 
Honorarthema oder die Arbeits-
zeitfrage unzureichend klärt, läuft 
rasch Gefahr, im Streit zu enden.

Häufig vergessen wird die Frage 
der Personalhoheit: Wer stellt wen 
wann ein? 

Aber Achtung: Der Gesellschaf-
tervertrag ist so etwas wie die Ver-
fassung der Gruppenpraxis. Ihn 
zu ändern, bedarf es eines neuen 
Vertrages, der wiederum vom No-
tar bestätigt werden sollte. Das 
bedeutet: In den Gesellschafter-
vertrag kommen nur zentrale The-
men. Die Regeln des Alltages in ei-
ner Ärztekooperation werden in 
einer Geschäftsordnung geregelt. 
Sie ist formloser, kommt ohne No-
tar aus und ist daher durch eine 
übereinstimmende Willenserklä-
rung leicht zu ändern. 

Geschäftsordnung darf 
flexibler sein

Hier finden sich Themen wie Ordi-
nationsauto, Regeln zu den Sprech-
stundenterminen, Urlaubsantritt  
und Ähnliches.  Auch die Hono-
rarverteilung wird hier festgehal-
ten: Die genaue Aufteilung der 
Arbeitszeit und – damit zusam-
menhängend – auch der Honorare, 
ist ein Punkt, der sich schnell än-
dert – und im Detail der Geschäfts-
ordnung zugewiesen wird. Wenn 
ein/e Ordinationsgesellschaft er/
in auf begrenzte Zeit einmal etwas 

kürzertreten will, dann kann dies 
darin festgehalten werden. 

Freilich gilt es, auch die Hono-
raraufteilung entsprechend zu be-
werten. Oft ist es in einer Gruppen-
praxis der Mehrheitsgesellschafter, 
der seine Arbeitsbelastung reduzie-
ren möchte. Auch der muss bei sich 
ändernden Voraussetzungen akzep-
tieren, dass bei geringerem Einsatz 
sein Honoraranspruch geschmälert 
wird. Diese Position ist ein klarer 
Punkt, der im Gesellschaftervertrag 

festgehalten werden sollte. Mehr-
heitsanteile spielen in Gruppenpra-
xen und Primärversgungszentren 
vor allem am Ende des Jahres eine 
Rolle, wenn es um die Gewinnver-
teilung geht. Beim laufenden Ho-
norar muss der Ertrag in einem 
Verhältnis zum Arbeitsaufwand 
stehen. So wird klar: Zusammen-
arbeit braucht Respekt und Regeln. 
Wenn beides ausreichend vorhan-
den ist, klappen auch die komple-
xesten Kooperationen.  ■
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Wer entscheidet was?
Die Frage der Willensbildung ist in Gruppenpraxen ein schwieriges The-
ma. Meist ist der Senior Partner mit der Anteilsmehrheit auch als Mana-
ging Partner installiert. Er wird in vielen Bereichen die Letztentscheidung 
beanspruchen. Dabei muss aber beachtet werden, dass hinhaltender Wi-
derstand und Frustration der PartnerInnen den medizinischen und wirt-
schaftlichen Erfolg einer Gruppenpraxis stark gefährden. 
Die Partner müssen durchdenken, auf welchen Gebieten sie Einstimmig-
keit oder Minderheitenrechte verlangen. In der Regel werden die Themen 
mit den erforderlichen Mehrheiten im Gesellschaftervertrag taxativ auf-
gezählt. So ist bei der Festsetzung bzw. Änderung der Arbeitszeit- und 
Urlaubseinteilung sowie bei Umgestaltungen im Gewinnverteilungssys-
tem Einstimmigkeit anzuraten. 
Gleiches gilt für Punkte wie Kauf/Verkauf der Ordination, Verlegung des 
Standortes, die Hereinnahme neuer Partner, Finanzierungsfragen, Gerä-
tekäufe, Einstellung von Angestellten, Investitionsentscheidungen: Diese 
Positionen sollten laut Gesellschaftsvertrag meist „im vollen Einverneh-
men zu entscheiden sein“. Es ist auch zu empfehlen, Minderheiten- und 
Kontrollrechte einzuführen (Einsichtnahme in Buchhaltung für alle!).


