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Finanzielle Info beim Kauf einer Ferienwohnung in die Niederlanden 

Beim Kauf einer Ferienwohnung in den Niederlanden gibt es eine Reihe von Steuerfragen. 

Hier spielt Ihre persönliche Finanzielle Situation eine wichtige Rolle, jeder fall steht für sich.  

Wir empfehlen Ihnen deswegen im Vorfeld über diese spezifischen rechtlichen und steuerlichen 

Sachen zu erkundigen bei Ihre Steuerberater. 

Hierunter werden wir Ihnen informieren wie es beim Ankauf einer Ferienwohnung in die 

Niederlanden funktioniert für Deutsche Käufer. 

 

1 . Mehrwertsteuer  

Der Kauf von ein neue , noch nicht benützte Ferienwohnung ist seit Oktober 2012 belastet mit 21% 

Mehrwertsteuer. Bevor 1. Oktober 2012 war es  19% MwSt. 

Unter bestimmten Bedingungen kann diese MwSt. zurückgefordert werden vom Finanzamt. 

 

Dies ist völlig abhängig wie der Ferienwohnung benutzt wird: 

-Ausschließlich eigen Nutzung 

-Ausschließlich Vermietung 

-Kombination von Vermietung und eigen Nutzung 

1.1. Ausschließlich eigen Nutzung  

Falls Sie die Ferienwohnung ausschließlich für den eigenen Gebrauch gekauft haben, ist es keine 

Frage des Unternehmertums für die Umsatzsteuer, wodurch Sie die Umsatzsteuer die Sie auf den 

Kaufpreis gezahlt werden, nicht zurückfordern dürfen. 

 

1.2 Ausschließlich Vermietung  

Der Vermietung einer Ferienwohnung kann als Unternehmertum angesehen werden durch das 

Finanzamt in die Niederlanden. Die Steuerbehörde sind der Meinung, dass in der Situation, dass die 

Immobilie für mindestens 140 Tage im Jahr vermietet wird Sprache ist von ein Unternehmen für die 

MwSt. und Sie die MwSt. zurückfordern dürfen. 

 

Um als unternehmen angemeldet zu werden fragen Sie um ein Steuer ident Nummer bei das 

Finanzamt in die Niederlanden. Ein Einschreibung bei die Handelskammer ist nicht nötig.  

 

Jeder Steuerberater in die Niederlanden kann das für Sie bearbeiten oder können Sie das selber 

anmelden via die Website von das Finanzamt www.belastingdienst.nl 

 

1.3 Kombination von Vermietung und eigen Nutzung 

Wenn das Haus teilweise für die Vermietung gekauft wird (Minimal 140 Tagen Vermietung im Jahr) 

und teilweise für eigen Nutzung dürfen Sie die MwSt. zurückfordern. 

http://www.belastingdienst.nl/
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Zum Beispiel: 

Die Wohnung ist für 80% vermietet und 20% für den Eigenbedarf benutzt.                                                                  

Der Kaufpreis der Immobilie beträgt  238.000 € inkl. MwSt. Dan kann 30.400 € zurückgefordert 

werden (80% von 38.000 € ) , 7.600 € (20% von 38.000 € ) kann nicht ausgeglichen werden , weil 

dieser Teil befasst sich mit den privaten Gebrauch.  

Wenn die private Nutzung sich ändert, wird der abgezogen Steuer überarbeitet. Nehmen wir  an, 

dass die private Nutzung sich im Jahr 2 auf 30% erweitert , dann soll der Abzug der MwSt. erneut 

bearbeitet werden. Dies bedeutet, dass 10% der Abzug von das 2.Jahr, € 3.800 (€ 38.000/10 Jahren)  

überarbeitet werden soll. Die Revision über zwei Jahren ist daher 380 € (10% von 3.800 € oder 1.140 

€ Begrenzung Abzug minus die begrenzten Abzug von 760 €  beträgt € 380) .  

Die Änderungen in der privaten Nutzung werden über einen Zeitraum von neun Jahren nach dem 

Jahr der Ankauf gefolgt. 

1.4 Revision Periode  

Wenn die Umsatzsteuer von der Steuerbehörde zurückgefordert  wird, sollten Sie berücksichtigen 

das die Steuerbehörde das über ein Zeitraum von 10 Jahren folgen werden. 

Falls die Ferienwohnung in dieser Zeitraum aus die Vermietung geht oder verkauft wird an ein Käufer 

der nicht vermieten will soll ein Teil der zurückgeforderte MwSt. zurückbezahlt werden an das 

Finanzamt. 

Falls Sie die Ferienwohnung verkaufen an ein Käufer der auch vermieten will dann besteht die 

Möglichkeit die Verpflichtungen durch zu schieben an der neue Käufer laut art.37d des Gesetz auf 

MwSt. 

1.5 Artikel 37d des Umsatzsteuergesetz  

Wenn es beim Übergabe einer Ferienwohnung Sprache ist  von eine Übertragung eines 

Gesamtvermögens (Artikel 37d des Umsatzsteuergesetz ) in der Übertragung des Eigentums  ist kein 

Umsatzsteuer fällig.  

Die Anwendung Artikel 37d hat folgende Konsequenzen:  

- Der frühere Besitzer braucht kein MwSt. zurück zu bezahlen an das Finanzamt 

- Alle Rechte und Pflichten in Bezug auf die Berechnung der Umsatzsteuer wird in der Regel auf den 

Käufer übertragen . Genauer gesagt bedeutet dies, dass die laufenden Überprüfungszeiträume auf 

den Käufer übertragen wird. 

- Die Verpflichtungen des Berichtszeitraums bleiben unverändert  und werden  " durch geschoben ", 

an den neuen Eigentümer. 

 Um sicher zu sein das Artikel 37d  gewährleistet wird, empfehlen wir Ihnen, den Steuerbehörden im 

Voraus zu kontaktieren . 
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Die Höhe der Verpflichtung aus dem Revisionsperiode richtet  sich nach dem Zeitpunkt der ersten 

Nutzung der Immobilie. Durch eine große Renovierung kann Zb ein neuer Revision Periode 

entstehen.  

Wenn Sie beim Ankauf an Artikel 37d des Umsatzsteuergesetz appellieren, empfehlen wir Ihnen den 

Anbieter  die Verpflichtungen des aktuellen Berichtszeitraums zu kalkulieren. 

 

1.6 6% Mehrwertsteuer über Mieteinnahmen 

Wenn Sie die Ferienwohnung laut Gesetz als Unternehmer vermieten, müssen Sie 6% über die 

Mieteinnahmen an die Steuerbehörde übertragen 

Dies gegenüber dürfen Sie die in Rechnung gebrachte MwSt. über kosten wie ZB. Energie, 

Parkbeiträge sowie kosten für Wartung usw. zurückfordern. 

Die Umsatzsteuer über die Kosten in  Zusammenhang stehen mit Private Nutzung  dürfen leider nicht 

beglichen werden . 

 

1.7 Kleine Unternehmer Reglung (KUR) 

Für kleine Unternehmer besteht ein Entgegnung falls Sie nach Abzug der Vorsteuer weniger als 1.883 

€ , an das Finanzamt abtragen müssen. Ist der Betrag 1.345 € oder weniger, brauchen Sie nichts ab zu 

tragen. Ist der Betrag zwischen 1.345 € und 1.883 € dann darf 2,5-mal der Differenz zwischen € 

1.883,- und der ab zu tragende  MwSt. in Abzug gemacht werden auf das zu zahlen betrag. 

Sie sollten darauf achten, dass die KUR-Regelung individuell mit das Finanzamt verabredet wird. Ein 

Unternehmer mit mehrere firmen oder mehrere Ferienwohnungen soll für Anwendung der KUR die 

gesamte MwSt. anmelden. 

1.8 Steuer beim Kauf/Verkauf 

Falls die von Ihnen gekaufte Ferienwohnung verkauft wird, kann im Hinblick auf die Umsatzsteuer 

Frage sein einer steuerpflichtigen Lieferung (mit MwSt.) oder eine steuerfreie Lieferung ( steuerfrei) .  

Es wird, beispielsweise um eine steuerpflichtige Lieferung gehen in der folgenden Situation: 

 - Sie haben die Mehrwertsteuer beim Kauf zurückgefordert und  innerhalb von 2 Jahren nach dem 

ersten Betrieb an einen neuen Eigentümer verkauft  (in diesem Fall können Sie Anspruch nehmen  

auf Anwendung von Artikel 37d des Umsatzsteuergesetz ) .  

- Sie haben die Mehrwertsteuer beim Kauf  zurückgefordert , aber die Ferienwohnung ist seit langer  

als zwei Jahren aber kürzer als 10 Jahren für die Vermietung zur Verfügung gestellt und Sie und der 

Käufer entscheiden um die Ferienwohnung mit Belastung von MwSt. zu übertragen (in diesem Fall 

können Sie Anspruch nehmen  auf Anwendung von Artikel 37d des Umsatzsteuergesetz ) . 

Ein freigestellter Lieferung ist machbar in folgende Situationen: 
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 - Sie haben die Umsatzsteuer beim Kauf nicht zurückgefordert , weil Sprache war von 100% Eigen 

Nutzung 

-  Sie haben die Mehrwertsteuer beim Kauf oder von der Steuer zurückgefordert, aber das Haus ist 

für mindestens 10 Jahre zwecks Vermietung zur Verfügung gestellt. 

 - Sie haben die Mehrwertsteuer beim Kauf zurückgefordert , aber das Haus ist für mindestens 2 

Jahre, aber weniger als 10 Jahren für die Vermietung zur Verfügung gestellt und Sie entscheiden sich 

aufgrund und im Rahmen der überarbeiteten Revisionsregelung selbst der Mehrwertsteuer an die 

Steuer Behörde zurück zu zahlen. 

 

2 . Erwerbsteuer  

Erwerbsteuer ist fällig zum Zeitpunkt , dass es rechtlich oder wirtschaftlich Eigentümer werden von 

Immobilien, darunter einen Ferienwohnung. Generell ist bei ein neuer Ferienwohnung kein 

Grunderwerbsteuer verschuldet. 

Beim Kauf vrij op naam (VON) sind die kosten für Erwerbsteuer (2%) die Verkäufer über die kauf von 

das Haus exklusiv das Inventar Paket wie Zb. Möbel Pakete. 

 

3 . Einkommensteuer  

In den Niederlanden wird ein Ferienwohnung belastet in  die sogenannte Box 3. 

Für die Feststellung der Höhe Ihres Einkommens in Box 3 wird ausgegangen von ein fest Anteil von 

4% Rendite ab 1.Januar von das betreffende Jahr. 

Über dieses einkommen ist 30% Einkommenssteuer verschuldet. (1,2% über das versteuerte 

Vermögen). 

Die Ausbeute Basis ist der Wert der Vermögenswerte und Schulden als zu Beginn des Jahres , minus 

ein Steuerfrei Betrag von 21.139 € pro Person.  

Gibt es eine Steuer Partner, dann kann der Steuerfreibetrag an ein änder übertragen werden.  

Es gibt Zuschläge auf den Steuerfreibetrag für minderjährige Kinder und für ältere Menschen.  

Das Ferienhaus -und die diesem zuzurechnen (Hypotheken-) Schulden gehören zum Renditebasis .  

Der Wert Ihre Ferienwohnung wird von die Steuerbehörde via die WOZ Reglung geschätzt. 

Die tatsächlichen Einkünfte , wie die wirkliche Mieteinnahmen brauchen Sie nicht an zu geben. 

An sonnten dürfen Sie die wirkliche kosten wie Zb die bezahlte Zinsen nicht im Abzug nehmen. 

 

 

Diese Info ist ohne Gewähr. Die Inhalte dieses Dokuments  wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt 

erstellt worden, aber der Herausgeber dieses ist nicht für Versäumnisse und / oder Rechtschreib-

und Tippfehler verantwortlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre Steuerberater. 


