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Leitsätze: 

 

Nimmt der Stpfl. ein Darlehen auf, um ein Fremdwährungsdarlehen 

abzulösen, welches er zur Anschaffung eines Vermietungsobjekts 

verwendet hat, sind die Schuldzinsen nicht als Werbungskosten bei 

den Einkünften aus VuV abzuziehen, soweit das Darlehen zur Be-

zahlung des bei der Umschuldung realisierten Währungskursverlus-

tes verwendet worden ist. 

 

Sachverhalt (vereinfacht): 

 

Der Kl. erwarb eine vermietete Immobilie und finanzierte diese 

über ein Darlehen in CHF im Gegenwert von € 105.000. Einige Jahre 

später schuldete der Kl. das Fremdwährungsdarlehen um. Wegen des 

stark gestiegenen Frankenkurses hatte sich die Rückzahlungsver-

pflichtung auf rund € 139.000 erhöht. Der Kl. finanzierte die 

Umschuldung mit einem Darlehen über € 139.000. Streitig ist der 

Umfang des Schuldzinsenabzugs. Das FA berücksichtigte die Zinsen 

nur anteilig (Umschuldung von Anschaffungskosten € 105.000, Wäh-

rungsverlust € 34.000). Das FG (Münster v. 26.09.2017) wies die 

Klage ab. Die Revision blieb erfolglos. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Werbungskosten sind nach § 9 Abs. 1 S. 1 EStG auch Schuldzin-

sen, soweit sie mit einer Einkunftsart im wirtschaftlichen Zu-

sammenhang stehen. 

 

Für den wirtschaftlichen Veranlassungszusammenhang zwischen 

Schuldzinsen und der Einkunftsart VuV kommt es auf den mit der 

Darlehensaufnahme verfolgten Zweck (Einkünfteerzielung) und an-

dererseits auf die zweckentsprechende Verwendung der Darlehens-

mittel an. Mit Verwendung der Darlehensvaluta zur Anschaffung 

eines Vermietungsobjekts wird die Verbindlichkeit diesem Verwen-

dungszweck unterstellt. 

 

2. Auch auf ein Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen können 

durch die Einkünfteerzielung veranlasst sein. Der am ursprüngli-

chen Darlehen begründete Veranlassungszusammenhang setzt sich am 

Umschuldungsdarlehen fort, sobald die Valuta des Umschuldungs-

darlehens nicht über den abzulösenden Restdarlehensbetrag hinaus 
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geht und die Umschuldung sich im Rahmen einer marktüblichen Fi-

nanzierung bewegt. 

 

3. Zahlungen mit denen Kursverluste bei Fremdwährungsdarlehen 

ausgeglichen werden, sind nicht als Werbungskosten bei den Ein-

künften aus VuV abziehbar (BFH/NV 2017, 287). Das Wechselkursri-

siko ist (positiv wie negativ) nicht durch die VuV veranlasst, 

auch wenn das auf fremde Währung lautende Darlehen zur Bezahlung 

von Anschaffungs- oder Herstellungskosten verwendet worden ist. 

Der Mehraufwand fällt wie die Tilgung in die (nicht steuerbare) 

Vermögenssphäre. 

 

4. Nach diesen Maßstäben ist die Vorentscheidung nicht zu bean-

standen. Ist schon der Fremdwährungskursverlust nicht durch die 

VuV veranlasst, gilt diese erst recht für die Schuldzinsen zur 

Finanzierung dieses Verlusts. Mit der Umschuldung des Fremdwäh-

rungsdarlehens hat der Kl. den Kursverlust realisiert und be-

zahlt. 

 

Anmerkung: 

 

Die Entscheidung ist zutreffend. Zu beachten ist, dass vor Um-

schuldung des Fremdwährungsdarlehens der Veranlassungszusammen-

hang zwischen dem Fremdwährungsdarlehen und der Anschaffung des 

Vermietungsobjekts – unabhängig von der Entwicklung der Kurse der 

Fremdwährung – zu bejahen ist. Das Wechselkursrisiko wirkt sich 

aber im Zeitpunkt der Umschuldung aus. Das umgeschuldete Darlehen 

ist nur in Höhe der ursprünglichen Anschaffungskosten durch die 

VuV veranlasst; in Höhe des bei der Umschuldung realisierten 

Währungskursverlustes besteht dieser Zusammenhang nicht. 


