
INFORMATIONSVERANSTALTUNG 

VOM 23.11.2017

Vom „Altbau“ zum „Umbau“

1. Alternativen zum klassischen Hauskauf
– Schenkung
– Verkauf gegen Leibrente

2. Finanzielle Vorteile bei Alt-/Umbauten
– Mehrwertsteuer
– Registrierungsgebühr
– Günstige oder gar zinslose Kredite
– Kostenfreie Versicherung bei Einkommensausfall

Notar Gido Schür – Sankt Vith, Wiesenbachstraße 1



= Dreiparteiengeschäft

Verkäufer Käufer 

Bank

Steuer:
12,5 % KP
oder MwSt. 21% 
bei Neubauten



• Schenkung
– ist ein Neubau/Hauskauf wirklich notwendig?
– innerhalb der Familie, vorhandene Bausubstanzen 

(bestehende Wohn- und Nutzgebäude) nicht 
vergessen

– Generationensprung wird möglich ab 1.09.2018 –
Abbau von zivilrechtlichen Hürden – steuerliche 
Vorteile

– Schenkungssteuern in seitlicher Linie  
– vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung (Wohn- und 

Nutzungsrechtsvorbehalte, Auflagen,...)



Seit dem 01.01.2016 gelten in WR teils deutlich 
gesenkte Schenkungssteuern.

Das betrifft insbesondere Schenkungen in 
seitlicher Linie, d.h. zwischen

• Geschwistern;

• Onkel/Tante und Neffe/Nichte;

• entfernter verwandten oder nicht 
verwandten Personen.



• Verkauf gegen Leibrente

Verkauf, bei dem der Verkaufspreis ganz oder 
teilweise umgewandelt wird in eine wiederkehrende 
(meist monatliche) Zahlung, die in der Regel bis zum 
Tode des Verkäufers zu zahlen ist. 



– Warum?
Der Verkäufer ist meist schon im gehobenen Alter und :
• hat Schwierigkeiten mit der Verwaltung der Immobilie 

(Vermietung, Unterhalt und Reparaturen);
• wünscht ein zusätzliches, grundsätzlich steuerfreies 

Einkommen
• hat in der Regel keine Kinder oder andere nähere 

Verwandte
• möchte gar seine Kinder/Nachfahren „enterben“;
• möchte seine monatlichen Einkünfte aufbessern, um seinen 

bisherigen Lebensstandard zu halten (insbesondere ist hier 
der Nutznießungsvorbehalt von Interesse).

Nachteil für den Verkäufer: er trägt das Risiko der 
Zahlungsunfähigkeit des Käufers – das Verhältnis zwischen 
Verkäufer und Käufer muss stimmen (= Vertrauensverhältnis)



Der Käufer:

• verfügt nicht unbedingt über die nötigen Sicherheiten, um 
einen Kredit bei einer Bank zu erhalten (hier V = „Bank“) -> 
alternative zum Hypothekarkredit (Achtung aber auf die 
Beurkundungskosten und eventuell den sofort zu zahlenden 
Basisbetrag);

• hat die Chance auf einen finanziellen Vorteil durch früheres 
Versterben des Verkäufers;

• hat natürlich einen größeren Vorteil, wenn die Immobilie 
sofort nutzungsfrei übertragen wird.

Nachteile für den Käufer:

• keine steuerliche Absetzbarkeit;

• Veräußerung zu Lebzeiten des Verkäufers ist schwierig.



Wie?
– Notarielle Urkunde;

– mit Basisbetrag („bouquet“) oder ohne;

– Indexierung der Leibrente;

– nutzungsfrei oder mit Wohnrechts- oder 
Nutznießungsvorbehalt;

– tatsächliche Leibrente oder zeitlich begrenzte 
Rentenzahlung;

– Rente „auf den Längstlebenden“.

-> je nach Variante ändert sich der Betrag der Leibrente



Berechnung der Leibrente
– grundsätzliche: Vertragsfreiheit der Parteien

– Parameter:
• statistische und tatsächliche Lebenserwartung des Verkäufers;

• die Variante „Rente auf den Längstlebenden“;

• Verkehrswert und der Mietwert der Immobilie sowie die Rechte, die 
sich der Verkäufer gegebenenfalls vorbehält;

• zeitliche Begrenzung der Rentenzahlung oder tatsächliche Leibrente;

• die Zahlung eines Basisbetrages;

• Indexierung.



Sicherheiten für den Verkäufer
– die  sogenannte Eintragung von Amts wegen;

– Pfändung und Zwangsverkauf;

– Auflösung des Verkaufes (Rückabwicklung) – muss 
ausdrücklich im Vertrag erwähnt sein.

Was bringt die Zukunft?
– Reform zum 1.1.2018 – 6%? 



Mehrwertsteuer

Registrierungsgebühr

Günstige oder gar zinslose Kredite

Kostenfreie Versicherung bei Einkommensausfall



– 6% - Bedingungen
• Wohnimmobilie, die hauptsächlich privat genutzt wird;

• > 10 Jahre;

• Rechnung an den Benutzer/Eigentümer der Immobilie

– 6% - Welche Arbeiten?
• Sanitäranlagen, Elektroinstallation, 

Gefahrenverhütung, Heizung, Isolierung, Putzarbeiten, 
Fassadenverkleidung, Böden, Küche, Einbaumöbel, 
Anstrich, Fensterläden, Wintergarten, Terrasse, Garage, 
sowie Unterhaltsarbeiten etc. 

– Achtung bei Komplettsanierungen, 
Erweiterungen oder Abrissarbeiten



– 6 % Bedingungen
• Natürliche Person;
• volles Eigentum;
• Netto-Katastereinkommen < 745 €;
• erstes Wohnhaus;
• Anmeldung innerhalb von 3 Jahren für mindestens 3 Jahre;
• für 154.614,92 € (2017);
• bei Finanzierung durch einen Sozialkredit: 5% 

Bei Erwerb einer ersten Wohnimmobilie 
gibt es ab dem 1.1.2018 einen Steuerfreibetrag von 20.000 € (bei 
12,5% entspricht das einer Ersparnis von 2.500 €.
von 20.000 € (bei 12,5% entspricht das 
einer Ersparnis von 2.500 €).



• Wo finde ich das Netto-Katastereinkommen 
meiner Immobilie:

– auf myminfin.be

– auf einem Katasterauszug der Katasterverwaltung;

– auf meinem jährlichen Steuerbescheid für den 
Immobiliensteuervorabzug:



Hypothekarkredite der wallonischen 
Sozialkreditgesellschaften oder des 
Wohnungsfonds für kinderreiche Familien 
(Accesspack)

• in Belgien wohnhaft;

• erste Wohnimmobilie (in der Wallonie gelegen) 
als Hauptwohnsitz während der gesamten Dauer;

• RSV und Feuerversicherung;

• Verkehrswert der Immobilie <207.000 €;

• Einkommensobergrenze (<51.300 €);

• stabile Einkünfte.



• Zinslose Verbraucherkredite für 
Umbau- und Renovierungsarbeiten
(Rénopack und Ecopack)

– Immobilie = in Wallonie und > 10 Jahre

– Einkommensobergrenze (<93.000 €)

– stabile Einkünfte

– Arbeiten durch Unternehmer



– nur eine Wohnimmobilie, Hauptwohnsitz

– stabile berufliche Einkünfte bei Antrag

– Hypothekarkredit:
• Kauf oder Bau eines neuen Hauses;

• Kauf eines alten Hauses und gleichzeitiger Verrichtung von 
Arbeiten, deren Wert mindestens 7.500 € beträgt;

• Renovierungsarbeiten für mindestens 16.150 € o.MwSt..

-> im Versicherungsfall zahlt die Versicherung:
- einen Höchstbetrag von 6.200 €/Jahr;

- während Höchstens drei Jahren;

- innerhalb der ersten 8 Jahre des Kredites.



VIELEN DANK FÜR IHRE VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEITAUFMERKSAMKEIT

NOTAR GIDO SCHÜR

Wiesenbachstraße 1 – 4780 Sankt Vith


