
Allgemeine Fragen zum Grundstückskauf 
über Solit Canada 
Wie ist der Ablauf eines Grundstückskaufs über  
Solit Canada?
Der Ablauf lässt sich in sechs Schritte aufteilen und ist sehr  
einfach. 

• Der Interessent trifft eine Vorauswahl anhand eines Exposés 
oder unserer Webpage (www.solit-canada.com). 

• Auf Wunsch führen wir eine Besichtigung vor Ort durch.
• Der Kauf- und Übertragungsvertrag („Agreement of Purchase 

and Sale“) kommt zustande.
• Anzahlung des vereinbarten Kaufpreises in Höhe von 25 % des 

vereinbarten Kaufpreises auf ein Notar-Anderkonto. Der noch 
offene Betrag ist innerhalb der folgenden drei Wochen auf das 
Notar-Anderkonto zu bezahlen.

• Der kanadische Rechtsanwalt und Notar prüft den Kaufvertrag 
und identifiziert den Käufer. Nach vollständiger Kaufpreiszah-
lung zeigt er dem zuständigen „Land Registration Office“ den 
Eigentumswechsel an. Das „Land Registration Office“ regist-
riert den Eigentumswechsel auf den Käufer und bestätigt dem 
kanadischen Rechtsanwalt und Notar die Umschreibung.

• Nach Abschluss des Kaufs und erfolgter Eigentumsübertra-
gung erhält der Käufer sämtliche Dokumente.

Ist der Grundstückskauf sicher? An wen überweise ich 
den Kaufpreis?
Ja, der Grundstückskauf ist sicher. Die Kaufpreiszahlung erfolgt 
auf ein Notar-Anderkonto, auf das Solit Canada keinen Zugriff 
hat. Erst nach vollständiger Eigentumsübertragung auf den Käu-
fer sowie Erfüllung sämtlicher Kaufvertragsverpflichtungen durch 
den Verkäufer wird der Kaufpreis durch den Rechtsanwalt und 
Notar an Solit Canada gezahlt. 

Wie lange dauert die Transaktionsabwicklung?
Im Regelfall dauert der komplette Vorgang (Kaufpreiszahlung bis 
Zusendung der Dokumente) etwa vier bis sechs Wochen. 

Welche Dokumente erhalte ich zur Bestätigung des Eigen
tumsübertrages?
• Eine Grundstücksübertragungsurkunde („Warranty Deed“), die 

den Eigentumswechsel anzeigt.
• Eine Bestätigung des kanadischen Notars, dass das Eigen-

tum an dem Grundstück wirksam auf den Käufer übertragen 
worden ist und keine Rechte Dritter bestehen.

• Einen staatlichen Ausdruck des Landesregistrierungsamts der 
Provinz Nova Scotia.

• Eine zusätzliche Versicherung des neuen Eigentümers gegen 
Ansprüche Dritter („Title Insurance“).

Welche Nebenkosten fallen beim Grundstückskauf an?
Der von Solit Canada veröffentlichte Kaufpreis enthält bereits 
sämtliche Nebenkosten. Mit Zahlung des Kaufpreises fallen für 
den Käufer somit keine weiteren Nebenkosten mehr an. Die im 
Kaufpreis enthaltenen Nebenkosten betreffen kanadische Um-
satzsteuer („Harmonized Sales Tax = HST“), Grunderwerbsteuer, 
Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für die „Title Insurance“.

Wie hoch sind die laufenden Kosten eines Grundstücks
investments in Nova Scotia?
An laufenden Kosten für unbebaute Grundstücke fallen lediglich 
kanadische Grundsteuern an. Diese beziehen sich auf den soge-
nannten „Assessment Value“, einem durch die Property Valua-
tion Services Corp. (www.pvsc.ca) berechneten steuerlichen 
Einheitswert. Die Höhe der Grundsteuer unterscheidet sich je 
nach Verwaltungsbezirk („County“) und liegt zwischen 0,5 % und 
1,5 % des Assessment Values. Im Durchschnitt beträgt die Grund-
steuerlast für die durch Solit Canada angebotenen unbebauten 
Grundstücke mit einer Größe zwischen 20.000 und 60.000 qm 
derzeit ca. 300 – 600 CAD jährlich.

Welche laufenden Nebenkosten fallen zusätzlich bei einer 
Ferienimmobilie an?
Sofern es sich um ein bebautes Grundstück handelt, kommen 
Kosten für Hausversicherung, Strom, ggf. Housekeeping sowie 
Winterdienst & Instandhaltung der Privatstraße hinzu.

Welche Gründe sprechen für ein Investment?
See- und Atlantikufergrundstücke in Nova Scotia erfreuen sich 
seit Jahren einer wachsenden Beliebtheit bei Investoren sowie 
Auswanderern bzw. Menschen die sich dort den Traum vom ei-
genen Ferienhaus verwirklichen wollen. Aufgrund ihrer attrak-
tiven Lage sowie der derzeit immer noch vergleichsweise sehr 
günstigen Kaufpreise steigen die Grundstückspreise attraktiver 
Atlantik- sowie Seeufergrundstücke seit Jahren konstant an. Auch 
in den Jahren der Finanzkrise 2008 / 2009 sind die Preise insge-
samt stabil geblieben. Wesentliche Käuferschichten sind Inves-
toren aus aller Welt, v. a. Europa, USA und Kanada sowie auch 
Pensionäre, die ihren Lebensabend in der beschaulichen Region 
verbringen möchten. Speziell durch die signifikant nied rigeren 
Grundstückspreise im Vergleich zur kanadischen Westküste 
nimmt die Nachfrage durch Kanadier aus den Westprovinzen seit 
Jahren konstant zu.  

Häufig gestellte Fragen –FAQ



Ist der Grundstückskauf für Kinder möglich?
Grundstücke können in Kanada treuhänderisch („in trust for“) für 
minderjährige Kinder erworben werden. Das Eigentum an dem 
Grundstück geht dann später mit Erreichen der Volljährigkeit  
(19. Lebensjahr nach kanadischem Recht) auf das Kind / die Kin-
der über. Nach derzeitiger Rechtslage entfällt in Kanada somit die 
Besteuerung des Grundstücks-Wertzuwachses beim Eigentums-
übertrag auf Ihre Kinder oder Enkel. 

Wie erfolgt die Pflege von Zufahrt und Privatwegen sowie 
der Winterdienst?
Häufig liegen Grundstücke an einer privaten Straße bzw. einem 
privaten Weg. Da in diesem Falle alle Grundstückseigentümer 
das gemeinsame Interesse teilen, dass die Straße gepflegt und 
instandgehalten wird, werden sogenannte Eigentümergemein-
schaften („Owner Associations“) gegründet. Hierdurch wird ge-
gen einen geringen jährlichen Beitrag, oft im Rahmen von ca. 
100 – 150 CAD, sichergestellt, dass Ihr Weg jederzeit befahrbar 
und in einem guten Zustand ist.

Einreisebestimmungen und Einwanderung 

Wie lange kann ich mich als Tourist in Kanada aufhalten?
Jeder EU-Bürger hat das Recht sich als Tourist mit gültigem Reise-
pass bis zu sechs Monate ohne Visum in Kanada aufzuhalten. 
Eine Verlängerung ist grundsätzlich durch Antragstellung möglich.

In welchen Fällen muss ich einen Einwanderungsantrag 
stellen?
Der Einwanderungsantrag ist dann zu stellen, wenn Sie auf Dauer 
oder zumindest auf unabsehbare Zeit in Kanada arbeiten möch-
ten. In diesen Fällen ist die Beantragung des „Permanent Resi-
dence Status“ vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass bei der 
Beantragung des „Permanent Residence Status“ höhere Anfor-
derungen an den Antragsteller gestellt werden als bei der Bean-
tragung einer befristeten Arbeitserlaubnis.

Wie lange ist die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung 
gültig?
Der einmal bewilligte „Permanent Residence Status“ ist für die 
Dauer von fünf Jahren gültig. Er verlängert sich automatisch, so-
fern innerhalb dieser fünf Jahre ein Aufenthalt in Kanada über 
mindestens 40 % der Zeit nachgewiesen werden kann. Sofern 
dieser Nachweis nicht möglich ist, muss bei Bedarf eine erneute 
Antragstellung erfolgen.

Welche Einwanderungsprogramme gibt es?
Es besteht die Möglichkeit über verschiedene staatliche Pro-
gramme nach Kanada einzuwandern. Diese stellen ein festes 
Verfahren dar, welchem sich der Einwanderer stellen muss. Da-
bei muss dieser im Rahmen eines Punktesystems seine Eignung 
nachweisen. Maßgeblich hierzu sind verschiedene Kategorien, 
wie z. B. Sprachkenntnisse, Berufsausbildung, Berufserfahrung, 
Vermögen, unternehmerische Erfahrung sowie ggf. bereits zum 
Zeitpunkt der Antragstellung vorhandenen Stellenzusagen. 

Grundsätzlich werden verschiedene Einwanderungsprogramme 
für Investoren, Unternehmer sowie für qualifizierte Arbeiter ange-
boten. Die konkreten Einwanderungsprogramme und die jeweili-
gen Anforderungen des kanadischen Staates an die Einwanderer 
können sich ändern. Daher muss sich jeder Einwanderungswillige 
im Vorfeld genauestens informieren, welches Einwanderungspro-
gramm er wählt. 

Weitere Informationen gibt es hier:  
www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

Was muss ich bei der Einwanderung als qualifizierte 
Fachkraft beachten?  
Der sog. „Skilled Worker“ (qualifizierter Arbeiter) muss eine fun-
dierte Berufsausbildung nachweisen. Daneben sind gute Sprach-
kenntnisse in Englisch und / oder Französisch zwingend erforder-
lich. Ebenfalls erforderlich ist der Nachweis von Ersparnissen, die 
den Einwanderer eine gewisse Zeit über Wasser halten können. 
Auf diese Weise versucht der kanadische Staat eine Unterwan-
derung der Sozialsysteme zu verhindern. Letztlich muss der 
Einwanderer einen Beruf ausüben, der zum Zeitpunkt des Ein-
wanderungsbegehrens in Kanada bzw. der gewählten Provinz 
nachgefragt wird. Die nachgefragten Berufe sind auf einer Liste 
(„Restricted Occupations“) einzusehen. 

Welche Einwanderungsprogramme gibt es noch?
Die Einwanderungsbestimmungen unterliegen einem ständigen 
Wechsel. Daher können die Anforderungen in einem Jahr höher, 
im nächsten Jahr weniger hoch sein. Gleiches gilt für die Ausnah-
men, im Rahmen derer sich Antragstellung dem Punktesystem 
nicht stellen müssen! Auskünfte gibt hier die offizielle Seite der 
Einwanderungsbehörde: 
www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

Ausnahme 1 – Einwanderung als Investor 
Kann ein Einwanderungswilliger ein Gesamtvermögen von derzeit 
800.000 CAD nachweisen und ist bereit, dem kanadischen Staat 
400.000 CAD für die Dauer von fünf Jahren als unverzinstes Dar-
lehen zur Verfügung zu stellen, steht die Möglichkeit der Einwan-
derung als Investor offen.

Ausnahme 2 – Einwanderung als Unternehmer
Weist ein Antragsteller eine mehrjährige unternehmerische Er-
fahrung sowie ein gewisses Gesamtvermögen nach, kann die 
Einwanderung als Unternehmer die für ihn geeignete Option für 
einen Einwanderungsantrag darstellen. Aktuell wird dieses Ein-
wanderungsprogramm ausgesetzt und überarbeitet.

Ausnahme 3 – Familienbürgschaft 

Wenn Angehörige des Antragstellers in Kanada leben und bereit 
sind, eine Bürgschaft zu dessen Gunsten abzugeben, besteht 
die Möglichkeit der Einwanderung als Familienmitglied („Family-
Class“).



Ausnahme 4 – Einwanderungsprogramme der Provinzen 
Neben den staatlichen Programmen verfügen einige Provinzen 
über eigene Einwanderungsprogramme. Diese unterscheiden 
sich von den allgemeinen Einwanderungsregeln und ändern sich 
häufig im Zeitverlauf in Abhängigkeit lokaler Bedürfnisse, z. B. 
des regionalen Arbeitsmarktes. Dort, wo nicht genügend kana-
dische Arbeitnehmer vorhanden sind, kann sich der Einwande-
rungswillige direkt bei der Provinz bewerben.

Wo finde ich die Einwanderungsbestimmungen der  
Provinz Nova Scotia?
Die Provinz Nova Scotia ist ein beliebtes Einwanderungsziel. 
Nützliche Hinweise sowie die konkreten Anforderungen an Ein-
wanderungswillige im Rahmen des sogenannten „Nova Scotia 
Provincial Nominee Program“ finden Sie unter: 
www.novascotiaimmigration.com/immigrate 

Wer beantwortet mir weitere Detailfragen zu meiner 
persönlichen Einwandungsplanung?
Weiterreichende Fragen beantwortet die Einwanderungsbehör-
de – Citizenship and Immigration Canada: www.cic.gc.ca. Gerne 
stellen wir bei Bedarf auch den Kontakt zu langjährig etablierten 
Fachanwälten her.

Welche sprachlichen Voraussetzungen muss ich erfüllen?
Die Amtssprachen in Kanada sind Englisch und Französisch. 
Englisch wird dabei mehrheitlich in Kanada gesprochen. Dies 
gilt jedoch nicht für jede Provinz! Wer z. B. in der frankophonen  
Provinz Québec arbeiten will, muss in der Regel Französisch be-
herrschen. Es ist daher im Vorfeld zu bedenken, in welche Pro-
vinz man auswandern will.

Steuern und Rechtliches in Kanada

Wie hoch ist die kanadische Einkommensteuer  
(„Income Tax“) ?
Wer in Kanada arbeitet, zahlt Einkommensteuer. Diese setzt sich 
aus der vom kanadischen Staat erhobenen sogenannten „Fe-
deral Tax“ sowie der von Provinz zu Provinz unterschiedlichen 
„Provincial Tax“ zusammen.  

Die Bemessung erfolgt nicht linear, sondern ähnlich dem deut-
schen Steuersystem progressiv in mehreren Stufen. 

Die staatlichen Steuersätze für das Jahr 2014 liegen zwischen 
15 % bezogen auf die ersten $ 43,953 steuerpflichtigen Einkünfte 
und steigen auf bis zu 29 % der steuerpflichtigen Einkünfte ab 
$ 136,270 an.

Die durch die Provinz Nova Scotia erhobenen Steuersätze begin-
nen mit 8.79 % bezogen auf die ersten $ 29,590 steuerpflichtigen 
Einkünfte und betragen in der Spitze 21 % aller Einkünfte ober-
halb von $ 150,000.  

Somit beträgt die kumulierte Gesamtsteuerbelastung in Nova 
Scotia ( „Federal Tax“ zuzüglich „Provincial Tax“) derzeit min-

destens 23,79 % für Einkünfte unterhalb von $ 29,590 und steigt 
progressiv bis zum Spitzensteuersatz von 50 % für Einkünfte ober-
halb von $ 150,000. 

Offizielle und weiterführende Informationen sowie die jeweils ak-
tuellen Steuersätze finden sich auf den Seiten der kanadischen 
Finanzbehörde („Canadian Revenue Agency“):
www.ccra-adrc.gc.ca 

Wie hoch ist die Besteuerung von Firmen in Kanada  
(„Corporation Tax Rates“) ?
Analog der Besteuerung von Privatpersonen setzen sich auch die 
Unternehmenssteuern in Kanada aus landesweit einheitlichen 
staatlichen Steuern („Federal Tax“) sowie je nach Provinz unter-
schiedlich hohen Steuern („Provincial Tax“) zusammen. 

Bezüglich der Höhe der Steuersätze wird unterschieden, ob sich 
die betreffende Unternehmung mehrheitlich im Besitz von in Ka-
nada steuerpflichtigen Gesellschaftern befindet oder ob diese 
mehrheitlich von Nicht-Kanadiern beherrscht wird. 

Darüber hinaus gibt es sowohl betreffend der staatlichen als auch 
bezüglich der durch die Provinz Nova Scotia erhobenen Steuern 
deutliche Erleichterungen für kleine Unternehmen. 

So beträgt beispielsweise die Gesamtsteuerlast einer in Nova 
Scotia ansässigen, mehrheitlich durch Kanadier kontrollierten 
Unternehmung derzeit 14 % ihrer Gewinne, wovon 11 % auf die 
staatliche Steuer sowie 3 % auf die Provinzsteuer entfällt. Eine 
nicht mehrheitlich durch Kanadier beherrschte Unternehmung, 
die nicht von der Sonderregelung für kleine Unternehmen („Small 
Business Deduction“) Gebrauch macht wird derzeit mit 31 % be-
steuert. 

Weiter führende Informationen sowie die aktuellen Unterneh-
menssteuersätze können unter folgendem Link eingesehen wer-
den:www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-eng.html

Welche Steuern fallen bei Veräußerung eines Grund
stückes oder einer Immobilie mit Gewinn an? 
Grundsätzlich wird in Kanada der Wertzuwachs eines Grundstü-
ckes bzw. einer Immobilie im Falle der Veräußerung besteuert. 
Als Besteuerungsgrundlage werden 50 % des durch die Veräu-
ßerung realisierten Wertzuwachses (berechnet aus Veräuße-
rungspreis abzüglich Anschaffungskosten) zu Grunde gelegt, die 
in Abhängigkeit der absoluten Höhe der realisierten Wertzuwäch-
se progressiv mit dem persönlichen Steuersatz besteuert wer-
den. Der maximale Steuersatz beträgt hierbei 50 % der Besteue-
rungsgrundlage und somit 25 % des realisierten Wertzuwachses. 



Wie funktioniert das kanadische Kranken und Sozialver
sicherungssystem?

a. Krankenversicherung
Kanadische Bürger sowie Ausländer mit dauerhafter Aufenthalts-
genehmigung genießen in Kanada Krankenversicherungsschutz 
im staatlichen Gesundheitssystem. Das durch Steuern finanzier-
te System nennt sich Medicare. 

Personen, die sich befristet in Kanada aufhalten, müssen sich 
eigenständig absichern, z. B. über eine Auslandskrankenversiche-
rung.

Viele Kanadier nehmen darüber hinaus private Zusatzversiche-
rungen, z. B. über ihren Arbeitgeber, in Anspruch. 

b. Sozialversicherung
Das Sozialleistungssystem in Kanada ist ebenfalls vielschichtig 
und unterscheidet sich hinsichtlich des genauen Leistungsspek-
trums je nach Provinz. Öffentliche Sozialversicherungssysteme 
bestehen beispielsweise für die Altersversorgung, Kindergeld, die 
Arbeitsunfallversicherung, Arbeitslosenversicherung und Sozial-
hilfe.

Arbeitnehmer in Kanada müssen eine Sozialversicherungsnum-
mer beantragen – die sogenannte „Social Insurance Number 
(SIN)“. Die Versicherungsbeiträge werden dann vom Gehalt ab-
gezogen.

Neben den beitrags- sowie steuerfinanzierten Sozialleistungen 
sind auch private sowie berufsspezifische Versorgungssysteme 
verbreitet.


