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Was Ihnen dieser Leitfaden bringt 

Als Kapitalanleger oder professionell handelnder Immobilieninvestor müssen 

Sie sich frühzeitig Gedanken über die richtige Steuerstrategie für Ihre Immobi-

lienanlagen machen. Denn: Die richtige Steuerstrategie wirkt sich unmittelbar 

auf die Rendite Ihrer Anlagen aus. Das Thema Steuern und Steuerstrategie 

lässt sich auch nicht vollständig an einen Dienstleister, wie z. B. einen Steuer-

berater, delegieren. Ein Steuerberater kann, wie der Name schon sagt, nur 

beraten. Die endgültigen Entscheidungen treffen immer Sie selbst! Und des-

halb brauchen Sie einen guten Überblick über die steuerlichen Regelungen und 

Gestaltungsmöglichkeiten, die Ihnen im Rahmen Ihrer Immobilienanlage zur 

Verfügung stehen. Dieser Leitfaden liefert Ihnen das nötige Wissen, verständ-

lich aufbereitet und sofort in der Praxis anwendbar.  

Auf den folgenden Seiten stelle ich Ihnen meine praktische Steuerstrategie für 

die klassische Kapitalanlage in Immobilien vor. Es ist in erster Linie meine per-

sönliche Steuerstrategie für Wohnimmobilien, die man kauft, um sie anschlie-

ßend mehrere Jahre zu vermieten (und irgendwann wieder zu verkaufen) – die 

sogenannten Kaufen-und-Halten-Investments. Die vorgestellte Steuerstrategie 

lässt sich aber auch auf Gewerbeimmobilien übertragen. Die zahlreichen Bei-

spiele und Umsetzungsvorschlägen in diesem Leitfaden helfen Ihnen bei der 

praktischen Anwendung. Abgerundet wird dieses Buch mit allgemeinen nützli-

chen Informationen wie z. B. dem persönlichem Einkommensteuersatz, einem 

kleinem 1x1 der abziehbaren Ausgaben bei Vermietung und Tipps zum Um-

gang mit dem Steuerberater und Finanzamt.  

Sie werden bei der Lektüre merken: Steuern sind interessanter, als ihr Ruf 

vermuten lässt. Und wenn Sie erst erleben, wie Sie mit der richtigen Steuer-

strategie Ihren Ertrag um bis zu 50 % steigern, dann machen Steuern sogar 

Spaß.  

Mit diesem Leitfaden wissen Sie innerhalb kurzer Zeit, worauf es bei der Kapi-

talanlage in Immobilien steuerlich ankommt – sowohl im Bereich Einkommen-

steuer als auch im Bereich Umsatzsteuer. Sie sparen damit nicht nur eine Men-

ge Zeit, sondern auch eine Menge Geld. Allein das eingesparte Honorar für 

mehrere Stunden Beratung durch einen Steuerberater beträgt einige hundert 

Euro. Die Steuerersparnis für Ihre Anlageobjekte wird noch höher sein.  
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Bitte verstehen Sie mich richtig: Dieser Leitfaden kann keinen Steuerberater 

ersetzen. Er soll Ihnen ein allgemeines Verständnis für das Thema Steuern lie-

fern und gibt Ihnen eine generelle Steuerstrategie für langfristige Immobilien-

investments an die Hand. Es geht in diesem Buch nicht darum, dass sie lernen 

Ihre eigene Steuererklärung auszufüllen. Für die konkrete Umsetzung im Ein-

zelfall empfehle ich Ihnen, sich an einen Steuerberater zu wenden. Dieser soll-

te allerdings Experte im Bereich Immobilieninvestments sein. Am Schluss die-

ses Leitfadens gebe ich Ihnen einen hilfreichen Tipp, wie Sie die Kompetenz 

Ihres Steuerberaters auf diesem Gebiet einschätzen können. Bedenken Sie: Sie 

ziehen umso mehr Nutzen aus den Gesprächen mit Ihrem Steuerberater, je 

besser Sie darauf vorbereitet sind und je besser Sie ihn verstehen und wissen, 

wie das System der Steuern funktioniert. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, in die Welt der Steuern einzutauchen. 

 

 

Ihr Albert Stranz 
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Der Autor 

Von der niedersächsischen Steuerverwaltung wurde Albert Stranz an der Steu-

erakademie in Rinteln zum Diplom-Finanzwirt ausgebildet. Danach war er rund 

2 Jahre als Finanzbeamter beim Finanzamt Braunschweig-Wilhelmstraße im 

gehobenen Dienst tätig. 

Aktuell arbeitet er in der Rechtsabteilung der Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage am Standort Braunschweig. 

Daneben beschäftigt er sich als Privatanleger mit eigenen Immobilieninvest-

ments. 
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Wichtig 

Die nachfolgenden Informationen und Texte stellen keine Rechtsberatung dar.  

Ich habe mich um eine für Nichtsteuerfachleute verständliche Ausdrucksweise 

bemüht. Dies geht zwangsläufig zulasten einer präzisen, am Gesetzeswortlaut 

orientierten Rechtsdarstellung. Ich habe also teilweise bewusst die Rechtslage 

vereinfacht dargestellt, damit der Text verständlich bleibt und Sie den größten 

praktischen Nutzen daraus ziehen können.  

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Rechtsvorschriften, Ausnahme- und Verein-

fachungsregelungen eines bestimmten Steuerthemas im Rahmen dieses Leit-

fadens erwähnt und thematisiert werden können. 

 

Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann für die Inhalte keinerlei Gewähr übernom-

men werden. Bitte sprechen Sie über Ihren konkreten Einzelfall mit dem Steu-

erberater Ihres Vertrauens. 

 

 

Über Ihr Feedback, Wünsche, Anregungen oder eine Bewertung im  

Internet z. B. bei Amazon freue ich mich. 

Kontakt: stranz@steuerleitfaden-immobilien.de 

 

www.steuerleitfaden−immobilien.de



www.steuerleitfaden−immobilien.de

Inhaltsverzeichnis 

Teil 1: Der Einkommensteuertarif 

Wie Sie Ihre Steuerlast/-ersparnis aus einer geplanten Immobilienanlage 

ermitteln ..................................................................................................... 1 

Methode 1: Vereinfachte Berechnung mit dem Grenzsteuersatz ................... 4 

Wie Sie Ihren persönlichen Grenzsteuersatz ermitteln .............................. 7 

Methode 2: Genaue Berechnung mit dem Online-Steuerrechner ................. 11 

Teil 2: Einkommensteuer  

Überblick über die Steuerstrategie bei der Einkommensteuer .................... 17 

1. Steuerstrategien beim Kauf .................................................................... 19 

Die Grundsatzentscheidung: privat oder betrieblich? ................................... 19 

Kauf als Privatperson ... ............................................................................ 19 

... oder Kauf mittels einer KG, GmbH, GmbH & Co. KG oder gar einer 

Stiftung? ................................................................................................... 19 

Für Einsteiger ........................................................................................... 19 

Für Fortgeschrittene ................................................................................. 20 

Immobilien im Privatvermögen führen zu Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung ................................................................................................. 23 

Grunderwerbsteuer – Zahlen Sie nicht mehr, als das Gesetz verlangt .......... 24 

Auswirkungen der Kaufpreisaufteilung auf die Finanzierung ................... 25 

Die optimale Kaufpreisaufteilung im notariellen Kaufvertrag ...................... 25 

Anschaffungsnebenkosten ....................................................................... 30 

Nicht zustande gekommene Investments: Verschenken Sie kein Geld! ........ 32 

2. Steuerstrategien in der Haltephase ........................................................ 35 

So funktioniert die Gebäudeabschreibung .................................................... 35 

Finanzierung: Bedenken Sie die steuerlichen Auswirkungen ........................ 40 

www.steuerleitfaden−immobilien.de



www.steuerleitfaden−immobilien.de

Anschaffungskosten und Herstellungskosten vs. Erhaltungsaufwand .......... 43 

Hebung des Standards .............................................................................. 45 

Wann liegen Herstellungskosten vor? ...................................................... 48 

Erhaltungsaufwand................................................................................... 49 

Erhaltungsaufwand auf mehrere Jahre verteilen ..................................... 51 

Achtung Steuerfalle: Anschaffungsnaher Aufwand .................................. 54 

Veräußerungsnahe Instandhaltungskosten .............................................. 58 

3. Steuerstrategie beim Verkauf ................................................................. 63 

Wie Sie Ihre Immobilie steuerfrei verkaufen ................................................. 63 

Keine Verlustverrechnung bei privaten Veräußerungsgeschäften ........... 65 

Gewerblicher Grundstückshandel im Überblick ............................................ 66 

Drei-Objekte-Grenze ................................................................................ 66 

Rechtsfolgen der Einstufung als gewerblicher Grundstückshändler ........ 68 

Steuerfreier Verkauf bald ein Ding der Vergangenheit? ........................... 70 

4. Spezielle Themengebiete ........................................................................ 73 

Zimmervermietung an Monteure und Handwerker – zwischen 

Vermögensverwaltung und Gewerbe ........................................................... 73 

Einige Aspekte zu Personengesellschaften und Immobilien .......................... 77 

GbR und OHG: Eine Gefahr für Ihr Vermögen .......................................... 78 

Teil 3: Umsatzsteuer  

Wann sich die Option zur umsatzsteuerpflichtigen Vermietung lohnt .......... 82 

Der Garagenhof und die Umsatzsteuer: Kleinunternehmerregelung nutzen 85 

Nachträgliche Vorsteuerberichtigung bei Nutzungsänderungen .................. 87 

In den folgenden Fällen profitieren Sie von der Vorschrift der 

nachträglichen Vorsteuerberichtigung: .................................................... 91 

Der Verkauf: Geschäftsveräußerung im Ganzen und Option zum 

umsatzsteuerpflichtigen Verkauf .................................................................. 93 

  

www.steuerleitfaden−immobilien.de



www.steuerleitfaden−immobilien.de

Teil 4: Weitere nützliche Informationen 

Grundzüge der Versteuerung von Vermietungseinkünften, Kleines 1x1 der 

Werbungskosten, Steuererklärung und Finanzamt ..................................... 97 

So ermitteln Sie Ihre Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ............... 97 

Das kleine 1x1 der Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ............... 99 

Das kleine 1x1 der Ausgaben bei Vermietung und Verpachtung ................ 101 

Steuererklärung und Finanzamt ................................................................. 107 

Abgabefrist bei Steuererklärungspflicht ................................................. 107 

Die Formulare: Anlage V und Anlage SO................................................. 107 

Wie das Finanzamt Ihre Angaben überprüft........................................... 108 

Einspruch ................................................................................................ 109 

Wie Sie einen guten Steuerberater finden können.................................... 111 

9 Tipps für den Umgang mit dem Steuerberater ........................................ 112 

Buchempfehlungen für Immobilieninvestoren und Unternehmer ............. 117 

Sichern Sie sich ein BONUSKAPITEL und zukünftige Infos .......................... 119 

Anhang ................................................................................................... 121 

Stichwortverzeichnis ............................................................................... 122 

 

  

www.steuerleitfaden−immobilien.de



www.steuerleitfaden−immobilien.de

1 

Teil 1: Der Einkommensteuertarif  

Wie Sie Ihre Steuerlast/-ersparnis aus einer geplanten Immobi-

lienanlage ermitteln  

Bevor wir in Teil 2 zur eigentlichen Steuerstrategie kommen, möchte ich Ihnen 

den Einkommensteuertarif erklären. Es handelt sich dabei um wichtiges Grund-

lagenwissen, das Ihnen nicht nur für Ihre Vermietungseinkünfte, sondern für 

alle einkommensteuerpflichtigen Einkünfte (z. B. selbständige und nichtselb-

ständige Arbeit) nützlich ist.  

Es geht um die folgenden Fragen:  

 Wie hoch ist die Steuer bzw. die Steuerersparnis für Vermietungsein-

künfte und auf steuerpflichtige private Veräußerungsgeschäfte?  

 Wie kann ich meine Steuerbelastung oder Steuerersparnis für die Kal-

kulation neuer Anlageimmobilien abschätzen? 

Diese Fragen lassen sich leider nicht pauschal beantworten, denn die Einkom-

mensteuer hat in Deutschland keinen festen Steuersatz. Der Steuersatz verhält 

si h iel ehr progressi  soge a te „Steuerprogressio “ . Das edeutet i  
Grunde: Je höher das Einkommen, desto höher der Steuersatz. Die ersten Euro 

Ihres Einkommens werden also niedriger besteuert, als die letzten. Höhere 

Einkommen werden folglich nicht nur absolut, sondern auch prozentual höher 

besteuert. Dahinter steckt die Idee, die Besteuerung nach der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit und dem im Grundgesetz verankerten Sozialstaatsprinzip 

auszurichten. Wer mehr verdient, soll auch mehr Steuern zahlen. 

Die Abbildung hilft Ihnen beim Verständnis des Steuertarifs: 
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Die ersten 8.500 € geru det  Ihres zu ersteuer de  Ei ko e s z E  er-

den nicht besteuert. Das ist der Grundfreibetrag zur Bestreitung des Existenz-

minimums. Ab dieser Grenze beginnt der Steuersatz bei 14 % und steigt bis zu 

einem zu versteuernden Einkommen von 53.000 € geru det  auf ga ze  %. 

Für jeden Euro den Sie dann mehr verdienen, zahlen Sie 42 % Einkommensteu-

er. 

Bei Ehegatten, die eine gemeinsame Einkommensteuererklärung abgeben 

(Zusammenveranlagung), verdoppeln sich die genannten Einkommensgrenzen. 

Der Grundfreibetrag beträgt 17.000 € geru det  u d der Spitze steuersatz 
von 42 % gilt ab 106.000 € geru det  ge ei sa e  zu ersteuer de  Ein-

kommen der beiden Ehegatten pro Jahr.  

Zur Einkommensteuer (ESt) kommt noch der Solidaritätszuschlag (Soli) in Höhe 

von 5,5 % der Einkommensteuer (nicht des zvE) dazu, sodass die Grenzbelas-

tung bei hohen Einkünften knapp 45 % beträgt (42 % + (42 % * 5,5 %) = 

44,31 %). Gegebenenfalls fällt zusätzlich noch Kirchensteuer an. Diese beträgt 

9 % der Einkommensteuer (nicht des zvE). In Bayern und Baden-Württemberg 

sind es nur 8 %. Die gezahlte Kirchensteuer ist immerhin abzugsfähig. Sie min-
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Teil 2: Einkommensteuer 

Überblick über die Steuerstrategie bei der Einkommensteuer 

Vorab möchte ich Ihnen einen Überblick über die Steuerstrategie und die not-

wendigen Schritte bei langfristigen Immobilien-Investments geben.  

Genauer beschrieben und erklärt wird das Vorgehen in den folgenden Kapi-

teln. 

 Vor dem Kauf:  

1) Sie müssen sich entscheiden, ob Sie die Immobilie langfristig – d. h. län-

ger als 10 Jahre – halten wollen oder nicht. Die Haltedauer entscheidet da-

rüber, ob die Immobilie im Betriebsvermögen oder im Privatvermögen ge-

halten werden soll. Bei einem Investment von mindestens 10 Jahren soll-

ten Sie sich in der Regel für einen Kauf im Privatvermögen entscheiden, da 

Sie die Immobilie nach Ablauf der Spekulationsfrist von 10 Jahren steuer-

frei verkaufen können (vgl. S. 19 ff.). 

2) Sie erstellen eine Tabelle (vgl. S. 57) mit den geschätzten Kosten, die bei 

der Immobilie in den nächsten Jahren anfallen werden. Die Hausverwal-

tung oder ein Baufachmann können Ihnen dabei helfen. 

3) Sie nehmen im Kaufvertrag eine steuerlich vorteilhafte Aufteilung des 

Kaufpreises auf Gebäude, Boden und Inventar/Zubehör vor (vgl. S. 24 ff.). 

4) Sie fotografieren die Immobilie und deren Ausstattung direkt nach dem 

Kauf, wenn Sie umfangreiche Sanierungsmaßnahmen planen. Sie doku-

mentieren damit den Standard der Immobilie und beugen bestimmten 

Einwänden des Finanzamts vor (Hebung des Standards, vgl. S. 45). 

 Jahre 1 bis 3 nach Anschaffung: 

Sie führen möglichst wenig Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten 

an der Immobilie durch. So verhindern Sie, dass Sie anschaffungsnahe Her-

stellungskosten produzieren (vgl. S. 54 f.). Bei der Überwachung der Kosten 

hilft Ihnen die vor dem Kauf erstellte Tabelle (vgl. S. 57). Sie nutzen die Ge-

bäudeabschreibung ab Anschaffung bis zum Verkauf. 
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 Jahre 4 bis 8 nach Anschaffung: 

Sie führen nun alle notwendigen Instandsetzungs- und Modernisierungsar-

beiten durch. Den sogenannten Erhaltungsaufwand setzen Sie in voller 

Höhe von der Steuer ab und können sogar die Verteilung des Aufwands auf 

mehrere Jahre frei wählen. Sie achten dabei darauf, Herstellungskosten 

und zusätzliche Anschaffungskosten zu vermeiden. Sie nutzen die Verein-

fachungsregelung zu Ihrem Vorteil Sti h ort „Herstellu gskoste  kleiner 

4.000 € etto“, vgl. S. 49). Auf diese Weise bieten Sie Ihren Mietern hö-

herwertigen Wohnraum, können die Mieten anheben und den Wert Ihrer 

Immobilie mit Unterstützung der Staatskasse erhöhen. 

 Jahre 9 bis 10 nach Anschaffung bzw. die letzten beiden Jahre vor dem 

Verkauf: 

Größere Baumaßnahmen sollten nun nicht mehr durchgeführt werden. 

Ansonsten könnte das Finanzamt den Abzug der Kosten für Instandset-

zungsarbeiten bei den Vermietungseinkünften verweigern und argumen-

tieren, dass sie mit dem steuerfreien Verkauf zusammenhängen und nicht 

mit der Vermietung (vgl. S. 58). 

 Ab Jahr 11 nach Anschaffung: 

Sie veräußern Ihre Immobilie steuerfrei. Sie erzielen dabei wahrscheinlich 

einen hohen Gewinn, weil Sie in den Jahren 4 bis 8 die Immobilie moderni-

siert und teilweise erneuert haben und dabei die Mieten angehoben ha-

ben. Auch die Wertsteigerung aus den Instandsetzungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen vereinnahmen Sie steuerfrei, obwohl Sie die Kosten da-

für in den Jahren 4 bis 8 steuermindernd abgezogen haben. 

 

 Finanzierung: 

Vermeiden Sie unbedingt Annuitätendarlehen (das sind Kredite, die in 

gleichbleibenden Raten getilgt werden) mit hoher Tilgung. Steuerlich güns-

tig sind endfällige Darlehen. Ein Annuitätendarlehen mit niedriger anfäng-

licher Tilgung (1–2 %) ist ebenfalls eine gute Alternative, wenn die Immobi-

lie nach etwa 11 Jahren verkauft werden soll. 
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Grunderwerbsteuer – Zahlen Sie nicht mehr, als das Gesetz verlangt 

Die Grunderwerbsteuer (GrESt) beträgt aktuell, abhängig vom Bundesland, 

zwischen 3,5 % (Bayern, Sachsen) und 6,5 % (Brandenburg, NRW, Saarland, 

Schleswig-Holstein).1 Sie bemisst sich bei einem Kauf nach dem Kaufpreis für 

das Grundstück (in der Regel Grund und Boden und Gebäude). Was nicht zum 

Grundstück gehört, fällt nicht unter die Grunderwerbsteuer. Dazu gehört alles, 

was bei einem Immobilienkauf oftmals mit erworben wird, z. B. Inventar (Ein-

bauküche, Möbel etc.), Instandhaltungsrücklage bei Eigentumswohnungen, 

Heizöl im Öltank, Brennholz, Rasenmäher und Gartengeräte. 

Damit die Grunderwerbsteuer so niedrig wie möglich festgesetzt wird, müssen 

Sie den Kaufpreis im Kaufvertrag aufteilen. Den Wert des Inventars können Sie 

dabei realistisch und sachgerecht schätzen.  

Lediglich die Höhe der Instandhaltungsrücklage bei Eigentumswohnungen 

muss nicht gesondert im Kaufvertrag ausgewiesen werden, da diese kraft Ge-

setzes auf den Erwerber übergeht.2 Hier reicht ein einzelner Nachweis der 

Hausverwaltung, welcher dem Finanzamt vorgelegt werden muss. Nichtsdesto-

trotz kann auch die Höhe der Instandhaltungsrücklage im Kaufvertrag ausge-

wiesen werden. 

Beispiel: Kauf Eigentumswohnung (ETW) zu einem Kaufpreis von 100.000 €: 

GrESt ohne Aufteilung im Kaufvertrag:  

100.000 € x 5 % (Bsp. Niedersachsen) = 5.000 € 

                                                             
1 Es gelten die folgenden Steuersätze für die einzelnen Bundesländer (Stand 

01.07.2015): 

Baden-Württemberg 5,0 %, Bayern 3,5 %, Berlin 6,0 %, Brandenburg 6,5 %, 

Bremen 5,0 %, Hamburg 4,5 %, Hessen 6,0 %, Mecklenburg-Vorpommern 

5,0 %, Niedersachsen 5,0 %, Nordrhein-Westfahlen 6,5 %, Rheinland-Pfalz 

5,0 %, Saarland 6,5 %, Sachsen 3,5 %, Sachsen-Anhalt 5,0 %, Schleswig-

Holstein 6,5 %, Thüringen 5,0% 

2
 BFH, Urteil vom 09.10.1991 - II R 20/89 

» 
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GrESt mit Aufteilung im Kaufvertrag:  

Kaufpreis 100.000 €, davon entfallen auf die Einbauküche 5.000 €, auf die 

Instandhaltungsrücklage 8.000 € und auf Möbel 500 €: 

(100.000 € - 5.000 € - 8.000 € - 500 €) x 5 % (Bsp. Niedersachsen) = 4.325 € 

Steuerersparnis: 675 € beim Kauf einer einzigen ETW 

Aus dieser Aufteilung des Kaufpreises ergeben sich nicht nur Vorteile bei der 

Grunderwerbsteuer, sondern auch bei der Einkommensteuer. Das Inventar 

kann nämlich mit einem höheren Prozentsatz abgeschrieben werden als das 

Gebäude. Ihre abziehbaren Werbungskosten sind deshalb vor allem in den 

ersten Jahren höher und Ihr zu versteuernder Gewinn folglich geringer. 

Beispiel: 33 % für eine gebrauchte EBK im Gegensatz zu 2 % oder 2,5 % für ein 

Gebäude (Abschreibungssätze lediglich zur Veranschaulichung). 

Mein Praxistipp 

Auswirkungen der Kaufpreisaufteilung auf die Finanzierung 

Durch die genannte Kaufpreisaufteilung könnten sich gegebenenfalls Nachteile 

bei der Finanzierung ergeben. Das Inventar ist nämlich kein Bestandteil der 

Immobilie und daher nicht beleihungsfähig. Die günstigen Bauzinsen vergibt 

die Bank nur für die Immobilie an sich und nicht für Einbauküche, Möbel etc. 

Das könnte zu einem Zinsaufschlag oder zu einem höheren notwendigen Ei-

genkapitalanteil führen. Sprechen Sie also Ihren Bankberater zu den möglichen 

Folgen der geplanten Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag an. Danach können 

Sie abwägen, ob eine Kaufpreisaufteilung wegen der Grunderwerbsteuer für 

Sie sinnvoll ist oder Sie aus Finanzierungsgründen darauf verzichten sollten. 

 

Die optimale Kaufpreisaufteilung im notariellen Kaufvertrag 

Im Kaufvertrag sollten Sie den Kaufpreis außerdem nach Grund und Boden 

einerseits und Gebäude andererseits aufteilen. Diese Aufteilung ist wichtig, da 

sich daraus mehrere steuerliche Folgen ergeben. Zum einen wird das Gebäude 

steuermindernd abgeschrieben, der Grund und Boden nicht. Zum anderen ist 

der Gebäudewert bei Anschaffung maßgeblich dafür, ab wann innerhalb der 
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ersten drei Jahre anschaffungsnahe Herstellungskosten vorliegen (dazu mehr 

im Kapitel „ . Steuerstrategie  i  der Haltephase“). Das Finanzamt ist an die 

von Ihnen vorgenommene Aufteilung im Kaufvertrag nicht gebunden und kann 

aus steuerlicher Sicht davon abweichen, wenn nennenswerte Zweifel an der 

Aufteilung im Kaufvertrag bestehen. 

 

Es ist für Sie in jedem Fall günstiger, wenn der Anteil des Kaufpreises, der auf 

das Gebäude entfällt, möglichst hoch ist. Das heißt umgekehrt, dass der An-

teil für den Grund und Boden aus steuerlicher Sicht möglichst niedrig sein 

sollte. Selbstverständlich müssen die Werte für den Grund und Boden und das 

Gebäude realistisch sein. Es gibt bei der Werteinschätzung immer etwas Inter-

pretations- und damit auch Verhandlungsspielraum. Diesen können Sie nut-

zen! 

Die Aufteilung des Kaufpreises für das gesamte Grundstück mit Gebäude 

erfolgt im Verhältnis der Verkehrswerte von Grund und Boden und Gebäu-

de.
3 Das ist der Grundsatz. Dabei gehen Sie (oder Ihr Steuerberater) folgen-

dermaßen vor:   

1. Ermitteln Sie den Bodenwert.  

2. Ermitteln Sie den Gebäudewert. 

3. Stellen Sie das Verhältnis von Bodenwert zu Gebäudewert fest. 

4. Übertragen Sie dieses Verhältnis auf den Kaufpreis. 

 

Dieses Vorgehen empfiehlt sich vor allem dann, wenn Sie eine Immobilie be-

so ders gü stig „u ter Wert“ erworben haben. Bei einem sehr günstigen Ein-

kauf ist der Verkehrswert höher als der tatsächliche Kaufpreis. 

                                                             
3
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Beispiel: Erwerb eines Mehrfamilienhauses (MFH) aus Zwangsversteigerung für 

150.000 €: 

Verkehrswert lt. Gutachten 275.000 €, davon Gebäude 225.000 und Grund und 

Boden 50.000 € (1. und 2. Schritt) 

Der Kaufpreis wird steuerlich wie folgt aufgeteilt:  

Das Verhältnis Gebäude zu Grund und Boden beträgt 225.000 € zu 50.000 €, 

also 82 % Gebäude zu 18 % Grund und Boden (3. Schritt). 

Damit entfallen 123.000 € (150.000 € x 82 %) auf das Gebäude und 27.000 

(150.000 € x 18 %) auf den Grund und Boden (4. Schritt). 

Wie man aus dem Beispiel sieht, muss man die Verkehrswerte für Gebäude 

und Grund und Boden kennen und nachweisen. Bei einer Zwangsversteigerung 

benutzen Sie dazu einfach das gerichtliche Verkehrswertgutachten. Hatten Sie 

bereits für die Überprüfung des Kaufpreises einen Gutachter beauftragt, kön-

nen Sie dieses Gutachten auch für die steuerliche Kaufpreisaufteilung nutzen. 

Wenn Sie kein Wertgutachten zur Hand haben, wird die Kaufpreisaufteilung 

etwas komplizierter. Hier hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) am 

23.09.2014 eine sehr nützliche Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung veröffent-

licht, die Sie aus dem Internet herunterladen können.4 Die Arbeitshilfe umfasst 

eine Excel-Tabelle mit Anleitung. Es müssen dabei unter anderem folgende 

Angaben für die Berechnung gemacht werden: Grundstücksart (z. B. Mehrfami-

lienhaus), Baujahr, Wohnfläche, Grundstücksfläche und Bodenrichtwert. 

 

Meine Praxistipps 

Abschlag beim Bodenrichtwert 

Machen Sie einen Abschlag vom Bodenrichtwert geltend. Die Möglichkeit dazu 

haben Sie unter Ziffern 13 und 14 in der Excel-Tabelle. Sie können einen Ab-

schlag beanspruchen, wenn ein besonderer Grund dafür vorliegt, z. B. wenn 

                                                             
4
 Sie finden die Arbeitshilfe unter anderem auf der Internetseite des BMF: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuer

n/Steuerarten/Einkommenssteuer/2014-09-23-Berechnung-Aufteilung-

Grundstueckskaufpreis.html 
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das Grundstück im Gegensatz zum Richtwertgrundstück übergroß ist, wenn es 

so geschnitten ist, dass es sich schlecht nutzen lässt, wenn es „lauter“ gelegen 

ist oder wenn es direkt an ein Gebiet mit niedrigerem Bodenrichtwert an-

grenzt. Wenn der Abschlag realistisch und gerechtfertigt ist, sollte das Finanz-

amt diesen anerkennen. 

Fiktives jüngeres Baujahr 

Je jünger das Gebäude, desto höher der Gebäudewert gemäß der Arbeitshilfe 

des BMF. Bei älteren, jedoch sanierten Gebäuden dürfen Sie abhängig vom 

Umfang und Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahmen ein fiktives, jüngeres Bau-

jahr für die Berechnung mit der Arbeitshilfe des BMF verwenden. Schließlich 

hat sich die Restnutzungsdauer des Gebäudes durch die Sanierungsmaßnah-

men verlängert. Es könnten allerdings gegenüber dem Finanzamt Schwierigkei-

ten beim Nachweis des Umfangs und des Zeitpunkts der Sanierungsmaßnah-

men und bei der Berechnung des genauen fiktiven, jüngeren Baujahres auftre-

ten. 

 

Die mittels der Arbeitshilfe des BMF ermittelte Kaufpreisaufteilung entspricht 

den Vorgaben des obersten Bundesgerichts für Steuersachen, dem Bundesfi-

nanzhof (BFH). Damit sind Sie also auf der sicheren Seite. Es handelt sich bei 

dieser Berechnung um eine sogenannte qualifizierte Schätzung im Rahmen 

eines vereinfachten Sachwertverfahrens. Damit kann das Finanzamt Ihre Kauf-

preisaufteilung aus dem Kaufvertrag überprüfen. Geringe Abweichungen (zu 

Ihren Gunsten) werden nicht beanstandet, da Ihre Kaufpreisaufteilung laut 

Kaufvertrag insgesamt plausibel ist. Wie bereits gesagt: Das Finanzamt darf von 

Ihrer Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag nur dann abweichen, wenn nennens-

werte Zweifel daran bestehen.  

 

Sollten Sie keine Kaufpreisaufteilung im notariellen Kaufvertrag vornehmen, 

muss diese Kaufpreisaufteilung für Zwecke der Berechnung der Gebäudeab-

schreibung bei Erstellung Ihrer Steuererklärung erfolgen. Spätestens dann 

müssen Sie das Verhältnis der Verkehrswerte von Grund und Boden und Ge-

bäude anhand eines Verkehrswertgutachtens oder anhand der Arbeitshilfe des 

BMF ermitteln bzw. schätzen. Eine geringfügige Abweichung von der Arbeits-
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hilfe des BMF zu Ihren Gunsten ist dann allerdings meines Erachtens ohne 

sachkundige Begründung nicht mehr möglich. 

 

Der Vollständigkeit halber erläutere ich Ihnen noch die rechtlich nicht stand-

hafte Restwertmethode: 

Hier geht man davon aus, dass der vereinbarte Kaufpreis dem tatsächlichen 

Verkehrswert entspricht, was in der Praxis auch der Regelfall ist. Wenn man 

also den Gesamtkaufpreis (entspricht dem Verkehrswert) und den Bodenwert 

kennt, kennt man auch den Gebäudewert, denn das ist folglich die Differenz 

zwischen beiden. Es wird dann folgendermaßen vorgegangen: Zuerst wird der 

Bodenwert anhand der Bodenrichtwerte ermittelt (Quadratmeterfläche m2 x 

Bode ri ht ert €/ 2). Den Bodenrichtwert erhält man kostenfrei telefonisch 

beim örtlich zuständigen Gutachterausschuss. Diesen Bodenwert zieht man 

vom Kaufpreis ab, sodass der Differenzbetrag – der Restwert – auf das Gebäu-

de entfällt. Auch hier hat man die Möglichkeit, vom so ermittelten Bodenwert 

einen Abschlag vorzunehmen, wenn ein besonderer Grund dafür vorliegt (vgl. 

oben). Diese Methode den Kaufpreis aufzuteilen wird Restwertmethode ge-

nannt. Vorteilhaft ist die Einfachheit der Wertermittlung, weshalb sie in der 

Praxis oft angewendet wird. Allerdings hält die Restwertmethode einer Prü-

fung durch ein Finanzgericht nicht stand. Das Finanzamt könnte die so ermit-

telte Kaufpreisaufteilung also nicht anerkennen.5 

 

Eine pauschale Aufteilung im Verhältnis 20/80, das heißt, 20 % der Anschaf-

fungskosten entfallen auf den Grund und Boden, 80 % auf das Gebäude, ist aus 

rechtlicher Sicht ebenfalls nicht zulässig. 

Die Finanzämter haben die Möglichkeit in Zweifels- oder Streitfällen einen 

finanzamtsinternen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Bodenwert 

und den Gebäudewert feststellen zu lassen. Dies ist sogar dann möglich, wenn 

Sie ein Verkehrswertgutachten vorgelegt haben, dessen Richtigkeit das Finanz-

amt aber bezweifelt. Der finanzamtsinterne Bausachverständige kann ein Ge-

gengutachten erstellen und schon sind Sie in einer Auseinandersetzung oder 

                                                             
5
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sogar einem Rechtsstreit mit dem Finanzamt. Reichen Sie daher lieber gar 

nicht erst Verkehrswertgutachten mit utopischen Zahlen ein. 

Kurz und knapp 

Kaufpreisaufteilung:  

Das Ziel ist, eine realistische und möglichst steuerlich günstige Kaufpreisauf-

teilung durchzusetzen. Der Kaufpreis für die gesamte Immobilie wird auf 

den Grund und Boden, das Gebäude und gegebenenfalls auf sonstiges In-

ventar aufgeteilt. Diese Kaufpreisaufteilung wird bereits im notariellen 

Kaufvertrag vereinbart.  

Auf das Inventar fällt grundsätzlich keine Grunderwerbsteuer an. Je höher 

der Gebäudeanteil und je niedriger der Bodenanteil ist, umso steuerlich 

günstiger ist es für Sie (Abschreibung, anschaffungsnahe Herstellungskos-

ten). Nutzen Sie schon vor Abschluss des Kaufvertrages die Arbeitshilfe des 

BMF vom 23.09.2014 zur Kaufpreisaufteilung. An dem so ermittelten Bo-

denwert und Gebäudewert sollten Sie sich orientieren. Wenn Sie davon ge-

ringfügig zu Ihren Gunsten abweichen, wird das Finanzamt die von Ihnen im 

Kaufvertrag vereinbarte Kaufpreisaufteilung akzeptieren. Alternativ können 

Sie auch ein Verkehrswertgutachten zur Kaufpreisaufteilung verwenden. 

 

Anschaffungsnebenkosten 

Anschaffungsnebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Maklerprovision, 

Notarkosten für die Beurkundung des Kaufvertrags, Grundbuchgebühren für 

Eigentumsumschreibung und Auflassungsvormerkung, Fahrtkosten zur Besich-

tigung der Immobilie vor dem Kauf zählen zu den Anschaffungskosten. Sie 

werden im gleichen Verhältnis wie der Kaufpreis auf Gebäude und Boden auf-

geteilt. Die Kosten sind also nur mit 2 % bzw. 2,5 % jährlicher Abschreibung zu 

berücksichtigen (nur Gebäudeanteil; zur Höhe der Gebäudeabschreibung s. 

Seite 35 f.). Ein Abzug in voller Höhe im Zeitpunkt der Zahlung ist nicht mög-

lich. 
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Beispiel: Kauf eines Grundstücks mit Gebäude (Bj. 1985): 

Kaufpreis 300.000 € 

Anschaffungsnebenkosten 35.000 € 

Bodenwert 50.000 € 

Gebäudewert 250.000 € 

Verhältnis der Verkehrswerte 16 % zu 84 % 

Die Anschaffungsnebenkosten entfallen zu 16 % auf den Boden (5.600 €) und zu 

84 % auf das Gebäude (29.400 €). Die gesamte jährliche Abschreibung für das 

Gebäude beträgt: 

(250.000 € + 29.400 €) x 2 % = 5.588 € 

 

Notar- und Grundbuchkosten beim Immobilienerwerb sind teilweise Anschaf-

fungsnebenkosten und teilweise Finanzierungsnebenkosten 

Notar- und Grundbuchkosten müssen aus steuerlicher Sicht aufgeteilt werden. 

Ein Teil entfällt auf den Eigentümerwechsel und ein anderer Teil auf die Finan-

zierung. Einerseits beurkundet der Notar nämlich den Kaufvertrag und beglei-

tet die Abwicklung des Geschäftes (=Eigentümerwechsel), andererseits beur-

kundet er in der Regel auch die Eintragung einer Grundschuld/Hypothek 

(=Finanzierung). Die Grundbuchkosten entfallen entsprechend meist auf eine 

Auflassungsvormerkung und/oder Umschreibung der Eigentümer 

(=Eigentümerwechsel) und auf die Eintragung einer Grundschuld/Hypothek 

(=Finanzierung). Der Teil, der auf die Finanzierung entfällt, stellt Finanzie-

rungsnebenkosten dar und ist sofort abzugsfähig. Der Teil, der auf den Eigen-

tümerwechsel entfällt, gehört zu den Anschaffungsnebenkosten. Anschaf-

fungskosten und Anschaffungsnebenkosten werden soweit sie auf das Gebäu-

de entfallen gemeinsam über die Abschreibung berücksichtigt und sind daher 

nicht sofort abzugsfähig. 
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Nicht zustande gekommene Investments: Verschenken Sie kein 

Geld! 

In der Regel werden mehrere Anlageimmobilien besichtigt und geprüft, bevor 

ein passendes Objekt gefunden wird. Meistens werden dann nur solche Kosten 

in der Steuererklärung angegeben, die mit dem letztlich gekauften und vermie-

teten Objekt in Zusammenhang stehen. Aber auch wenn Sie eine Immobilie 

nicht gekauft haben, sollten Sie kein Geld verschenken und die Ihnen in diesem 

Zusammenhang entstandenen Kosten steuermindernd berücksichtigen. Solche 

Kosten sind vor allem Fahrtkosten zum Makler und zur Besichtigung der Im-

mobilie (0,30 € pro gefahrenem Kilometer mit dem Pkw) sowie Kosten für An-

zeigenschaltung. Dazu füllen Sie einfach eine weitere Anlage V aus, in der Sie 

nur diese vergeblichen Kosten eintragen und benennen. Alternativ können Sie 

diese Kosten auch bei einer Ihrer bestehenden Anlagen V zu einem Ihrer ver-

mieteten Objekte unter „Sonstiges“ eintragen.  

Dieses Vorgehen lohnt sich besonders dann, wenn Sie Immobilien besichtigen, 

die weit von Ihrem Wohnort entfernt sind. Denn dann sind die Fahrtkosten 

besonders hoch.  

Die Kosten für nicht zustande gekommene Investments müssen Sie natürlich 

mit Belegen wie Exposés, E-Mailverkehr etc. nachweisen können bzw. glaub-

haft machen. Belege von Parkscheinautomaten, Tankstellen und Gastronomie, 

welche in der Nähe der besichtigten Immobilie liegen, können Sie dabei als 

Nachweis dafür nutzen, dass Sie an einem bestimmten Ort waren. Wenn Sie 

eine Aufstellung dieser Fahrten mit Angabe von Datum, Startadresse, Zielad-

resse, Grund (z. B. Immobilienbesichtigung) und den gefahrenen Kilometern 

vorlegen, sollte das Finanzamt diese Kosten anerkennen. Im nachfolgenden 

Beispiel spart man durch diese einfache Angabe der Werbungskosten knapp 

100 € (bei einem Grenzsteuersatz von 40 %). 
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Beispiel: Werbungskostenaufstellung für nicht zustande gekommene Invest-

ments 

Fahrten zu Immobilienbesichtigungen:  

420 km (entspricht 14 Besichtigungen mit einer  

Entfernung von 15 km) x 0,30 € =    126 € 

Fahrten zu Immobilienmaklern: 50 km x 0,30 € =  15 € 

Anzeigenschaltung:      100 € 

Summe Werbungskosten     241 €  

Steuerersparnis: 241 € x  % =     96,40 € 
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