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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

lohnt sich die Anschaffung einer Immobilie? Bei der Antwort muss man dif-

ferenzieren zwischen Immobilien zum Selbereinziehen und zum Vermieten. 

 

Die Frage, ob man sein Eigenheim selber kaufen soll, ist keine steuerliche, 

sondern eine hoch emotionale Lifestyle-Entscheidung. Der meist gelesene 

Artikel des SPIEGEL-Jahrgangs 2018 begann unter dem Titel „Lebenstraum 

Eigenheim - So fängt das Elend an“ wie folgt: „Ein Haus zu kaufen statt zu 

mieten, mehrt das Vermögen. Das klingt logisch. In Wahrheit aber vernichtet 

die eigene Immobilie Geld, Zeit und sogar Ehen.“ - nun denn. Objektiver kann 

man sich der Frage nähern, ob Immobilien als Geldanlage taugen. Gerade in 

westdeutschen Großstädten und in Berlin haben Immobilien in den letzten 

15 Jahren eine beispiellose Wertexplosion erlebt. Wer in den 90er-/Nuller-

jahren eingestiegen ist, für den wird es rückblickend keine bessere Wert -

anlage geben als Immobilien. Aber Vorsicht: So risikolos, wie oft getan wird, 

sind vermietete Immobilien eben doch nicht. Das Mietausfallrisiko oder das 

Risiko von Renovierungen wird oft ausgeblendet. Und dass diese Wertstei -

ge  rungen unbeschränkt weitergehen, kann Ihnen auch niemand garantieren. 

 

Zu den steuerlichen Aspekten gibt es allerdings Neues, und zwar gesetzge-

berischen Unfug: Rückwirkend per September 2018 wurden Sonderabschrei-

bungen für Mietwohnungsneubau eingeführt, die allerdings ausgerechnet 

dort nicht greifen, wo die Wohnungsnot am größten ist. Denn es wurde eine 

Preisgrenze von 3.000 Euro je Quadratmeter eingezogen, die in München, 

Düsseldorf, Hamburg und Co eine Förderung de facto ausschließt.  

 

Informieren Sie sich also mit diesem EXTRA über sinnvolle, sinnlose, aber 

so oder so zu beachtende Steuer-Spielregeln rund um das „Betongold“. 

 

 

Ulrike Mattis 
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Selbstgenutzte Häuser 
 
Seit 2006 gibt es eigentlich keine steuerliche Förderung mehr für selbst genutzte Immobilien. Davon gibt es 

zwei Ausnahmen: Erste Ausnahme: Sie sanieren ein denkmalgeschütztes Haus (s. S. 6). Zweite Ausnahme: Sie 

können Baukindergeld bekommen. 

 

Baukindergeld 

 

Wer Kinder hat und 2018 bis 2020 ein Haus kauft oder baut - bei Neubauten kommt es auf das Datum der Bau-

genehmigung an - (im Folgenden reden wir nur von „Haus“, eine Eigentumswohnung ist aber genauso gemeint), 

kann unter gewissen Voraussetzungen zehn Jahre lang 1.200 Euro pro Kind Baukindergeld (plus 300 Euro in 

Bayern) erhalten. 

 

Welche Voraussetzungen gelten für die Immobilie? Sie müssen zwischen 1. Januar 2018 und 31. Dezember 

2020 kaufen oder bauen. Der Erwerb eines gebrauchten Hauses ist auch gefördert. Wer bereits 2017 oder früher 

ein Haus gekauft hat, geht leer aus. 

 

Notwendige Voraussetzungen bezüglich des Kindes: Das Kind muss zum Zeitpunkt der Antragstellung noch 

minderjährig sein. Vater oder Mutter müssen kindergeldberechtigt sein. Wer wird gefördert? Derjenige, der 

mit dem Kind in einem Haushalt zusammenwohnt und das Haus kauft. Es muss nicht unbedingt das eigene 

Kind sein. Beispiel: Die Lebensgefährtin des Herrn Meyer hat ein dreijähriges Kind aus einer früheren Ver-

bindung. Herr Meyer kauft das Haus und wohnt dort mit seiner Freundin und deren Kind zusammen. Er ist 

baukindergeldberechtigt – sofern er und seine Freundin die Einkommensgrenze einhalten.  

 

Einkommensgrenze: Das jährliche Haushaltseinkommen darf maximal 90.000 Euro bei einem Kind betragen. 

Dieser Grenzbetrag erhöht sich um 15.000 Euro je Kind. 

 

Welches Einkommen ist maßgeblich? Maßgeblich ist das zu versteuernde jährliche Haushaltseinkommen, 

wobei hier auch das Einkommen eines nicht verheirateten Partners aus eheähnlicher Gemeinschaft mitgezählt 

wird. Maßgeblich ist der Durchschnitt aus dem zweiten und dritten Jahr vor Auftragsantragseingang. Beispiel: 

Sie stellen den Antrag in 2019, dann ist das durchschnittliche Einkommen 2016 und 2017 maßgeblich. Wenn 

Sie inzwischen eine Million Euro im Jahr verdienen, schadet das nicht.  

 

Sechs-Monats-Frist: Man muss den Antrag innerhalb von sechs Monaten nach dem Einzug stellen.  

 

Vermietete Immobilien 
 

Die Einkunftserzielungsabsicht 

Falls Sie auf Dauer vermieten und eine ortsübliche Miete verlangen, muss Ihr Finanzamt auch hohe steuerliche 

Verluste anerkennen. Es wird nämlich generell unterstellt, dass Sie „Einkunftserzielungabsicht“ haben, auch 
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wenn Verluste anfallen. Das gilt sogar dann, wenn Sie sich später entschließen, die Immobilie zu verkaufen 

(BMF, 08.10.04, DStR 04, 1877). 

 

Verbilligte Vermietung: Verlangen Sie weniger als die ortsübliche Miete, können Sie trotzdem die vollen Kosten 

absetzen, wenn Sie wenigstens 66 Prozent der ortsüblichen Miete verlangen. Maßgeblich ist aber die Kaltmiete 

zuzüglich umlegbarer Nebenkosten nach Betriebskosten-Verordnung. Letztendlich kommt es also auf die Warm-

miete an. Tipp: lieber nicht auf das absolute Minimum gehen sondern lieber bei 70 bis 80 Prozent bleiben. 

Steigt das örtliche Mietniveau, würde nämlich sonst schnell die Gefahr bestehen, dass Sie unter die 66-Pro-

zent-Grenze rutschen. Beispiel: Der Vater vermietet ein Studentenappartment an seine Tochter für 500 Euro 

Warmmiete. Er glaubt, die ortsübliche Miete seien etwa 700 Euro. Damit wäre die 66-Prozent-Grenze zum Glück 

überschritten. Bei einer Betriebsprüfung weist ihm jedoch der Betriebsprüfer nach, dass laut Mietspiegel die 

ortsübliche Miete 1.000 Euro ist. Das hat nun zur Folge, dass der Vater nur 50 Prozent der ortsüblichen Miete 

verlangt. Die Folge: Ihm werden 50 Prozent der Abschreibung, der Zinsen, des Erhaltungsaufwandes usw. 

gestrichen. 

 

Befristete Vermietung: Ein Zeitmietvertrag kann die Einkunftserzielungsabsicht entfallen lassen. Ergebnis: 

Verluste (z. B. durch Zinsen, Renovierungen, Abschreibungen) können nicht mit anderen Einkünften verrechnet 

werden. Das gilt sogar dann, wenn man ein Haus kauft und gezwungenermaßen den Zeitmietvertrag überneh-

men muss, den noch der Verkäufer geschlossen hatte. Selbst dann akzeptiert das Finanzamt die Verluste nicht 

(BFH, 22.01.13, IX R 13/12, DStR 13, 1164). Fazit: Immobilien sollten Sie besser nur unbefristet vermieten, falls 

Sie Wert legen auf die steuerliche Anerkennung von Verlusten. 

 

Abschreibung 

 

Seit 2006 gibt es nur noch zwei Prozent Abschreibung (Altbauten 2, 5 Prozent, s. u.) beim Kauf einer neu 

gebauten und anschließend vermieteten  Immobilie - einheitlich für Gewerbe- und Wohnbauten im Privatver-

mögen. Für Neubauten mit dem Baujahr September 2018 bis Dezember 2021 können Sie unter gewissen Vor-

aussetzungen Sonderabschreibungen geltend machen (s. u.). Für vermietete Altbauten gilt: Baujahr 1925 

oder später: zwei Prozent, Baujahr bis 1924: 2,5 Prozent. Für Gewerbebauten im Betriebsvermögen, die nicht 

Wohnzwecken dienen, gilt bei einem Bauantrag von April 1985 bis Dezember 2000: vier Prozent und bei einem 

Bauantrag Bauantrag ab 2001: drei Prozent.  

 

Sonderabschreibung für den Wohnungsbau  

 

Gefördert werden soll der Neubau von Mietwohnungen, bei denen der Bauantrag zwischen 1. September 2018 

und 31. Dezember 2021 gestellt wird. Enthalten sind folgende Vorschriften in einem neuen § 7b EStG.  

 

Kostengrenze: Die neu gebaute Wohnung - darf - inklusive Grundstücksanteil - maximal 3.000 Euro je Qua-

dratmeter kosten. Wird diese Grenze gerissen, gibt es gar keine Förderung. Die Bemessungsgrundlage für die 

Sonder-AfA ist maximal 2.000 Euro je Quadratmeter - aber gefördert wird nur der Gebäudeanteil. Die Sonder-
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abschreibung beträgt maximal vier Jahre lang fünf Prozent. Sie wird zusätzlich zur normalen Abschreibung 

von zwei Prozent gewährt. 

 

Obergrenze Steuervorteil: Insgesamt darf man maximal 200.000 Euro Steuerersparnis erzielen mit dieser 

Sonderabschreibung. Beispiel 1: X kauft für 600.000 Euro ein Grundstück und baut für eine Million Euro ein 

Mietshaus mit 400 Quadratmetern Wohnfläche darauf. Er erhält keine Förderung, da er die 3.000-Euro-Grenze 

je Quadratmeter gerissen hat. Beispiel 2: Y kauft ein Grundstück für 300.000 Euro und baut 2019 (Bauantrag 

nach 31. August 2018 gestellt) für 500.000 Euro ein Mietshaus mit 400 Quadratmetern darauf. Damit hat er 

mit 2.000 Euro Kosten je Quadratmeter die 3.000-Euro-Grenze eingehalten. Das macht Baukosten in Höhe von 

1.250 Euro je Quadratmeter, liegt also noch unterhalb der maximal möglichen Förderung von 2.000 Euro je 

Quadratmeter. Y kann von 2019 bis 2022, also vier Jahre lang, fünf Prozent der Baukosten abschreiben, also 

hier zusätzlich zur normalen Abschreibung 500.000 Euro x fünf Prozent = 25.000 Euro pro Jahr. 

 

Übrigens: Von all dem profitieren nur Vermieter. Wer für sich selbst baut bzw. kauft, minderjährige Kinder 

hat und nicht zu viel verdient, kann Baukindergeld beantragen (s. S. 2). 

 

Gewerbebauten schneller abschreiben: Betriebsvorrichtungen herausrechnen 

 

Haben Sie in Ihrem Gebäude Lastenaufzüge, Klima- oder Befeuchtungsanlagen, Reinräume, Schall isolierungen 

usw.? Dann gehören diese Kosten nicht zum Gebäude, sondern stellen gesondert abzuschreibende „Betriebs-

vorrichtungen“ dar. Und diese Betriebsvorrichtungen können Sie viel schneller abschreiben als Gebäude. Denn 

die AfA-Dauer liegt in der Regel nur bei fünf bis 15 Jahren. Bei Gebäuden sind es hingegen 33 bis 50 Jahre 

Abschreibungsdauer - mit entsprechend mageren Abschreibungssätzen. 

 

Welche Auswirkungen die Frage: „Betriebsvorrichtung – ja oder nein“ in der Praxis hat, haben wir hier am 

Beispiel von Aufzügen in Firmengebäuden dargestellt: Lastenaufzüge gelten als „bewegliche Wirtschaftsgüter“ 

werden extra abgeschrieben, Personenaufzüge gelten hingegen als Bestandteil des Gebäudes und werden mit 

dem Gebäude zusammen abgeschrieben. 

 

Vorteil beim Lastenaufzug: Beim Neubau kann dieser extra abgeschrieben werden und zwar auf 15 Jahre. 

Außerdem können Sie einen Investitionsabzugsbetrag geltend machen (sofern Sie die üblichen Voraussetzungen 

erfüllen, insbesondere Eigenkapital maximal 235.000 Euro), weil er als bewegliches Wirtschaftsgut gilt. Nach -

teil beim Lastenaufzug: Wenn Sie einen alten Lastenaufzug ersetzen, müssen Sie den neuen wieder von vorne 

abschreiben und können die Investition nicht etwa sofort als Aufwand buchen. 

 

Personenaufzug: Beim Gebäudeneubau gehen die Kosten „nur“ in die Gesamtkosten des Gebäudes ein.  

So können Sie den Aufzug nur über 50 Jahre mit jeweils zwei Prozent abschreiben.  

 

Vorteil bei einer Ersatz investition: Ein neuer Personenaufzug gilt als „Erhaltungsaufwand“ und kann sofort 

komplett abgesetzt werden. Ein Investitionsabzugsbetrag ist für einen Personenaufzug niemals möglich. 
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Rückstellung für Reparaturen: Bei beiden Aufzugsarten können Sie eine Rückstellung für Reparaturen bilden, 

wenn diese überfällig waren (z. B. wegen Sicherheitsmängeln oder TÜV-Beanstandungen) und bis spätestens 

Ende März des folgenden Jahres nachgeholt werden. 

 

IZW-Leserservice: Eine Auflistung der schnell abschreibbaren Betriebsvorrichtungen können Sie im IZW-Kun-

denbereich herunterladen.. 

 

Umbauten sofort absetzen 

 

Herstellungskosten muss man grundsätzlich abschreiben und über viele Jahre verteilen. Aber Herstellungs -

kosten liegen nur in folgenden drei Fällen vor: 1. Sie stellen ein neues Wirtschaftsgut her. 2. Sie erweitern ein 

bestehendes Wirtschaftsgut oder 3. Sie verbessern ein Wirtschaftsgut wesentlich (BFH/NV 2007, 1475). Sie 

können Baumaßnahmen dagegen sofort als Aufwand verbuchen unter diesen drei Voraussetzungen: Sie 

bauen nichts Neues, Sie schaffen keine Erweiterung und Sie führen keine wesentliche Verbesserung herbei. 

 

Wann liegt die Herstellung eines neuen Wirtschaftsguts vor? Das ist wichtig zu wissen, denn dann darf 

man die Kosten nicht sofort als Aufwand verbuchen. Herstellung heißt: Sie stellen etwas her, was bisher noch 

nicht vorhanden war. Beispiel: Sie machen aus einem Speicher eine Wohnung.  

 

Erweiterung: Auch eine Erweiterung müssen Sie abschreiben anstatt die Kosten sofort vom Gewinn abzuzie-

hen. Der Bundesfinanzhof entschied aber, dass bei der Umwandlung des Großraumbüros in Einzelbüros nichts 

erweitert wird, weil die Gesamtfläche nachher genauso so groß war wie vorher. 

 

Wesentliche Verbesserung: Eine wesentliche Verbesserung muss man auch abschreiben und kann sie nicht 

sofort als Aufwand buchen. Eine solche liegt in der Regel aber nur dann vor, wenn Sie mindestens drei der fol-

genden vier Kernbereiche wesentlich verbessern: 1. Elektro, 2. Heizung, 3. Sanitär, 4. Fenster und es zudem 

zu einem „Standardsprung” kommt, also von einfach zu mittel oder von mittel zu Luxus. Wird z. B. nur etwas 

an den Elektroinstallationen geändert und sind Sanitär, Heizung und Fenster nicht berührt, reicht das nicht. 

Kosten bis 4.000 Euro gelten immer als Erhaltungsaufwand (EStR 21. Satz 2). 

 

Sonderfall: Größere Renovierungen in den ersten drei Jahren: Geben Sie nach dem Kauf einer Immobilie 

innerhalb von drei Jahren mehr als 15 Prozent des Gebäudekaufpreises für Renovierungen aus, dürfen Sie die 

Kosten nicht sofort absetzen, sondern nur über 50 Jahre verteilt. Im Fachjargon heißt das „anschaffungsnaher 

Herstellungsaufwand“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Beispiel für diese Regel: Sie kaufen ein Gebäude (Anteil 

Grundstück bereits abgezogen) für eine Million Euro. Wenn Sie innerhalb von drei Jahren für 100.000 Euro  

(= zehn Prozent) renovieren, können Sie die Kosten sofort in voller Höhe steuerlich geltend machen. Geben Sie 

jedoch 200.000 Euro (= 20 Prozent) aus, erhöht sich lediglich Ihre Abschreibung um magere 4.000 Euro jährlich. 

Der Sofortabzug der Renovierungskosten ist vertan. Nicht in die 15-Prozent-Grenze einzurechnen sind „nor-

male“ Herstellungskosten für echte Erweiterungen. Außerdem gehören Erhaltungsarbeiten nicht dazu, die  

üblicherweise jährlich anfallen, z. B. Schönheitsreparaturen und Wartungsarbeiten. 
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Denkmalgeschützte Immobilien – eine echte Steueroase? 

 

Was gilt als „denkmalgeschützt“? Hierfür ist eine Bescheinigung der Denkmalbehörde notwendig. Diese legt 

der Bauträger in der Regel vor dem Notarvertrag vor. Gefördert werden Investitionen in Denkmalschutz nur, 

wenn Sie selber die Sanierung durchführen oder wenn Sie eine alte Wohnung kaufen, die nach dem Kauf durch 

Sie vom Bauträger renoviert wird. Häufiger Irrtum: Wenn Sie eine bereits sanierte denkmalgeschützte Immo-

bilie kaufen, haben Sie überhaupt keinen steuerlichen Vorteil. Den haben Sie nur, wenn Sie selbst sanieren. 

Genauso wenig können Sie nicht genutzte Abschreibungen von jemand anderem nutzen, der seinerseits eine 

denkmalgeschützte Wohnung gekauft oder saniert hat. 

 

Bis zu 100 Prozent des Sanierungsaufwands absetzbar: Wenn Sie solch eine Wohnung kaufen, können Sie 

in den ersten acht Jahren neun Prozent und in den folgenden vier Jahren sieben Prozent (macht zusammen 

100 Prozent) der Sanierungskosten als Sonderabschreibung geltend machen. So schnell können Sie aber nicht 

den gesamten Kaufpreis abschreiben. Denn ein Teil entfällt auf den Grund und Boden (gar nicht abschrei-

bungsfähig) und ein Teil auf die Altbausubstanz (nur normal abschreibungsfähig mit i. d. R. 2,5 Prozent, Bau-

jahr vor 1925 unterstellt) und oft auch auf Kosten, die die Denkmalbehörde nicht als denkmalschutznotwendig 

einstuft (z. B. Lift, Garage). 

 

Wenn Sie selbst nutzen: Dann entfällt zwar die Abschreibung auf die Altbausubstanz, aber Sie können in den 

ersten zehn Jahren jedes Jahr neun Prozent der Sanierungskosten (= 90 Prozent) als Sonderausgaben absetzen.  

 

Nachteile bei Denkmalschutz-Immobilien: Sie können nicht einfach drauflos umbauen und renovieren, wie 

Sie wollen. Alles muss mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt sein. Das macht alles sehr teuer. Dunkle 

Zimmer müssen dunkel bleiben. Einfach raumhohe oder zusätzliche Fenster einzubauen, ist strengstens ver-

boten und so weiter und so fort. Denken Sie auch daran, dass man früher ganz andere Wohnungszuschnitte 

hatte als sie heute gefragt sind. Heute will man zum Beispiel Küche und Wohnzimmer nahe beieinander haben. 

Früher war die Küche hingegen oft in einem ganz anderen Ende des Gebäudes. Alle diese Dinge, die Sie oft 

nicht ändern dürfen, schränken den Nutzwert massiv ein. Der Steuervorteil ist auch oft schon eingepreist: 

Bauträger schlagen den Steuervorteil oft auf den Preis drauf, sodass dieser Vorteil - kaufmännisch betrachtet 

- beim Verkäufer bleibt und nicht bei Ihnen.  

 

Aufteilung Grund und Boden/Gebäude 

 

Die Thematik, wie ein Gesamtkaufpreis bei einer Immobilie aufgeteilt werden muss auf den Grund und Boden 

einerseits und das Gebäude andererseits, hat schon unzählige Gerichte beschäftigt und füllt ganze Wände von 

Literatur. Schon wieder hat das Bundesfinanzministerium eine neue „Arbeitshilfe“ veröffentlich, wie man den 

Kaufpreis aufteilen soll. 

 

Umgehen Sie das Thema beim Immobilienkauf doch einfach: Nehmen Sie schon beim Kauf eine Aufteilung 

im Notarvertrag vor, zum Beispiel so: „Die Parteien sind sich einig, dass der Gesamtkaufpreis von 1 Million 
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Euro zu 600.000 Euro auf das Gebäude entfällt und zu 400.000 Euro auf den Grund und Boden.“. Dem muss 

das Finanzamt folgen, sofern die Aufteilung nicht völlig unsinnig ist (z. B. 900.000 Euro Gebäude 100.000 Euro 

Grund und Boden). (BFH, 31.07.01, IX R 15/98, BFH/NV 02, 324, m. w. N.) 

 

Finanzierungsaufwendungen 

 

Grundschuld: Notar- und Grundbuchrechnungen, die auf Eintragung der Grundschuld entfallen, sind sofort 

abzugsfähig. 

 

Vorfälligkeitsentschädigungen: Falls Sie den Verkauf einer vermieteten Immobilie planen und anschließend 

keine Mieteinkünfte mehr erzielen, können Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung nicht absetzen. Absetzen kön-

nen Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung nur, wenn Sie bei andauernder Vermietung umschulden oder anschlie -

ßend wieder ein Vermietungsobjekt anschaffen. Wenn Sie einen Immobilienverkauf wegen der anstehenden 

Beendigung des Mietvertrags planen, schulden Sie also am besten noch während der Vermietung um. Dann 

können Sie die Vorfälligkeitsentschädigung von den Mieteinnahmen absetzen. Beim Verkauf innerhalb von 

zehn Jahren können Sie die Vorfälligkeitsentschädigung vom Veräußerungsgewinn absetzen. 

 

Disagio/Damnum: Ein Disagio ist bei den Werbungskosten abziehbar, soweit für ein Darlehen mit einem Zins-

festschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein Damnum in Höhe von bis zu fünf Prozent vereinbart 

worden ist. Es darf nicht mehr als drei Monate vor Auszahlung der Darlehensvaluta (oder einer Teilauszahlung 

in Höhe von mindestens 30 Prozent) geleistet werden. (BMF, 20.10.03, BStBl I 03, 546; § 11 Abs. 1 EStG) 

 

Umsatzsteuer - Gewerberäume mit oder ohne Mehrwertsteuer vermieten? 

 

Die Vermietung von Immobilien ist zwar prinzipiell mehrwertsteuerfrei (§ 4 Nr. 12 UStG), bei Gewerberäumen 

kann der Vermieter aber auf diese Steuerbefreiung verzichten, sofern der Mieter vorsteuerabzugsberechtigt 

ist (§ 9 UStG). Was hat der Vermieter davon? Der Vermieter bekommt bei umsatzsteuerpflichtiger Vermietung 

den Vorsteuerabzug aus den Baukosten. Das ist vor allem in den ersten zehn Jahren nach Fertigstellung ein 

enormer Vorteil. Neue Gewerbefläche werden deshalb fast ausschließlich mehrwertsteuerpflichtig zur Vermie-

tung angeboten. Aber auch nach Ablauf der zehn Jahre hat der Vermieter durch die mehrwertsteuerpflichtige 

Vermietung den Vorsteuerabzug aus den Betriebskosten und Reparaturen.  

 

Umsatzsteuerpflichtige Vermietung: Sie ist möglich bei Vermietung an mehrwertsteuerpflichtige Unterneh-

men (z. B. Supermärkte, Einzelhandel, Rechtsanwälte, Steuerberater, Immobilienmakler, Autohäuser usw.). Die 

umsatzsteuerpflichtige Vermietung ist dagegen nicht möglich bei Vermietung an umsatzsteuerfreie Unterneh-

mer (z. B. Versicherungsvertreter, Ärzte, Zahnärzte, Banken).  

 

Ausnahme: Die Option ist bei Vermietung an umsatzsteuerfreie Unternehmer doch möglich, falls der Bauantrag 

für das Haus vor dem 11. November 1993 gestellt wurde und die Fertigstellung vor dem 1. Januar 1998 erfolgt 

(§ 27 Abs. 2 UStG). Beispiel: X kauft ein Fachwerkhaus Baujahr 1800, das er für 1.000.000 Euro plus Mehrwert -
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steuer zu einem Ärztehaus umbaut. Er kann zur Mehrwertsteuer optieren und sich so die 190.000 Euro Mehr-

wertsteuer aus den Renovierungskosten zurückholen.  

 

Und: Die Option zur Mehrwertsteuer ist niemals möglich bei Vermietung an Nichtunternehmer, wie z. B. Behör-

den, Vereine oder Wohnungsmieter.  

 

Grunderwerbsteuer 

 

Die Grunderwerbsteuer beträgt zwischen 3,5 Prozent vom Kaufpreis (Bayern und Sachsen) und 6,5 Prozent 

(Brandenburg, NRW, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen) - je nach Bundesland.  

 

Beim Kauf von Eigentumswohnungen gilt: Stets erwerben Sie die anteilige Instandhaltungsrücklage mit. 

Darauf wird keine Grunderwerbsteuer fällig. Weisen Sie den entsprechenden Betrag am besten gleich im Notar -

vertrag aus. Denken Sie bei Häusern an den Inhalt des Öltanks. Heizöl unterliegt ebenfalls nicht der Grund -

erwerbsteuer.  

 

Grundsätzlich gilt: Erwerben Sie Einbauten mit, die beschädigungsfrei wie-

der ausgebaut und an anderer Stelle wieder aufgestellt werden könnten (Ein-

bauküche, Markise usw.), fällt darauf ebenfalls keine Grunderwerbsteuer an. 

Das Gleiche gilt für ein Gartenhaus, einen Schuppen oder mitgekaufte Möbel. 

Bei betrieblichen Immobilien können Maschinen, Lastenaufzüge und 

Betriebsvorrichtungen ausgeschieden werden. Übertreiben Sie es aber nicht.  

 

Umgehung der Grunderwerbsteuer: Wenn Sie 95 bis 100 Prozent einer 

Gesellschaft mit Immobilien kaufen, fällt Grunderwerbsteuer auf die Immo-

bilien an. Was tut man also, um die Grunderwerbsteuer zu vermeiden? Man 

kauft erst einmal nur 94 Prozent dieser Gesellschaft und erst nach fünf Jah-

ren den Rest (§ 1 Absatz 2a und 3a GrEStG).  

 

Geplant ist: Diese Schwelle soll 2020 auf 90 Prozent absinken und die Frist, 

nach der man ohne Grunderwerbsteuer auf 100 Prozent aufstocken kann, 

soll von fünf auf zehn Jahre verlängert werden. Gesetz ist das noch nicht 

(Stand Juli 2019).  

 

Könnten Sie dieses Modell auch nutzen? Theoretisch ja, aber wollen Sie  

beim Verkauf eines Hauses noch fünf Jahre lang in einer Gesellschaft mit 

dem Käufer ausharren? Oder beim Kauf den alten Verkäufer noch fünf Jahre 

mit sechs Prozent dabeihaben? Das Modell lohnt sich also nur für richtig 

teure Immobilien, für Otto Normalverbraucher ist es zu aufwendig. 
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