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Steuern zu zahlen, gehört für 
alle werktätigen Menschen 
in Deutschland zum Alltag, 

ob Lohnsteuer, Umsatzsteuer oder 
umgangssprachlich die Mehrwert-
steuer. Diese Steuer fällt bei allen 
Kauftransaktionen an – natürlich 
auch beim Hausbau. Bauherren 
werden aber beim Projekt Eigen-
heim auch mit ganz anderen Steu-
ern konfrontiert, die ihnen vor dem 
Erwerb einer Immobilie – also eines 
Grundstückes, einer Wohnung oder 
eines Hauses – noch nie begegnet 
sein dürften. 

Die wichtigste, weil kostspieligste 
ist die sogenannte Grunderwerbs-
steuer.  Diese muss in Deutsch-
land jeder einmalig entrichten, der 
eine Immobilie 
erwirbt. Deren 
Höhe orientiert 
sich an dem 
Kaufpreis laut Notarvertrag und 
wird von den Finanzämtern zügig 
nach Beurkundung des Immobili-
enkaufes festgesetzt.

Bis 2006 lag der Steuersatz 
bundeseinheitlich bei 3,5 Prozent. 
Seitdem ist der Satz für die Grund-
erwerbssteuer Ländersache und 
zwischenzeitlich haben fast alle 
Bundesländer von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, die Grunder-
werbssteuer zu erhöhen. Beson-
ders teuer wird es in Brandenburg, 
Nordrhein-Westfalen, im Saarland, 
in Schleswig-Holstein und Thürin-
gen mit derzeit 6,5 Prozent. Bayern 
und Sachsen sind vergleichsweise 
günstig mit 3,5 Prozent. 

Je nachdem wo man baut und 
wie teuer das Grundstück ist, kom-
men so schnell einige Zehntausend 
Euro zusammen. Besonders teu-

Immobilienprojekte
sinnvoll steuerlich gestalten

er wird 
es, wenn Ihr 
Kaufvertrag nicht nur 
den Grundstückserwerb bein-
haltet, sondern auch die nachfol-
gende Errichtung eines Gebäudes. 
Dann spricht man von einem ein-
heitlichen Vertragswerk und die 
Grunderwerbssteuer wird auf den 
Gesamtpreis von Grundstück und 
Bauerrichtung berechnet. Das ist 
besonders wichtig, wenn Sie z.B. 
Grundstück inklusive Haus von ei-
nem Bauträger erwerben.

Steuerlich viel günstiger ist es, 
das unbebaute Grundstück separat 
zu erwerben. Erst in einem zweiten 
Schritt sollte – losgelöst von dem 
Grundstückskauf – ein Bauunter-

nehmer beauf-
tragt werden. 
Aber Vorsicht: 
Es kann Proble-

me geben, wenn der Grundstücks-
verkäufer und später beauftragte 
Bauunternehmer identisch sind. 
Die Grunderwebssteuer wird im-
mer fällig, nur wenn zum Beispiel 
Eltern eine Immobilie – also auch 
ein Grundstück – an ihre Kinder 
übertragen, muss sie nicht bezahlt 
werden.

Nach dem Kauf kommt auf Sie 
als Immobilienbesitzer jährlich die 
Grundsteuer zu. Diese wird von den 
Gemeinden erhoben. Dazu ermit-
telt das Finanzamt zunächst den 
Einheitswert des Grundbesitzes.

Je nach Art der Grundstücksnutz- 
ung gilt für die Immobilie ein Grund-
steuermessbetrag. So gelten für 
land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen andere Messbeträ-
ge als für Grundstück mit Einfami-
lienhäusern und wiederum andere 

Das kann teuer werden: Die 
Grunderwerbssteuer

Alle nicht fest mit dem 
Grundstück oder der 
Immobilie verbunde-

nen Sachen, sollten im 
Notarvertrag  

gesondert ausgewiesen 
werden, denn für diese 

fällt keine Grunder-
werbssteuer an. Beispiel 
dafür sind u.a. beweg- 
liche Einrichtungsge-

genstände wie  
Einbauküchen, der 

Heizölbestand oder die 
Kosten für die Über-

nahme einer Instand-
haltungsrücklage bei 
Wohneigentümerge-

meinschaften.
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Private Bauherren legen großen Wert darauf ihr Budget einzuhalten.  
Dabei lohnt sich der Blick nicht nur auf die klassischen Bau- und 
Erwerbskosten. Auch die steuerliche Prüfung eines Immobilien-
projektes bietet Chancen, Belastungen zu reduzieren. 

für solche mit Zweifamilienhäusern 
etc.. Die konkrete Grundsteuer wird 
von der Gemeide berechnet, indem 
sie auf den Grundsteuermessbetrag 
ihren individuellen Grundsteuerhe-
besatz, der in Deutschland höchst 
unterschiedlich zwischen 350 und 
weit über 800 Prozent liegen kann, 
anwendet. Die Rechnung lautet 
also: Einheitswert mal Steuermess-
zahl mal Hebesatz gleich jährliche 
Grundsteuer. Je nachdem wie hoch 
der Hebesatz der Gemeinde ist, 
in der Sie eine Immobilie kaufen 
möchten, können so ganz erkleck-
liche Unterschiede bei der Grund-
steuer herauskommen.

Während Vater Staat Immobilien-
käufer und -besitzer also ordentlich 
zur Kasse bittet, ist er  auf der ande-
ren Seite mit steuerlichen Anreizen 
bei der Schaffung privatem Wohn-
raumes nicht besonders großzü-
gig. Vor allem für 
selbst genutzten 
neuen Wohn-
raum gibt es 
kaum steuerliche Vergünstigungen. 
Hier kann lediglich  auf Handwer-
kerleistungen, die einen Bezug zu 
Ihrem Haushalt haben, eine Steuer-
ermäßigung von 20 Prozent auf die 
Lohnkosten geltend gemacht wer-
den und das auch nur bis maximal 
1 200 Euro pro Jahr. Dies gilt aber 
leider auch nicht für Tätigkeiten, die 
im Rahmen einer Neubaumaßnah-
me angefallen sind. Wichtig: Ach-
ten Sie unbedingt darauf die Rech-
nung der Handwerker nicht bar zu 
begleichen. Andernfalls kann Ihnen 
das Finanzamt die Steuerermäßi-
gung wieder versagen.

Ganz anders sieht es aus, wenn 
Sie die Absicht haben, mit der er-

worbenen Immobilie Gewinne zu 
erzielen, also wenn Sie beabsichti-
gen, das Haus oder einen Teil davon 
zu vermieten. Es könnte also Sinn 
machen, einen Teil des neuen Hau-
ses als separate Einliegerwohnung 
zu planen. Diese kann gesondert 
finanziert werden und die anteili-
gen Erwerbskosten inklusive der 
Grunderwerbssteuer können Sie in 
Ihrer Einkommensteuererklärung 
steuermindernd geltend machen. 
Übrigens können für eine solche 
zweite, separate Wohneinheit unter 
Ihrem neuen Dach zumeist auch ein 
zweites Mal Fördermittel etwa von 
der KfW beantragt werden. Denn 
die Förderprogramme werden zu-
meist pro Wohneinheit gewährt und 
nicht pro Haus. Aber Achtung: Auch 
wenn Finanzämter dazu angehalten 
sind, bei einem Vermietungsobjekt 
von einem Gewinnstreben auszu-

gehen, zeigt die 
Erfahrung, dass 
sie dies immer 
wieder in Zweifel 

ziehen – besonders in Fällen von 
Wohnungsleerstand. Daher ist es 
ratsam, die Absicht zur Gewinn-
erzielung – also zur Vermietung 
– durch objektive Nachweise ge-
genüber dem Finanzamt belegen 
zu können. Hierzu bietet sich bei-
spielsweise die Vorlage von Insera-
ten, Korrespondenz mit Maklern zur 
Mietersuche oder Nachweis über 
die Mitgliedschaft in Vermieterinte-
ressensvertretungen an. 

Sämtliche mit der zur Vermie-
tung bestimmten Immobilie im 
Zusammenhang stehenden Auf-
wendungen sind dann sogenannte 
Werbungskosten. Grundsätzlich gilt 
dann das sogenannte „Abflussprin-

Refinanzieren über die  
Einkommenssteuer

Um zu verhindern, 
dass auch auf die Bau-

errichtungskosten 
Grunderwerbssteuer 
erhoben wird, ist es 
ratsam, isoliert das 

unbebaute Grundstück 
zu erwerben. Erst in 

einem zweiten Schritt 
sollte dann ein Bauun-
ternehmer beauftragt 

werden. Probleme 
kann es geben, wenn 

der Grundstücks-
verkäufer und später 

beauftragte Bauunter-
nehmer identisch sind.
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zip“. Das heißt, Aufwendungen kön-
nen zum Zeitpunkt der Verausga-
bung abgezogen werden. 

Allerdings gilt auch hier: Keine Re-
gel ohne Ausnahme. Für bestimmte 
Aufwendungen wird das Abfluss-
prinzip eingeschränkt. Das gilt ins-
besondere für die Anschaffungskos-
ten eines bereits fertigen Hauses 
sowie die Herstellungskosten eines 
Gebäudes, das auf einem schon 
erworbenen Grundstück errich-
tet wird. Dazu gehören neben dem 
Kaufpreis auch alle Nebenkosten 
des Erwerbs, beispielsweise Grund-
erwerbssteuer, Grundbuch- und 
Notargebühren, Makler- und Ver- 
messungskosten. Zu den Herstel-
lungskosten zählen sowohl die 
Aufwendungen durch Verbrauch 
von Baumaterial als auch die Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen 
für die Herstellung des Gebäudes. 

Soweit die Anschaffungs- bzw. 
Herstel lungs-
kosten auf das 
Gebäude ent-
fallen, können 
Sie in Raten über die Nutzungsdau-
er des Gebäudes von der Steuer ab-
setzen. Der Gesetzgeber nimmt eine 
Nutzungsdauer von 50 Jahren an, 
was zu einem jährlichen Abschrei-
bungssatz von 2 Prozent führt. 

Der auf den Grund und Boden 
entfallende Anteil an den Anschaf-
fungskosten stellt – im Gegensatz 
zu einem Haus oder einer Woh-
nung – ein nicht abnutzbares Wirt-
schaftsgut dar und kann daher nicht 
steuermindernd geltend gemacht 
werden. So wirkt sich theoretisch  
ein hoher Gebäudeanteil am Kauf-
preis günstig auf die künftige Steu-
erbelastung aus. Das weiß natürlich 
auch das Finanzamt, weswegen 
der „richtige“ Grund- und Bodenan-
teil immer wieder zum Streitpunkt 
zwischen Bauherren und Fiskus 
wird. Empfehlenswert ist es daher 
den Kaufpreis schon im notariel-
len Kaufvertrag in Gebäude- und 
Grundstücksanteil zu splitten. 

Bei einer zwischen fremden Drit-
ten – also einander nicht bekannten 

oder verwandten Partnern eines 
Immobiliengeschäfts – zustande 
gekommenen Kaufpreisaufteilung 
sind die Finanzämter laut Recht-
sprechung grundsätzlich an die 
Bestimmungen des Notarvertrags 
gebunden. Ihr Vorteil: Dem Ver-
käufer ist im Regelfall das Auftei-
lungsverhältnis egal. Nur bei miss- 
bräuchlichen Aufteilungsangaben 
im Notarvertrag, wie offensichtlich 
willkürlichen Angaben, kann das 
Finanzamt von der vorgegebenen 
Aufteilung  abweichen. 

Die meisten Bauherren nehmen 
für die Finanzierung ihres Hauses 
einen Kredit auf. Bei vermieteten 
Immobilien kann man dessen Zins-
kosten bei der Steuererklärung voll 
einkommensmindernd ansetzen. 
Das gilt auch, wenn die Immobilie 
teils zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt und teils vermietet wird. Den 
Umfang des Schuldzinsenabzugs 

können Sie 
opt imieren, 
wenn Sie ei-
nen Großteil 

der Kredite dem vermieteten Teil zu-
ordnen und dies dokumentieren. Es 
gilt dabei der Grundsatz: Eigenheim 
– eigenfinanzieren, fremdgenutzt –  
fremdfinanzieren. Um Fremdfinan-
zierungskosten möglichst komplett 
absetzen zu können, empfiehlt es 
sich außerdem:

•  die Baukosten separat zu erfas-
sen, nach Möglichkeit getrennte 
Baurechnungen anzufordern und 
diese von getrennt eingerichteten 
Konten zu bezahlen. 

•  sich bereits beim Immobilienkauf 
im notariellen Kaufvertrag, zusätz-
lich zum Grundstücksanteil bei Ge-
brauchtimmobilien, auch den Preis 
für den fremd- und eigengenutzten 
Teil aufschlüsseln zu lassen.

•  die Darlehen für den selbst genut-
zen Teil des Hauses zügig tilgen, da 
diese Schuldzinsen hier nicht steu-
erlich abgesetzt werden können.
Wer schon vor Beginn der Baupha-
se klug und vorausschauend agiert, 
kann sein Immobilienprojekt opti-
mal steuerlich gestalten.   • A
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Wenn Sie als Privat-
person eine vermietete 
Immobilie verkaufen 
möchten, fallen kei-
ne Steuern an wenn 

zwischen dem Datum 
des Kaufvertrags und 
dem Datum des Ver-
äußerungsvertrags 

mindestens zehn Jahre 
verstrichen sind (Spe-
kulationsfrist).  Wurde 
die Immobilie im Jahr 
des Verkaufs und den 

beiden vorangehenden 
Kalenderjahren zu ei-
genen Wohnzwecken 

genutzt, fällt ebenfalls 
keine Steuer beim Ver-

kauf an.

Unsere Gastautorin Birgitta  
Bruder ist Steuerberaterin und 

Partnerin bei der Kanzlei Laufen-
berg Michels und Partner mbB in 

Köln. www.laufmich.de

Eigenheim - eigenfinanzieren, 
fremdgenutzt - fremdfinanzieren
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