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Kaufpreisaufteilung 
Einkommensteuer: Vorteile beim Immobilienerwerb 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Wer eine zu vermietende Immobilie 

kauft, macht sich in der Regel beim 

Abschluss des notariell zu protokollie-

renden Kaufvertrags keine Gedanken 

über Gestaltungsspielräume bei der 

künftigen steuerlichen Behandlung. 

Dabei liegt hier eine Chance, durch 

gezielte Vorgaben im Kaufvertrag 

steuerliche Vorteile zu erreichen. Die 

Rede ist von der Abschreibung für das 

erworbene Gebäude nebst Zubehör. 

Dazu ist vorweg die Erkenntnis wich-

tig, dass das im Kaufvertrag beschrie-

bene Objekt steuerlich aus mehreren 

Wirtschaftsgütern besteht. Da sind 

zunächst einmal der Grund und Boden 

einerseits und das aufstehende Ge-

bäude andererseits. Während der 

Grund und Boden mangels Wertver-

zehr im Zeitablauf steuerlich nicht 

abzuschreiben ist, liegen die Dinge 

beim Gebäude anders. Hier sind vor-

rangig diejenigen Bestandteile zu 

benennen, die nicht fest mit dem Ge-

bäude verbunden sind. Das Bürgerli-

che Gesetzbuch spricht von nicht zur 

Herstellung des Gebäudes eingefügten 

Sachen. In Betracht kommen Ein-

baumöbel, Einbauküchen, Aufzüge 

und ähnliche Anlagen. Diese Wirt-

schaftsgüter haben eine deutlich kür-

zere Nutzungsdauer als das Gebäude 

selbst und können daher steuerlich 

vom Erwerber schneller, das heißt mit 

höheren jährlichen Abschreibungssät-

zen als das Gebäude, abgeschrieben 

werden. Dann erst kommt das Gebäu-

de selbst. Da auch dieses im Zeitab-

lauf, also durch die Alterung, immer 

weniger wert wird, ist auch hier eine 

jährliche steuerliche Abschreibung 

vorzunehmen. Die Finanzverwaltung 

geht bei Wohngebäuden von einer 

Nutzungsdauer von fünfzig Jahren 

aus, woraus sich eine jährliche Ab-

schreibung von zwei Prozent des Ge-

bäudewerts ergibt.  

Wie ist nun die Aufteilung in Grund 

und Boden, Einbaumöbel und Gebäu-

de vorzunehmen? Hier liegt die Ge-

staltungschance des Erwerbers. Wer 

im notariellen Kaufvertrag keine An-

gaben zur Aufteilung der erworbenen 

Immobilie macht, muss die Auftei-

lung bei seiner späteren Steuererklä-

rung selbst in sachgerechter Weise 

vornehmen. Das kann durch ein im 

Internet bereitgestelltes Tool der Fi-

nanzverwaltung 

(www.bundesfinanzministerium.de), 

durch eigene Schätzung oder im Aus-

nahmefall gar durch einen Sachver-

ständigen erfolgen. Wichtig zu wissen 

ist hierbei, dass eine sachgerechte 

Kaufpreisaufteilung im notariellen 

Kaufvertrag Vorrang hat. Das wurde 

vom höchsten deutschen Steuerge-

richt, dem Bundesfinanzhof, mehr-

fach, zuletzt mit Urteil vom 

16.09.2015 (Az. IX R 12/14) bestä-

tigt. Es lohnt sich also, bereits im 

Kaufvertrag die Aufteilung des Kauf-

preises für die zu erwerbende Immo-

bilie selbst vorzugeben. Denn selbst 

wenn das Finanzamt zu einer anderen 

Aufteilung kommt, ist die im notariel-

len Kaufvertag genannte Aufteilung 

steuerlich anzuerkennen. Nur wenn 

die vertragliche Kaufpreisaufteilung 

die realen Wertverhältnisse in grund-

sätzlicher Weise verfehlt und wirt-

schaftlich nicht haltbar erscheint, 

kommt eine andere Aufteilung in Be-

tracht. 

Tipp: Ein Erwerber sollte zunächst 

mit dem beschriebenen Tool der Fi-

nanzverwaltung eine grobe Aufteilung 

vornehmen. Da das Rechentool viele 

Besonderheiten unberücksichtigt lässt, 

ist diese Aufteilung individuell anzu-

passen und dann erst in den notariel-

len Kaufvertrag aufzunehmen. 
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