
Serie        Der Steuerberater   -        Lampertheimer Zeitung am 14.08.2014 
 

Steuermodell Zweifamilienhaus 
Einkommensteuer: Aufteilung der Anschaffungskosten 

 
Von Rudolf Schollmaier 
 

Die Vermietung von Wohn- oder 
Gewerberaum führt zu einkom-
mensteuerpflichtigen Einkünften. 
Die Selbstnutzung von Wohnun-
gen zu eigenen Wohnzwecken, 
egal ob im Einfamilienhaus, in der 
Eigentumswohnung oder im Mehr-
familienhaus gelegen, ist dagegen 
einkommensteuerlich unbeacht-
lich, sieht man von selteneren Fäl-
len, wie etwa dem Wohnen in 
denkmalgeschützten Objekten, 
einmal ab. Das hat zur Folge, dass 
die beim Eigentümer anfallenden 
Kosten, steuerlich als Werbungs-
kosten bezeichnet, im Fall der 
Vermietung abzugsfähig sind und 
im Fall der Selbstnutzung eben 
nicht. 
Darunter stöhnen heutzutage viele 
Bauherren, die ein Familienwohn-
heim zur eigenen Nutzung errich-
ten. Längst vorbei sind die Zeiten, 
in denen staatliche Subventionen 
wie Abschreibungen nach den 
Paragrafen 7b, 10e oder die seit 
2006 ausgelaufene Eigenheimzu-
lage den Familien die Errichtung 
oder den Erwerb der eigenen vier 
Wände erleichterte. 
Allerdings bietet das geltende Ein-
kommensteuerrecht bei genauerem 
Hinsehen dennoch Gestaltungs-
möglichkeiten. Eine davon ist die 
gezielte Zuordnung von Darle-
hensmitteln zu vermieteten 
Wohneinheiten. 
Beispiel: Pit A. Gorass ist Lehrer. 
Nachdem er zusammen mit seiner 
Ehefrau in langen Jahren 150.000 
Euro Eigenkapital angespart hat, 
ist er seinem Traumhaus ganz nahe 
gekommen. Pit und seine Frau 
haben sich überlegt, dass sie ein 
Zweifamilienhaus anschaffen wer-
den, eine Wohnung davon zur 
Selbstnutzung, eine zur Vermie-
tung. Denn durch die Mieteinnah-
men könnte ein erheblicher Teil 
der erforderlichen Finanzierungs-

kosten getragen werden. Das zu 
erwerbende Zweifamilienhaus hat 
zwei gleich große Wohnungen und 
kostet 400.000 Euro. Die Eheleute 
müssen also noch ein Bankdarle-
hen über 250.000 Euro aufnehmen. 
Bei einem Zinssatz von 2 Prozent 
und einer Laufzeit von 25 Jahren 
beträgt die monatliche Belastung 
1.060 Euro. Erfolgt im notariellen 
Kaufvertrag keine Aufteilung des 
Kaufpreises auf die beiden Woh-
nungen, dann wird steuerlich die 
Hälfte des Darlehensbetrages, also 
125.000 Euro, der vermieteten 
Wohnung zugeordnet. Damit sind 
im ersten Jahr auch nur Darlehens-
zinsen aus diesem Teilbetrag, näm-
lich 2.500 Euro steuerlich abzugs-
fähig. Dabei wäre es doch viel 
vorteilhafter, wenn die Hälfte des 
Kaufpreises, also 200.000 Euro, 
der vermieteten Wohnung zuge-
ordnet werden könnte. Denn dann 
würden im ersten Jahr Darlehens-
zinsen aus 200.000 Euro, also 
4.000 Euro steuerlich abgezogen 
werden. Und das ist tatsächlich 
möglich, wenn man nur richtig 
vorgeht. 

Dazu ist zunächst im notariellen 
Kaufvertrag der Gesamtkaufpreis 
von 400.000 Euro auf die beiden 
gleich großen Wohnungen mit 
jeweils 200.000 Euro aufzuteilen. 
Die Wohnungen sind also mit ih-
ren Teilkaufpreisen zu benennen. 
Im zweiten Schritt nehmen die 
Käufer zwei Darlehen auf, eines 
über 200.000 Euro für die zu ver-
mietende Wohnung und eines über 
die restlichen 50.000 Euro für die 
selbst zu nutzende Wohnung. An 
die Bank erfolgt die klare Order, 
bei der Auszahlung der Darlehens-
beträge an den Verkäufer oder auf 
das Notaranderkonto die im Kauf-
vertrag benannten Wohnungen 
aufzuführen, etwa „Darlehensbe-
trag für die Wohnung im OG lt. 
Kaufvertrag vom 30.06.2014“. 
Damit ist steuerlich hinreichend 
belegt, welche Darlehensbeträge 
für welche Wohnungen verwendet 
werden. Das höchste deutsche 
Steuergericht gab beispielweise 
mit Urteil vom 01.03.2005 (Az. IX 
R 58/03) bei der beschriebenen 
Vorgehensweise grünes Licht. 
Auch bei der Errichtung von 
Wohngebäuden anstelle eines Kau-
fes, kann unter weiteren Voraus-
setzungen das gleiche Ergebnis 
erreicht werden. Um dabei nicht an 
praktischen Schwierigkeiten zu 
scheitern, ist erhöhte Sorgfalt be-
reits bei der Trennung der Rech-
nungen über die Bauleistungen 
geboten. Auf jeden Fall sollte vor 
Beginn der Anschaffung oder Her-
stellung fachlicher Rat eingeholt 
werden, um die Voraussetzungen 
akribisch zu erfüllen. 
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