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Steuern sparen beim Grundstückskauf 
Beim Kaufvertrag die Weichen richtig stellen 

 
Seit dem Jahr 2006 kann der Steu-
ersatz der Grunderwerbsteuer von 
den einzelnen Bundesländern 
selbstständig festgesetzt werden. 
Diese „Freischaltung“ hatte zur 
Folge, dass seitdem in fast allen 
Bundesländern der Steuersatz von 
ehemals dreieinhalb Prozentpunk-
ten erheblich anstieg. Lediglich in 
Bayern und in Sachsen blieb der 
Steuersatz unverändert. In Hessen 
stieg der Steuersatz zum 01.01.2013 
auf fünf, ab 01.08.2014 sogar auf 
sechs Prozentpunkte. Ein erhebli-
cher Anstieg, der dazu führt, dass 
beispielsweise bei einem Kaufpreis 
von 200.000 Euro nunmehr 12.000 
Euro Zusatzkosten fällig werden. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Der häufigste Fall für die Festsetzung 
der Grunderwerbsteuer ist der Ab-
schluss eines Kaufvertrages über ein 
bebautes oder unbebautes Grundstück. 
Bemessungsgrundlage für die Grund-
erwerbsteuer ist dabei der vereinbarte 
Kaufpreis. Gerade wegen der nun 
hohen Steuersätze sollte darauf geach-
tet werden, dass Bestandteile des 
Kaufpreises, die nicht originär auf das 
Grundstück oder die Immobilie entfal-
len, akribisch im Kaufvertrag genannt 
und damit von der Bemessungsgrund-
lage der Grunderwerbsteuer abgezo-
gen werden können. So sollten die 
Verkehrswerte für mit erworbenes 
Inventar, für Maschinen einer Be-
triebsanlage, für Möbel oder eine 
Einbauküche ausdrücklich im Kauf-
vertrag genannt werden. 
Wird Wohn- oder Teileigentum er-
worben, sollte die Höhe der Instand-
haltungsrücklage im Kaufvertrag be-
ziffert werden. 
Beispiel 1: Ann Leger erwirbt eine 
vermietete Eigentumswohnung in 
einer nahegelegenen Großstadt, um 
ihr Erspartes vor Inflation und Krisen 
zu schützen. Der Verkäufer hat in 
diesem Fall gegenüber der Eigentü-

mergemeinschaft Anspruch auf einen 
Teil der gebildeten Instandhaltungs-
rücklage in Höhe von 3.000 Euro. 
Diesen von der Hausverwaltung be-
stätigten Betrag lässt Ann in den nota-
riellen Kaufvertrag aufnehmen. Allein 
dadurch spart sie 180 Euro Grunder-
werbsteuer. In der Wohnung sind eine 
neuwertige Einbauküche im Wert von 
8.000 Euro und verschiedene Einbau-
schränke im Wert von 2.000 Euro 
vorhanden, die mitverkauft werden. 
Auch diese Gegenstände werden aus-
drücklich in den Kaufvertrag aufge-
nommen. Insgesamt mindert sich die 
Grunderwerbsteuer um 780 Euro. Bei 
hochwertigen Möbeln kann sich die 
Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens lohnen. Beim Erwerb voll-
ständig möblierter Wohnungen kann 
das Ersparnispotential deutlich höher 
ausfallen, sofern die Möbel mitver-
kauft werden. 
Wer ein schlüsselfertiges Haus vom 
Bauträger erwirbt, zahlt Grunder-
werbsteuer auf den Gesamtkaufpreis. 
Aus diesem Grund wird oft der Ver-
such unternommen, die Grunderwerb

steuer auf den Erwerb des Grund-
stücks zu reduzieren und das Gebäude 
grunderwerbsteuerfrei zu erwerben. 
Sofern zwischen dem Grundstückser-
werb und der anschließenden Bebau-
ung kein rechtlicher oder objektiv 
sachlicher Zusammenhang besteht, 
gelingt das auch.  
Beispiel 2: Der Originalschwabe Karl 
Knicker kauft einen Bauplatz von 
Fritz Meier. Anschließend schließt er 
mit dem Bauträger Preisfuchs GmbH 
einen Werkvertrag zur Errichtung 
eines Wohnhauses. Zwischen Fritz 
Meier und der Preisfuchs GmbH be-
steht keinerlei Verbindung. Da somit 
zwischen dem Erwerb des Bauplatzes 
und der Bebauung kein personeller 
und sachlicher Zusammenhang be-
steht, fällt Grunderwerbsteuer nur auf 
den Erwerb des Bauplatzes an. 
Beispiel 3: Wie Beispiel 2, nur hat die 
Preisfuchs GmbH den Erwerb des 
Bauplatzes vermittelt, also ihrem 
Kunden Karl Knicker den Bauplatz-
erwerb und damit die Erstellung des 
Wohnhauses erst ermöglicht. In die-
sem Fall wird Grunderwerbsteuer 
sowohl auf den Preis für das Grund-
stück als auch auf den Werkvertrag 
fällig. Es kann sich daher lohnen, auf 
die strikte Trennung zwischen Erwerb 
des Bauplatzes und der anschließen-
den Bebauung zu achten. Da manch-
mal die vertraglichen Verbindungen 
zwischen dem Verkäufer des Grund-
stücks und dem Bauträger für den 
Erwerber nicht erkennbar ist, emp-
fiehlt sich eine entsprechende vertrag-
liche Absicherung. 
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