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Aus Zwecken der Steueroptimierung muss unbedingt darauf ge-

achtet werden, dass möglichst ein hoher Anteil des Gesamtkauf-

preises der Immobilie auf das Gebäude entfällt, da hierauf eine 

steuerliche Abschreibung vorzunehmen ist. Der anteilige Grund 

und Boden kann hingegen nicht abgeschrieben werden. Dabei 

darf die Kaufpreisaufteilung natürlich nicht zum Schein getrof-

fen werden oder den wirtschaftlichen Gegebenheiten vollkom-

men widersprechen. Aber wie könnte es anders sein: In der Pra-

xis ist leider zu beachten, dass die zuständigen Finanzämter den 

Anteil an Grund und Boden deutlich zu hoch bewerten. In dem 

obigen Urteil hat der Bundesfinanzhof wiederholt geurteilt, dass 

grundsätzlich die vertragliche Kaufpreisaufteilung von Gebäude 

und Grund und Boden, soweit sie nicht komplett wirklichkeits-

fremd ist, für die Berechnung der AfA zu Grunde zu legen ist. 

Also, liebe Finanzverwaltung, beherzigt doch bitte endlich die 

ständige BFH-Rechtsprechung, vor allem im Rahmen der nächs-

ten Betriebsprüfung. Und liebe Steuerpflichtige, achtet darauf, 

dass im Notarvertrag überhaupt eine Aufteilung vorgenommen 

wird, soweit das zulässig und möglich ist. Fehlt diese nämlich, 

erfolgt die sachgerechte Schätzung durch die Finanzverwaltung, 

die wiederum nur mit kostspieligen Gutachten zu widerlegen ist.

Peter Harbauer 

Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater  

www.raw-partner.de

K O M M E N T A R

I M M O B I L I E N K AU F

Das Ziel: Die Immobilie 
hoch gewichten
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Was bei der Kaufpreisaufteilung zwischen Grund-

stück und Gebäude beim Kauf eines bebauten 

Grundstücks beachtet werden sollte.

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG 

Mit der vom Steuerpflichtigen beim 
 Finanzgericht eingelegten Klage hatte er 
überwiegend Erfolg. Daraufhin legte das 
Finanzamt Revision ein und das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) trat dem 
Verfahren bei. Die Bundesfinanzrichter 
bestätigten die ständige Rechtsprechung 
und urteilten, dass, wenn eine Kaufpreis-
aufteilung in einem Kaufvertrag vorge-
nommen wurde, diese grundsätzlich auch 
der Besteuerung zu Grunde zu legen ist. 

A
us unternehmerischer Sicht ist ein 
Immobilienkauf, soweit natürlich 
die Finanzierung gesichert ist, 

recht einfach. Der Unternehmer kauft eine 
Gewerbeimmobilie, in der er sein Unter-
nehmen betreiben will, oder der zukünftige 
Vermieter eine Vermietungsimmobilie für 
einen Gesamtkaufpreis. Der Kaufvertrag 
wird notariell beurkundet, der Kaufpreis 
gezahlt und der Eigentumsübergang einge-
tragen. So weit so gut. 

Jetzt kommt aber das Steuerrecht ins 
Spiel und Unternehmer wie auch Vermieter 
kennen das folgende steuerliche Problem 
zur Genüge. Nach dem Steuerrecht muss 
der Kaufpreis nämlich auf Grund und Bo-
den und auf das Gebäude aufgeteilt wer-
den. Diese Aufteilung ist vorzunehmen, da 
das Gebäude im Gegensatz zum Grund 
und Boden ein abnutzbares Wirtschaftsgut 
ist und über seine Nutzungsdauer abge-
schrieben wird.

Hoher Gebäudewert = hohe AfA
Steueroptimal ist es dabei natürlich, wenn 
ein hoher Anteil des Gesamtkaufpreises auf 
das Gebäude entfällt und nur ein geringer 
Anteil auf Grund und Boden, da dies eine 
hohe Abschreibung bedeutet.

Dabei ist zu beachten, dass grundsätz-
lich Gebäude mit einem Bauantrag nach 
dem 31. März 1985 – soweit sie zu einem 
Betriebsvermögen gehören und nicht 
Wohnzwecken dienen – über 33 Jahre ab-
geschrieben werden. Gebäude, die obige 
Voraussetzungen nicht erfüllen und nach 
dem 31. Dezember 1924 fertiggestellt wur-
den, werden über 50 Jahre und Gebäude, 
die vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt 
wurden, über 40 Jahre abgeschrieben.

BFH-Urteil zur  
Kaufpreisaufteilung
Dem BFH lag folgender Fall zur 
Entscheidung vor. In einem notariellen 
Kaufvertrag wurde eine Kaufpreisauftei-
lung derart vorgenommen, dass 60,24 % 
des Kaufpreises auf das Gebäude entfallen 
und 39,76 % auf Grund und Boden. Diese 
Aufteilungsquote wurde als Maßstab für 
die Berechnung der AfA herangezogen. 
Das Finanzamt folgte dieser Aufteilung 
nicht und setzte den Gebäudewert mit 
lediglich 35 % an und verringerte dement-
sprechend die Abschreibung.
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Der Autohaus-Chef
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Die komplett überarbeitete Neuauflage 
„Der Autohaus-Chef “ von Martin Sauer 
sticht aus dem Heer allgemeiner Manage-
ment-Ratgeber heraus. Zum einen ist das 
Fachbuch auf die spezifische Situation im 
Autohaus fokussiert, zum anderen verbin-
det Sauer mit seinem pyramidenförmig 
aufgebauten „Leading-Modell Sauer“ Ideen 
von über 60 Management-Vordenkern mit 
eigenen Erfahrungen aus jahrzehntelanger 
Tätigkeit in der Kfz-Branche.

Das Fachbuch geht von der simplen 
 Tatsache aus, dass Führung aus konkreten 
Tätigkeiten besteht. Diese Vielzahl der Tä-
tigkeiten im Autohaus wird mit Beispielen, 
Abbildungen und Checklisten detailliert 
dargestellt. Schritt für Schritt führt Martin 
Sauer durch die Herausforderungen Pla-
nung, Entscheidung, Organisation, Kon-
trolle, Beziehungspflege. So kann jeder 
Autohaus-Chef für sich selbst entscheiden, 
wie er auf die einzelnen Anforderungen 
optimal reagiert. Die Vorteile:

 ■ Sauers Führungspyramide ist ein leicht 
verständliches Führungsmodell für das 
Autohaus.
 ■ Autohaus-Chefs können damit den 

passenden Führungsstil mit Blick auf die 
konkrete Situation im eigenen Betrieb 
finden. 
 ■ Das Buch hilft allen, die ihr Autohaus 

mit frischen Ideen führen wollen, ohne 
die Realität aus den Augen zu verlieren.

Über den Autor: Martin Sauer war 
bis 2012 Dozent und Vorstandsvorsit-
zender der BFC. Seit 2013 ist er Dozent 
an der  Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, Stuttgart, für das Fach 
„Automotive“. Neben seiner Tätigkeit 
im Autohandel war er u. a. Geschäftsführer 
einer von ihm gegründeten Werbeagentur 
sowie Pressesprecher der Kfz-Innung 
Reutlingen-Tübingen, Vorstandsmitglied 
des Opel-Händlerverbands und Vor-
standsmitglied im LV des Kfz-Gewerbes 
Baden-Württemberg. AH ■

Martin Sauer: „Der Autohaus-Chef“  

Unternehmensführung für Realisten.  
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Dabei verkennt der BFH nicht den Um-
stand, dass der Käufer ein gesteigertes In-
teresse daran hat, dass ein möglichst hoher 
Anteil des Kaufpreises auf das Gebäude 
verteilt wird, damit möglichst viel Ab-
schreibungspotenzial geschöpft wird. Al-
lein dieses Interesse des Käufers rechtfertigt 
grundsätzlich noch keine abweichende 
Aufteilung durch die Finanzverwaltung.

Die Grenze, wann Vereinbarungen der 
Vertragsparteien nicht bindend sind, zieht 
der BFH dort, wo die Kaufpreisaufteilung 
nur zum Schein vorgenommen wurde, 
oder die Voraussetzungen für einen Gestal-
tungsmissbrauch nach § 42 AO vorliegen. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass 
eine Gesamtwürdigung unter Berücksich-
tigung der Einzelumstände vorzunehmen 
ist. Kommt man in Folge dieser Gesamt-
würdigung zu dem Ergebnis, dass die ver-
tragliche Kaufpreisaufteilung die realen 
Wertverhältnisse in grundsätzlicher Weise 
verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar 
erscheint, dann ist die vereinbarte Kauf-
preisaufteilung nicht anzuwenden. Der 
BFH stellt aber auch klar, dass eine wesent-
liche Diskrepanz zu den Bodenrichtwerten 
allein eine Verwerfung der vereinbarten 
Aufteilung nicht rechtfertigt. Dies ist nur 

KURZFASSUNG

1. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH 

ist eine vertragliche Kaufpreisaufteilung 

von Grundstück und Gebäude grundsätz-

lich der Berechnung der AfA zu Grunde 

zu legen.

2. Die Kaufpreisaufteilung darf nicht zum 

Schein erfolgt sein, keinen Gestaltungs-

missbrauch darstellen und nicht den 

wirtschaftlichen Gegebenheiten wider-

sprechen.

3. Das Kaufpreisaufteilungstool der Finanz-

verwaltung kann für eine erste Schätzung 

herangezogen werden, es muss aber be-

rücksichtigt werden, dass es auf Grund 

von Indexierungen und Typisierungen zu 

einer nicht sachgerechten Aufteilung 

führen kann.

ein Indiz, das durch ein anderes Indiz ent-
kräftet werden kann. Daher müssen im 
Rahmen der Gesamtbetrachtung auch Aus-
stattungsmerkmale des Gebäudes und 
Grundstücks, wie ursprüngliche Baukos-
ten, Renovierungen, Gartenanlagen, stö-
render Baumbestand, Straßenlärm, Lage, 
etc. gewürdigt werden.

Tool der Finanzverwaltung zur  
Kaufpreisaufteilung
Auf der Homepage des BMF findet man 
ein Tool, mit dem man Gesamtkaufpreise 
auf Gebäude und Grund und Boden auf-
teilen kann. Nach überwiegender Ansicht 
der steuerberatenden Praxis ist aber zu 
berücksichtigen, dass dieses Tool nicht zu 
einer sachgerechten Aufteilung führt, da 
es nur ein standardisiertes Verfahren ist, 
das einzelne Besonderheiten und speziel-
le Gegebenheiten nicht berücksichtigt. 
Daher fordert der Deutsche Steuerbera-
terverband eine sachgerechte und indi-
viduelle Ermittlung der Besteuerungs-
grundlagen durch entsprechend ausgebil-
detes Personal.

Daher kann der Ratschlag nur lauten, 
dass Steuerpflichtige den Kaufpreis im no-
tariellen Kaufvertrag aufteilen sollten, da, 

wie oben beschrieben die Rechtsprechung 
davon ausgeht, dass diese Aufteilung der 
Besteuerung zu Grunde zu legen ist. Wobei 
immer zu berücksichtigen ist, dass die ver-
einbarten Werte grundsätzlich wirtschaft-
lich vertretbar sein sollten.
 Maximilian Appelt, Rechtsanwalt, 
 Steuerberater, muc@raw-partner.de ■




