7

Panorama
Geld & Recht

Panorama
Geld & Recht

Mit Immobilien
Steuern sparen

Grund und Bodens im Vergleich zum Gebäude
durch. Aufgrund dieser unverhältnismäßigen
Bewertung, in der regelmäßig dem Grund und
Boden ein höherer Anteil des Kaufpreises zugerechnet wird, reduziert sich das Abschreibungspotenzial des Steuerpflichtigen. Das wiederum
führt dazu, dass weniger Kosten in der Steuererklärung geltend gemacht werden können.
Der Bundesfinanzhof (BFH) kommt nun den
Steuerpflichtigen zu Hilfe. In einem aktuellen Urteil des BFH wurde entschieden, dass die vom BMF
angebotene Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung
nicht geeignet ist, da diese nicht die Aufteilung
nach realen Verkehrswerten gewährleistet.

Um mit Immobilien Steuern sparen zu können, sind bereits beim Kauf einige
wichtige Dinge zu beachten, wie etwa die schlüssige Aufteilung des
Kaufpreises auf Gebäude und Grundstück. Darauf weist ADS-Steuerberater
Marc-Alexander Tetzlaff in seinem Gastbeitrag für die handelsrundschau hin.
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AUFTEILUNG SCHON IM KAUFVERTRAG KLÄREN

Für einen möglichst reibungslosen Verlauf hinsichtlich dieser Problematik empfiehlt es sich,
schon im Kaufvertrag der Immobilie eine schlüssige Aufteilung des Kaufpreises auf Gebäude und
Grund und Boden festzusetzen. Diese Aufteilung
dient sodann der Bemessungsgrundlage für die
Berechnung der Gebäudeabschreibung. Darüber
hinaus ist auch klar festgelegt, welcher Anteil
des Kaufpreises auf den Grund und Boden entfällt. Damit die Finanzverwaltung die vertragliche Kaufpreisaufteilung akzeptiert, sollte diese
plausibel, nachvollziehbar und realistisch sein.
Gibt es trotzdem noch Meinungsverschiedenheiten, kann eine Schätzung herangezogen
werden, auf die sich beide Parteien einigen. Der
Aufwand für ein Sachverständigengutachten
verbleibt als letzte Möglichkeit, wenn keine Einigung mit der Finanzverwaltung erzielt werden
kann. Abzuwarten bleibt im Moment, wie diese
auf das Urteil des BFH reagiert. Denkbar ist, dass
die Arbeitshilfe angepasst wird, damit diese dem
p
aktuellen Urteil gerecht wird.
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Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema
wenden Sie sich gern an Ihre ADS-Zweigniederlassung
vor Ort oder rufen Sie uns an.
040 / 63305-5050
040 / 63305-95050
www.ads-steuer.de
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