
 

Wohnungspolitik: „Ohne Investoren geht es nicht“

Steuerprivilegien für Immobilien
Gabentisch für Reiche

Mietwohnungen im Bestand galten und gelten immer noch als der eher bezahlbare Teil des Wohnungs-
marktes. Allerdings sind die Mieten bei Wiedervermietung drastisch gestiegen – auch in Göttingen. Seit 
2012 sind die Bestandsmieten auf dem privaten Wohnungsmarkt um 29% auf über 9 Euro/qm gestiegen – 
ohne dass Modernisierungs- oder Sanierungsmassnahmen durchgeführt wurden.i Die Mietbelastung wird 
für Haushalte immer unerträglicher. Vermieter nutzen das (Miss-)Verhältnis von (zu geringem) Angebot 
und (zu grosser) Nachfrage, ihre Einkommen zu erhöhen.

Doch nicht nur der „Markt“ fördert dank der Wohnungsnot die Umverteilung von „unten nach oben“. Zu-
sätzlich begünstigt auch der Staat die vermögenden Eigentümer von grossen Mietwohnungsbeständen.

Das haben jüngst Ökonomen und Steuerexperten des Deutschen Instituts für Wirtschaft und der Universi-
tät Magdeburg berechnet.ii Sie kommen zu dem Ergebnis, dass massive Steuerprivilegien die Vermögens-
konzentration verschärfen. 

Das deutsche Steuerrecht ist kompliziert und fast nur für Experten durchschaubar. In der öffentlichen Dis-
kussion der Wohnungspolitik steht dieses Thema auch meistens nicht auf der Agenda. Im Vordergrund ste-
hen verständlicherweise Mietpreise und Mietbelastung, Baulandfragen und Spekulation. Dennoch ist die 
Steuerpolitik ein wichtiges Thema. Welche Möglichkeiten sie schafft, Steuern zu sparen, wenn Reiche ihr 
Geld in Immobilien anlegen, soll im Folgenden dargestellt werden.

Im internationalen Vergleich gelten die Steuern in Deutschland auf Grundeigentum und auf Immobilien ge-
nerell als relativ niedrig. Haushalte, die Grund und Boden erwerben wollen für den Bau eines Hauses oder 
den Kauf einer Eigentumswohnung werden das nicht so eindeutig sehen, vor allem weil sie Grunderwerbs-
steuer zahlen müssen. Die liegt in Niedersachsen bei 5% des notariell festgelegten Kaufpreises und erhöht 
deutlich die Kaufnebenkosten und die Verschuldung

Doch im Folgenden geht es nicht um selbstgenutztes Wohneigentum, sondern um Vermögende (und ihre 
Unternehmen), die grosse Mietwohnungsbestände halten. 

Welche Steuern müssen Vermögende zahlen, wenn sie ihr Geld in Immobilien investieren? Welche 
Schlupflöcher können sie nutzen? 

1. Grundsteuer sowie Grunderwerbssteuer beim Kauf und eventuell „Spekulationssteuer“ beim Verkauf 
von Grundeigentum; 
2. Erbschaftssteuer, wenn Immobilien vererbt werden; 
3. Steuern auf Einkünfte (vor allem Miet- und Pachteinnahmen) aus der Bewirtschaftung von Immobilien.
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Preise für Mietshäuser in Deutschland

1 Eigene Berechnungen auf Basis von Angaben der bulwiengesa AG für 
Mehrfamilienhäuser.
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Zu 1. Die Grundsteuer, die im internationalen Vergleich sehr niedrig ist, interessiert Vermieter eigentlich 
nicht. Denn sie kann als teil der Nebenkosten auf die Mieter umgelegt werden.

Beim Kauf von Immobilien ist, wie erwähnt, Grunderwerbssteuer zu zahlen. Dochsie legen diese lässt sich 
umgehen durch so genannte „Share Deals“. Bei einem „Share Deal“ kauft der Käufer nicht eine Immobi-
lie, sondern typischerweise 94,9% Geschäftsanteile an einer Objekt GmbH, der diese – und oft nur diese 
eine - Immobilie gehört. Der Verkäufer hält die 5,1% für mind. 5 Jahre. Dann ist keine Grunderwerbssteu-
er zu zahlen. Seit dem 1.7.2021 gilt die Beteiligungsgrenze von 90% (statt bisher 95%) und eine Haltefrist 
von 10 statt 5 Jahren für den Rest.iii

Diese scheinbar geringen Unterschiede in den Prozentsätzen haben angesichts der grossen Umsätze aber 
deutliche Wirkungen. Bis zu 1 Mrd. Euro, so wird geschätzt, entgehen so dem Fiskus an jährlichen Steuer-
einnahmen iv.

Beim Verkauf von Immobilien sind Steuern auf Gewinne von Veräußerungen fällig. Diese so genannte 
„Spekulationssteuer“ wird fällig, wenn der Verkauf innerhalb von 10 Jahren nach dem Kauf erfolgt. An-
ders als bei Wertpapieren richtig sich die Höhe der Steuer nach dem Steuersatz des Steuerpflichtigen, 
d.h. max. 42% plus 5,5% Soli. Die Spekulation soll auf diese Weise eingedämmt werden. Doch es gibt 
eine Reihe von Möglichkeiten, dass die „Spekulationssteuer“ entfällt. Bei 3 Jahren Selbstnutzung, vor al-
lem aber, wenn „Reinvestitionen“ (z.B. Modernisierung) getätigt werden, ist diese Steuer auch innerhalb 
der 10-Jahresfrist nicht zu zahlen. 

Zu 2: Erbschaftssteuer: Wenn es sich bei der Immobilie um mindesten 300 Mietwohnungen handelt, gilt 
die Immobilie als Betriebsvermögen. Wird der „Betrieb“ von den Erben weiter bewirtschaftete, kann der 
„Betrieb“ faktisch weitgehend steuerfrei übergeben werden.

Zu 3. Ertragss  teuer  n   auf Einkünfte   (Einkommens- bzw. Körperschaftssteuer): Für die Berechnung dieser 
Steuer lassen sich Einkünfte (Gewinne aus Vermietung etwa) „klein rechnen“ durch Kosten für Anschaf-

fung, Erhaltung, Betrieb, Werbung sowie durch 
Abschreibungen. Hierbei gibt es ,  so die Ex-
perten,  „erhebliche  Gestaltungsmöglichkei-
ten“, so dass umfangreich steuerliche Verluste 
generiert werden können und damit Steuerer-
sparnissen. „Bis in die jüngere Vergangenheit 
(2016) summieren sich die Verluste aus Vermie-
tung  und  Verpachtung  bei  Einkommensteuer 
und Körperschaftsteuer auf elf Milliarden Euro 
im Jahr“; dieseMöglichkeiten, Steuern zu spa-
ren, seien in den vergangenen 4-5 Jahren zwar 
etwas reduziert worden, aber nur geringfügigv.

Wie  wenig  Steuern  Reiche  auf  Gewinne  aus 
ihren  Immobilien  zahlen,  zeigen  die  zitierten 
Ökonomen  in  einer  Modellrechnung.  Geht 
man von aktuellen Werten für die verschiede-
nen  Einflussgrössen  aus  (s.  Kasten  „Modell-
rechnung“), dann können Vermögende  auf ihr 
eingesetztes Eigenkapital eine stattliche Rendi-
te von 17,8% (vor Steuern) erzielen. Auf diese 
Gewinne müssen aber nur relativ geringe 

Steuern  gezahlt  werden.  Geht  man von  dem 
Spitzen-Einkommenssteuersatz bei Vermögenden aus, müssen auf die Gewinne einer Immobilie lediglich 
8% Steuern gezahlt werden (effektive Steuerbelastung). 
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Modellrechnung

Kaufnebenkosten – 10%
Fremdkapitalquote und Gebäudeanteil  – je 80%
Fremdkapitalzins – 1%
Erhaltungsaufwendungen – 1%
langfristige Wertsteigerung – 3.5% pro Jahr
Inflationsrate – 2%
Einkommenssteuersatz – 45% + 5,5% Soli-Beitrag
Verhältnis von Kaufpreis zu Jahres-Nettokaltmiete – 25 
(in München und Berlin beträgt der Kaufpreis bis zum 39fachen der 

Nettokaltmiete, was steuerlich gesehen die Verluste erhöht und so 

die zu zahlenden Steuern senkt oder sogar negativ werden lässt)

dann: 
Rendite auf eingesetztes Eigenkapital – 17,8% vor Steuern 
und 16,4 % nach Steuern
effektive Steuerbelastung auf die Rendite  8%→

Quelle: Bach, Stefan; Eichfelder, Sebastian 2021: Steuervorteile be-
günstigen Reiche. In: Süddeutsche Zeitung vom 13.9.2021; ZIA 
(Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.) 2021: Frühjahrsgutachten Im-
mobilienwirtschaft 2020, S.197.



Auch wenn dies eine Modellrechnung ist und Risiken beste-
hen ,  ob die  Annahmen alle  auch eintreffen (z.B.  ob der 
Wert der Immobilie tatsächlich in dem Umfang wächst), sie 
zeigt steuerliche Privilegien, von denen  fast ausschliesslich 
Vermögende profitieren. Im Vergleich zu anderen Ländern, vor allem hochentwickelten Industriestaaten, 
wird Immobilienvermögen so gering besteuert wie in Deutschland. Die Ökonomen sprechen deshalb auch 
von einer Steueroase Deutschlandvi.

Zusammenfassend schreiben die Ökonomen:

„Während die Investoren ihre Anschaffungs- und Erhaltungskosten über Abschreibungen und Werbungs-
kosten steuerlich geltend machen können, sind spätere Veräußerungsgewinne regelmäßig steuerfrei. 
Dies führt in Verbindung mit niedrigen Fremdkapitalzinsen sowie den Wertsteigerungen bei Immobilien 
zu hohen und weitgehend steuerfreien Renditen.“vii 

Das Steuerrecht ist kompliziert und so auch diese modellhafte Berechnung. Muss man sich diese Zahlen 
und Details merken? Die meisten Menschen haben schon genug Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Ein-
kommenssteuerklärung. Doch diese Regulierungen haben weitgehende Folgen für Mieter, für jene, die 
kein grosses Vermögen besitzen, und für die Vielen, die gar kein Vermögen besitzen. 

• Diese steuerlichen Privilegien im grossen Geschäft mit Immobilien fördern die Vermögenskonzen-
tration, „da Immobilien praktisch ausschließlich von den oberen 50 Prozent der Vermögensvertei-
lung und insbesondere von den Haushalten mit hohen und höchsten Vermögen gehalten wer-
den“.viii 

• Staatsfinanzierung: Die soziale Ungleichheit wird auch dadurch verstärkt: Durch das geringe Steu-
eraufkommen kann der Staat weniger in öffentliche Aufgaben investieren  – oder muss mittlere 
Einkommen noch stärker belasten. Die Privilegien der Wenigen sind zum Nachteil der Vielen.

• Auf dem Wohnungsmarkt führen die Privilegien dazu, dass Reiche vermehrt Bestandsimmobilien 
kaufen und die Preise nach oben treiben. Die Bundesbank spricht von „markanten Preisübertrei-
bungen“ix. Das schlägt durch auf die Mieten, die steigen - ohne dass es Verbesserungen im 
Wohnwert gibt.

Die steuerlichen Privilegien sind natürlich nicht der einzige und auch nicht der Hauptgrund dafür, dass 
Vermögende in das lukrative Immobiliengeschäft drängen. Niedrige Zinsen und der Mangel an Anlage- 
Alternativen für das viele Geld führen dazu, dass gekauft und und gekauft wird. Zur Überraschung selbst 
der Marktbeobachter aus der Immobilienwirtschaft steigen die Kaufpreise weiter, auch wenn die Woh-
nungsnachfrage schwächer wird und die Mieten vielleicht schon stagnieren, weil die Belastungsgrenze für 
Mieter überschritten istx.  

Wenn es um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum geht, ist immer wieder von den Regierenden (der 
SPD, der CDU und von der FDP sowieso und von anderen) zu hören: 

Ohne Investoren geht es nicht.

Man muss nicht Marx und Engels studieren, um sich diesen Satz „Ohne Investoren soll es nicht gehen“ zu 
verstehen. 

Bezahlbaren Wohnraum gibt es also nur, wenn dadurch Reiche noch reicher werden. 
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Ein nicht vermögender Mieter mit z.B. einem zu ver-
steuernden Einkommen von rd. 2.200 Euro im Monat 
zahlt 16% an Einkommenssteuer.



i Stadt Göttingen 2021, 2. Monitoring des Kommunalen Handlungskonzepts.
ii Bach, Stefan; Eichfelder, Sebastian 2021a: Reform der Immobilienbesteuerung: Bodenwerte belasten und Privilegi-

en streichen. In: DIW-Wochenbericht 27/2021, S. 463- 470. https://doi.org/10.18723/diw_wb:2021-27-3 
iii https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/aenderung-des-

grunderwerbsteuergesetzes_168_495648.html
iv https://www.refire-online.com/markets/advantages-of-share-deals-less-attractive-after-new-german-ruling/
v Bach, Stefan; Eichfelder, Sebastian 2021a, S. 465.
vi Bach/Eichfelder 2021a, S.464.
vii Bach, Stefan; Eichfelder, Sebastian 2021b: Steuervorteile begünstigen Reiche. In: Süddeutsche Zeitung vom 

13.9.2021
viii Bach/Eichfelder 2021a, S. 469.
ix Bundesbank 2021: Monatsbericht Februar 2021, S. 61f.
x ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.) 2020: Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2020. S. 191; vgl. auch 

Süddeutsche Zeitung vom 17.9.2021: „“Wer zahlt diese Preise eigentlich noch?“ Das fragt sich selbst der große 
Immobilienfinanzierer Dr. Klein. Im zweiten Quartal dieses Jahres sind die Durchschnittsprise für Wohnungen und 
Häuser in München, Stuttgart und Frankfurt demnach schon wieder zehn Prozent höher als vor einem Jahr.“

Quelle der Grafik: https://www.bundesbank.de/de/statistiken/indikatorensaetze/indikatorensystem-
wohnimmobilienmarkt/indikatorensystem-zum-wohnimmobilienmarkt-775496; Zugriff: 15.9.2021
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