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Steuerliche Absetzbarkeit von Wertgutachten für vermietete Immobilien 
 

 

 

Die Immobilienpreise steigen – wir steuern in Deutschland auf eine Immobilienblase zu. 

So oder so ähnlich liest es sich seit einiger Zeit in der Tagespresse. Nicht wenige wollen 

daher wissen, was ihre Immobilie aktuell wert ist und überlegen, sie zu verkaufen, wenn 

der Preis stimmt. Um eine Orientierung zu bekommen, was die Immobilie wert sein 

könnte, bietet sich die Erstellung eines Wertgutachtens an. Die Kosten hierfür belaufen 

sich jedoch schnell auf vierstellige Summen. Für den Werbungskostenabzug dieser 

Aufwendungen für die Wertermittlung eines Vermietungsobjektes kommt es 

grundsätzlich darauf an, aus welchen Gründen der Hausbesitzer das Gutachten 

erstellen lässt und ob damit steuerpflichtige Einkünfte erzielt werden sollen. „Wenn das 

Gutachten erstellt wird, um eine Einschätzung über den erzielbaren Veräußerungspreis 

zu erhalten, sind diese Kosten steuerlich nur absetzbar, wenn der Immobilienverkauf 

steuerpflichtig ist, also regelmäßig innerhalb der 10-Jahresfrist ab 

Anschaffungszeitpunkt erfolgt“, erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer 

des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Ist der Verkauf steuerlich 

nicht zu erfassen, weil 10 Jahre zwischen Anschaffung und Veräußerung vergangen 

sind, dürfen auch die Kosten für die Erstellung des Wertgutachtens nicht 

steuermindernd abgezogen werden. Ein Abzug der Kosten für das Gutachten bei den 

Vermietungseinkünften kommt nur in dem Fall in Betracht, wenn das Gutachten dazu 

dient, die Ertragsaussichten der Vermietung festzustellen. Beim Verkauf von selbst 

genutzten Einfamilienhäusern oder Eigentumswohnungen wird in den meisten Fällen 

kein Werbungskostenabzug für die Erstellung des Wertgutachtens möglich sein, da der 

Verkauf selbst genutzter Immobilien nur in seltenen Fällen steuerpflichtig ist. 

 

Kommt es jedoch zu einem steuerpflichtigen Veräußerungsgeschäft, gibt es eine 

Besonderheit bezüglich des Zeitpunktes der Berücksichtigung der Werbungskosten zu 

beachten. Diese Werbungskosten werden nicht zwangsläufig in dem Jahr geltend 

gemacht, in dem sie bezahlt werden. „Diese Kosten gehen unabhängig vom 

Bezahlzeitpunkt erst in dem Jahr in die Steuererklärung ein, in dem die Immobilie 

tatsächlich steuerpflichtig verkauft wird und der Verkaufserlös zufließt“, erklärt Nöll. Da 

sich ein Immobilienverkauf schnell über einen Jahreswechsel hinwegziehen kann, ist es 



 

 

wichtig, alle Belege im Zusammenhang mit der Veräußerung sowie Vorbereitung dieser 

sorgfältig aufzubewahren. 

 

 

 
 


