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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Was Sie beim Verkauf von Immobilien  

beachten sollten, um die Steuerfreiheit zu wahren 
 
Die Veräußerung privater Immobilien ist steuerfrei möglich. Unbedachte Verkäufe dagegen 
können schnell zu erheblichen Steuernachforderungen führen, beispielsweise dann, wenn die 
10-jährige Spekulationsfrist nicht eingehalten wurde. Ein weiterer Umstand, der einen Immo-
bilienverkauf möglicherweise zum steuerlichen Fiasko werden lässt, ist die Annahme eines 
gewerblichen Grundstückshandels durch das Finanzamt.  
 
Achtung: Einen gewerblichen Grundstückshandel kann der Fiskus selbst bei nachvollziehba-
ren Beweggründen für die Veräußerung unterstellen, wie etwa einer plötzlichen Erkrankung, 
Finanzierungsschwierigkeiten, schlechter Vermietbarkeit, Scheidung, der nachträglichen Ent-
deckung von Baumängeln, unvorhergesehenen Notlagen und sogar dann, wenn durch den 
Verkauf eine vom Finanzamt angedrohte Zwangsversteigerung abgewendet werden soll!  
 
Wenn Sie eine Immobilie privat veräußern wollen, sollten Sie daher alles tun, um den An-
schein einer Gewerblichkeit von vornherein zu vermeiden und die Steuerfreiheit nicht zu ge-
fährden. Was dabei zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Service.  
 
Die 10-jährige Spekulationsfrist  
 
Steuerlich gesehen, liegt ein privates Veräußerungsgeschäft dann vor, wenn bei Grundstücken 
einschließlich darauf errichteter Gebäude der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung mindestens zehn Jahre beträgt. Gewinne aus dem Verkauf privater Immobilien sind nur 
dann als sonstige Einkünfte zu versteuern, wenn die Veräußerung innerhalb von zehn Jahren 
nach dem Erwerb erfolgt. Bei geerbtem Vermögen kommt es für die Berechnung der 10-Jah-
res-Frist auf den Erwerb durch den Erblasser an, da der Erbfall selbst kein Erwerb im steuerli-
chen Sinne ist. Der Erlös muss also nur dann versteuert werden, wenn sowohl der Kauf durch 
den Erblasser als auch der Verkauf durch den späteren Erben binnen 10 Jahren erfolgen. 
 
Die 3-Objekt-Grenze 
 
Keine private Vermögensverwaltung, sondern ein gewerblicher Grundstückshandel wird an-
genommen, wenn ein Grundstückseigentümer innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Objek-
te in engem zeitlichem Zusammenhang mit  deren Anschaffung, Herstellung oder grundlegen-
der Modernisierung verkauft. Wird ein solcher Grundstückshandel unterstellt, muss auch der 
Verkaufsgewinn bereits zuvor verkaufter Immobilien nachversteuert werden. Auch Tauschge-
schäfte zählen als entgeltliche Veräußerung und damit als Anschaffung im Sinne der 3-Ob-
jekt-Grenze. Vorsicht ist auch geboten, wenn Sie an Grundstücksgesellschaften beteiligt sind: 
Ebenfalls als Zählobjekt werden Veräußerungen von Grundstücken durch die Gesellschaft 
berücksichtigt, wenn die Beteiligung an der Gesellschaft mehr als 10 % beträgt. 
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Für die Frage, ob ein Objekt im Sinne der 3-Objekt-Grenze vorliegt, kommt es nicht auf den 
Wert, die Größe oder die Nutzungsart der Immobilie an. Allein die Zahl der Objekte selbst ist 
entscheidend. Die 3-Objekt-Grenze ist allerdings keine starre Grenze; es kommt stets auf das 
Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall an. So kann ein gewerblicher Handel auch vorlie-
gen, wenn die 3-Objekt-Grenze unterschritten wird. Dies ist der Fall, wenn eine unbedingte 
Veräußerungsabsicht besteht, also dann, wenn  
 

• Sie ein Grundstück von vornherein auf Rechnung oder nach den Wünschen des Erwerbers 
bebauen, 

• Sie sich bereits während der Bauzeit um die Veräußerung bemühen, indem Sie etwa Ver-
kaufsannoncen aufgeben, 

• Sie das Bauvorhaben nur kurzfristig finanzieren, 
• Sie Gewährleistungspflichten übernehmen, die über das bei Privatverkäufen übliche Maß 

hinausgehen. 
 
Ein Mehrfamilienhaus zählt grundsätzlich als Objekt im Sinne der 3-Objekt-Grenze. Wenn 
ein erworbenes Mehrfamilienhaus in Eigentumswohnungen aufgeteilt und mehr als drei Woh-
nungen davon verkauft wurden, liegt gewerblicher Grundstückshandel vor, und zwar unab-
hängig davon, ob dem Verkauf ein oder mehrere Kaufverträge zugrunde liegen.  
 

Bei der Veräußerung unbebauter Grundstücke gilt das Gleiche wie bei Immobilien: Wird ein 
unbebautes Grundstück gekauft, anschließend parzelliert und dann verkauft (egal, ob in einem 
Akt oder nacheinander an denselben oder verschiedene Erwerber), richtet sich die Zahl der 
verkauften Objekte nach der Zahl der beim Verkauf existierenden Parzellen. Sind Sie jedoch 
langjähriger Eigentümer eines unbebauten Grundstücks, gelten Verkäufe auch dann als privat, 
wenn Sie mehr als drei Parzellen veräußern. Erst wenn Sie den Grundbesitz als Bauland auf-
bereiten oder aktiv an der Erschließung mitwirken, kann Ihre Gesamtaktivität als gewerblich 
angesehen werden. 
 

Bei Ehegatten gilt die 3-Objekt-Grenze übrigens für jeden Partner, sodass beide innerhalb der 
5-Jahres-Frist drei Objekte erwerben und ohne steuerliche Folgen wieder veräußern können. 
Aber Achtung: Wenn Sie drei Objekte verkaufen und ein weiteres Objekt Ihrem Ehepartner 
schenken, liegt zwar keine Veräußerung von mehr als drei Objekten vor; dennoch würde die 
Schenkung an den Ehepartner im Rahmen der 3-Objekt-Grenze mitzählen. Auch Grundstü-
cke, die zur Erfüllung einer Zugewinnausgleichsverpflichtung übertragen wurden, werden bei 
einem Wiederverkauf mitgezählt.  
 
Welche Kriterien für die 5-Jahres-Frist herangezogen werden 
 
Entscheidend für die Bestimmung des „engen zeitlichen Zusammenhangs“ sind 
 

• beim Erwerb eines Grundstücks: der Zeitpunkt des Erwerbs, 
• bei der Errichtung eines Objekts: der Zeitpunkt seiner Fertigstellung, 
• bei der Sanierung eines Objekts: der Abschluss der Sanierungsarbeiten. 
 

 

Beispiel: Sie erwerben ein Haus und lassen es kernsanieren. Sieben Jahre nach dem Er-
werb und vier Jahre nach Abschluss der Sanierungsarbeiten verkaufen Sie das Objekt. 
Aufgrund der erst vor vier Jahren abgeschlossenen Sanierungsarbeiten wäre hier somit 
ein „enger zeitlicher Zusammenhang“ gegeben; die Immobilie würde also auf die 3-Ob-
jekt-Grenze angerechnet. 
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Welche Objekte steuerlich nicht zählen 
 

Dauerhaft selbst genutzte Objekte: Immobilien, die seit der Anschaffung oder Errichtung 
zu eigenen Wohnzwecken dienen, fallen in der Regel auch dann nicht unter die 3-Objekt-
Grenze, wenn die Zeitspanne zwischen Erwerb bzw. Errichtung und Verkauf weniger als fünf 
Jahre beträgt. Von einer Selbstnutzung ist auch auszugehen, wenn das Objekt zwar nicht vom 
Zeitpunkt des Erwerbs oder der Errichtung an selbst genutzt wurde, aber länger als fünf Jahre 
der Selbstnutzung diente.  
 

 

Beispiel: 2015 veräußern Sie vier Immobilien – ein Einfamilienhaus, das Sie 2009 er-
worben und in dem Sie bislang selbst gewohnt haben, zwei unbebaute Grundstücke und 
eine Eigentumswohnung, die Sie 2011 gekauft haben. Die Eigentumswohnung wollten 
Sie ursprünglich selbst nutzen, haben sich aber dann doch zum Verkauf entschlossen. 
Bei der Prüfung der Frage, ob die 3-Objekt-Grenze überschritten ist, wird das Einfami-
lienhaus nicht berücksichtigt, da Sie es dauerhaft zu eigenen Wohnzwecken genutzt ha-
ben. Die 2011 erworbene Eigentumswohnung zählt dagegen voll, da Sie sie nicht dauer-
haft selbst genutzt hatten. Damit hätten Sie unter dem Strich innerhalb von fünf Jahren 
also nur drei Objekte veräußert, sodass die 3-Objekte-Grenze nicht überschritten ist. 
Folge: Gewerblichkeit ist nicht gegeben, die Steuerfreiheit bleibt erhalten. 
 

 

Achtung: Wenn Sie in Ihrem selbst bewohnten Eigenheim ein Arbeitszimmer haben und steu-
erlich absetzen, ist nicht mehr von reiner Selbstnutzung auszugehen. Dann fällt das Objekt 
sehr wohl unter die 3-Objekt-Grenze. Auch ein Leerstand kann Selbstnutzung ausschließen. 
 

Geerbte Immobilien: Unentgeltlich erworbene Immobilien gelten nicht als Objekte im Sinne 
der 3-Objekt-Grenze, den bei dieser werden nur solche Objekte berücksichtigt, die entgeltlich 
erworben wurden oder auf dem Weg der vorweggenommenen Erbfolge übertragen wurden. 
Immobilien, die durch Erbfolge übergegangen sind, fallen unabhängig von ihrer Größe regel-
mäßig nicht unter die 3-Objekt-Grenze, da der Erbe ganz andere Vorstellungen von der Nut-
zung bzw. Verwertung dieser Immobilien haben kann als der Erblasser. Wenn aber der Erb-
lasser einen gewerblichen Grundstückshandel betrieb und der Erbe diese Tätigkeit fortführt, 
liegt beim Erben durchaus eine gewerbliche Tätigkeit vor, da sich die Nutzungsabsicht von 
Erblasser und Erbe hier ja gerade entsprechen.  
 

Fehlende Gewinnerzielung: Objekte, mit deren Weitergabe kein Gewinn erzielt werden soll 
(z. B. bei teilentgeltlicher Veräußerung oder Schenkung an Angehörige), sind in die 3-Objekt-
Grenze grundsätzlich nicht einzubeziehen. Das wird angenommen, wenn der Verkaufspreis 
die Selbstkosten (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. Einlagewert) nicht übersteigt. 
 

Fehlende Verkaufsabsicht: Auch Objekte, bei denen von Anfang an zweifelsfrei keine Ver-
äußerungsabsicht bestand, fallen nicht unter die 3-Objekt-Grenze. Davon ist etwa dann auszu-
gehen, wenn zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Bebauung Mietverträge mit einer Mindest-
laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen wurden oder das Objekt zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt wurde. 
 

Quelle: Der Immobilien-Berater 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


