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Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

der Besitz von Immobilien ist grundsätzlich eine gute Sache. Wer im Alter eine abbezahlte und
durchsanierte Immobilie besitzt, hat gut vorgesorgt. 

Auch bei Immobilien ist es jedoch nicht auszuschließen, dass sie sich im Nachhinein als Fehl-
investitionen erweisen. Bei den Hypothekenzinsen sind für Schuldner goldene Zeiten angebro-
chen. Das niedrige Zinsniveau kann dazu verlocken, sich vorschnell für Käufe zu entscheiden,
die finanziell letztlich nicht zu stemmen sind. Persönliche Verhältnisse können sich ändern. Stei-
gen die Zinsen demnächst, dürften Anschlussfinanzierungen nur zu schlechteren Konditionen
abgeschlossen werden. Haben sich Schuldner übernommen, kann das sogar in Zwangsver-
steigerungen der Immobilien einmünden.

Wer eine Immobilie erwirbt, sollte sich deshalb gründlich mit der Finanzierung auseinanderset-
zen. Wer baut, sollte wissen, auf welche Risiken zu achten ist. Wichtige Hinweise dazu und zu
weiteren Themen rund um die Immobilie können Sie dieser Broschüre entnehmen.

Ihr

Dr. Erhard Liemen
Chefredakteur „Der Deutsche Wirtschaftsbrief“
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1. Die verschiedenen Formen der 
Immobilienfinanzierung
So finden Sie die für Sie optimale Lösung

Die Planung einer Baufinanzierung sollte auf Ihre individuelle Lebenssituation zugeschnitten
sein. Nur wer auf Dauer die monatlich anfallenden Belastungen tragen kann, wird glücklich und
zufrieden in seinen vier Wänden leben. Zu unterscheiden sind folgende Finanzierungsziele:

• niedrige monatliche Belastung

• möglichst schnelle Entschuldung

• ausreichende Liquidität zum Leben

Nicht alle Ziele werden gleichzeitig erreicht werden können. Denn eine schnelle Entschuldung erfor-
dert einen hohen Tilgungsgrad, der wiederum die monatliche Belastung in die Höhe treibt. Beim
Ziel einer möglichst schnellen Entschuldung ist eine Sondertilgungsvereinbarung sinnvoll. Nach-
folgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Darlehensarten einer Baufinanzierung.

Annuitäten-Darlehen

Ein Annuitäten-Darlehen ist ein Darlehen mit konstanten Rückzahlungsbeiträgen (Raten). Im
Gegensatz zum Tilgungsdarlehen bleibt die Höhe der zu zahlenden Raten über die gesamte
Laufzeit gleich. Die Annuitätenrate setzt sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil
zusammen. Da mit jeder Rate ein Teil der Restschulden getilgt wird, verringert sich der Zinsanteil
zugunsten des Tilgungsanteils. Am Ende der Laufzeit ist die Kreditschuld vollständig getilgt.

Der Zinssatz wird bei Abschluss eines Annuitäten-Darlehens über einen vertraglich vereinbarten
Zeitraum festgelegt. Dieser Zeitraum kann sich auch über die komplette Kreditlaufzeit erstre-
cken. Die Tilgung sollte pro Jahr mindestens 1 % der Kreditsumme betragen. Aber Achtung:

Wer bei dem aktuell niedrigen Zinsniveau die übliche Anfangstilgung von 1 % wählt, sollte
wissen, dass es bei niedrigen Zinsen deutlich länger dauert als bei höheren, bis die Immobilie
schuldenfrei ist. Wer kann, sollte deshalb mit 2 % Anfangstilgung beginnen oder kostenlose
Sondertilgungsmöglichkeiten aushandeln.

Das Annuitäten-Darlehen ist die häufigste Form der Immobilienfinanzierung. In Deutschland wird
der Zinssatz üblicherweise für fünf, zehn oder fünfzehn Jahre festgeschrieben. Danach kann
der Vertrag gekündigt werden bzw. ein neuer Zinssatz für die Weiterführung des Vertrages muss
verhandelt werden.
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Vorteile: • grundsätzlich gut geeignet zur Eigenheimfinanzierung
• bei langer Zinsbindung stabile monatliche Belastung
• kalkulierbarer Schuldabbau

Nachteil: • Zinserhöhungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung

Volltilger-Darlehen oder Konstant-Darlehen

Das Volltilger-Darlehen ist nichts anderes als ein Annuitäten-Darlehen. Bei einem Volltilger-
darlehen oder auch Konstantdarlehen werden die Zinsbindung und die Laufzeit des Darle-
hens aufeinander abgeglichen. Die Höhe der monatlichen Rate aus Zins und Tilgung wird so
berechnet, dass am Ende der Zinsbindung des Darlehens, z. B. nach 10, 15 oder 20 Jahren,
das Darlehen vollständig getilgt ist. Da die Laufzeiten kürzer sind, sind Sie schneller wieder
schuldenfrei und haben die Sicherheit, von Zinsschwankungen verschont zu bleiben.

Vorteile: • fester Zinssatz über die gesamte Laufzeit des Darlehens, bzw. kein Zins-
änderungsrisiko

• Die Kosten der Baufinanzierung sind genau berechenbar, da die gesamte 
Laufzeit des Darlehens schon feststeht und das Darlehen am Ende der Lauf-
zeit getilgt ist.

• sehr niedrige Kosten im Vergleich zu Kombipaketen wie Versicherungs-
darlehen oder Bausparvertragsdarlehen, da weniger Gebühren und Provi-
sionszahlungen anfallen

• sehr übersichtliche Form der Finanzierung, da nur wenige Finanzprodukte 
verwendet werden

Nachteil: • Gefahr einer zu optimistischen Kalkulation. Kommt es zu einem unvorherge-
sehenen Ereignis (z. B. einer großen Reparatur), wird die Rate oft unbezahl-
bar.

Cap-Darlehen

Hierbei handelt es sich um ein Annuitäten-Darlehen mit variablem Zinssatz. Zur Begrenzung
des Zinsrisikos wird ein sogenannter „Cap“ vereinbart (= Vereinbarung einer Zinsobergrenze für
einen bestimmten Betrag über eine festgelegte Laufzeit bei einem variablen Darlehen). Hierdurch
sichert sich der Kunde ab, dass er bei steigendem Zins nie mehr als den als Cap vereinbarten
Zins zahlen muss. 

Für die Vereinbarung eines Caps zahlt der Kunde einen Aufschlag, der als eine Art Versiche-
rungsprämie zu verstehen ist. Zusätzlich kann auch eine Zinsuntergrenze vereinbart werden.
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Vorteile: • grundsätzlich gut geeignet zur Eigenheimfinanzierung
• bei langer Zinsbindung stabile monatliche Belastung
• kalkulierbarer Schuldenabbau

Nachteil: • Zinserhöhungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung. Das hohe Risiko einer 
steigenden Belastung bei variablen Zinsen wird durch die Vereinbarung einer 
Zinsobergrenze zwar ausgeschlossen, damit entfällt jedoch bei steigenden 
Zinsen das Einsparpotential.

Versicherungsdarlehen (Festdarlehen mit Lebensversicherung)

Ein monatlich zu verzinsendes Festdarlehen wird zum Ablauf des Vertrages in einer Zahlung
abgelöst. Hierfür wird eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen. Die Tilgung erfolgt
durch die kapitalbildende Lebensversicherung. Bei dieser Kombinationsfinanzierung zahlt
der Kreditnehmer über die gesamte Laufzeit des Darlehens nur die Zinsen als Rate, d. h. die
Belastung während der Laufzeit beschränkt sich nur auf die Zahlung der Zinsen – das Dar-
lehen selbst ist tilgungsfrei gestellt. Die Darlehensschuld wird beim endfälligen Darlehen (auch
Festdarlehen) am Laufzeitende zurückgezahlt. 

Der Zinssatz kann je nach vertraglicher Vereinbarung bis zum Laufzeitende fest oder auch varia-
bel sein, entweder am Ende einer fest vereinbarten Laufzeit oder nach einer erfolgten Kündi-
gung. Durch Senkung des Garantiezinses durch die Versicherungsgesellschaften ist diese Art
der Finanzierung für Eigentümer, die ihre Immobilien selbst nutzen wollen, meist uninteressant.

Vorteile: • Die Schuldzinsen sind steuerlich absetzbar.
• Für Eigentümer, die ihre Immobilie nicht selbst nutzen, sondern vermieten 

wollen, kann diese Variante aus steuerlichen Gründen interessant sein. Die 
Darlehenszinsen sind bei vermieteten Immobilien steuerlich voll über die 
gesamte Laufzeit als Werbungskosten abziehbar.

• Für Eigennutzer ist das neue Alterseinkünftegesetz zu beachten. Bei Neu-
verträgen ist in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen nur die halbe 
Wertsteigerung zu versteuern. Trotzdem ist der Gesamtaufwand nach Steuer 
beim Verrechnungsabkommen in der Regel immer noch geringer als bei Til-
gungsdarlehen.

• Integrierte Todesfallversicherung: Die Angehörigen sind für den Fall der 
Fälle abgesichert.

Nachteile: • Gefahr einer Finanzierungslücke. Diese entsteht dann, wenn die Wertent-
wicklung der Versicherung am Ende der Darlehenslaufzeit geringer ausfällt 
als erwartet, um die Darlehensschuld abzulösen.

• Es erfolgt keine Tilgung, d. h. die Höhe des Darlehens bleibt bis zur Ablösung 
durch die Versicherung bestehen.
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Bausparvertragdarlehen (Festdarlehen mit Lebensversicherung)

Beim Festdarlehen mit Bausparverträgen erfolgt die Tilgung des Festdarlehens über einen
angesparten Bausparvertrag. Durch die Besparung eines Bausparvertrages sichert man sich
den Anspruch auf ein zinsgünstiges Darlehen. Um dieses zinsgünstige Darlehen zu erhalten,
muss der Bausparer ca. 40–50 % der Bausparsumme angespart haben. Nach Zuteilung des
Bausparvertrages löst dieser das Festdarlehen ab. Die Bank gewährt vorab ein Darlehen in Höhe
der Bausparsumme. Mit Zuteilung des Bausparvertrages erfolgt die Rückzahlung des Darle-
hens.

Bauspardarlehen sind Annuitäten-Darlehen mit einem Festzins über die gesamte Laufzeit.
Die Bank kann aber je nach Vereinbarung auf eine Tilgung während der Laufzeit verzichten.

Vorteile: • Planungssicherheit, da feste Kreditzinsen und schnelle Entschuldung 
gewährleistet sind

• Das Bauspardarlehen kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgezahlt 
werden, ohne dass die bei Banken üblichen Vorfälligkeitsentschädigungen 
anfallen.

• Speziell in Niedrigzinsphasen lohnt sich der Abschluss eines Bausparver-
trages, da sich der Bausparer damit gegen hohe Hypothekenzinsen in der 
Zukunft absichert.

Nachteile: • hohe Tilgungsraten aufgrund der relativ kurzen Laufzeit (vertragsabhängig)
• Der Bausparer hat keinen Rechtsanspruch auf das Bauspardarlehen. So 

kann die Bausparkasse die Auszahlung des Bauspardarlehens ganz oder 
teilweise, z. B. bei nicht ausreichender Bonität, verweigern.

KfW-Darlehen

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergibt Kreditprogramme zur Finanzierung von wohn-
wirtschaftlichen Investitionen. Gerade die Bedingungen für Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen unter Einbeziehung von ökologischen Vorgaben sind günstig. Es gilt keine Einkom-
mensgrenze. Informationen über die Fördermöglichkeiten finden Sie auf der Internet-Seite
www.kfw.de.
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2. Zur Beachtung bei Immobilien-
kaufverträgen
So setzen Sie Ihre Rechte durch

Jede Investition in Immobilien ist nicht nur eine Chance, sondern birgt auch Risiken. Um Strei-
tigkeiten und Enttäuschungen vorzubeugen, sollten Sie beim Kauf einer Immobilie daher schon
vor der eigentlichen Beurkundung den Kaufvertragsentwurf des Notars gründlich lesen. Sicher-
lich: Der Notar ist im Rahmen der Beurkundung eines Kaufvertrags nicht Vertreter einer Partei,
sondern vielmehr ein unabhängiger und unparteiischer Betreuer sowohl des Käufers als auch
des Verkäufers. Dennoch sollten Sie bereits das Entwurfsdokument sorgfältig daraufhin prüfen,
ob Ihre Interessen gewahrt sind. Übrigens muss der Notar den Vertragsentwurf mindestens zwei
Wochen vor der Beurkundung den Parteien zur Verfügung stellen, damit diese ausreichend Zeit
zur Prüfung haben!

Welche Fallstricke in Immobilienkaufverträgen lauern können und worauf Sie besonders achten
sollten, erfahren Sie im Folgenden.

Unbebaute Grundstücke

Zusicherung bestimmter Eigenschaften: 
Der Verkäufer ist verpflichtet, Ihnen ein verkauftes Grundstück frei von Mängeln zu übergeben.
Ist für Sie als Käufer eine besondere Beschaffenheit des Grundstücks wichtig, sollten Sie sich
diese im Vertrag ausdrücklich zusichern lassen (sogenannte Beschaffenheitsgarantie). Fehlt dem
Grundstück dann die zuvor garantierte Eigenschaft, so können Sie nicht nur vom Vertrag zurück-
treten oder den Kaufpreis mindern, sondern auch Schadenersatz verlangen. Die Garantie muss
vom Verkäufer allerdings ernsthaft gewollt sein, damit er für die Rechtsfolgen einstehen muss
– eine bloß einseitige Beschreibung genügt nicht. Bindend sind Beschaffenheitsgarantien des
Verkäufers z. B. bei Erklärungen, dass bestimmte Bauvorhaben baurechtlich genehmigt sind,
dass ausstehende Anliegerbeiträge bereits entrichtet wurden oder dass das Grundstück eine
bestimmte Größe hat.

Achtung:
Der Verkäufer wird in der Regel versuchen, seine Gewährleistung für Mängel auszuschließen,
etwa mit folgender Klausel: „Die Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des Grund-
stücks sind ausgeschlossen.“ Stellt sich dann später heraus, dass dennoch Mängel vorliegen,
haben Sie allenfalls sehr eingeschränkte Gewährleistungsansprüche. Und zwar nur dann, wenn
dem Verkäufer die Mängel bekannt waren, er sie Ihnen jedoch arglistig verschwiegen bzw. Sie
hierüber getäuscht hat. Doch selbst das haben Sie im Streitfall vor Gericht darzulegen und ggf.
zu beweisen. Wenn der Verkäufer auf einem Gewährleistungsausschluss besteht, sollten Sie
zumindest auf folgende Klausel im Vertrag drängen: „Der Verkäufer versichert, dass ihm ver-
steckte Mängel nicht bekannt sind.“
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Sonderproblem Altlasten: 
Ein besonderes Problem stellen Grundstücke mit möglichen Altlasten dar. Unabhängig von ver-
traglichen Vereinbarungen sollten Sie hier auch selbst Erkundigungen einholen, um Nachteile
durch Altlasten zu vermeiden. Fragen Sie z. B. bei Wasserwirtschaftsämtern, Umweltdezernaten,
Baubehörden, Bauordnungsämtern sowie den zuständigen Abfallwirtschaftsbehörden nach. Erhal-
ten Sie Anhaltspunkte, dass das Grundstück umfangreiche Altlasten aufweist, sollten Sie sich im
Kaufvertrag ein Rücktrittsrecht vorbehalten, etwa mit folgender Klausel: „Der Käufer ist berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Gesamtkosten der Sanierung des Grundstücks von Altlasten
den Betrag von … € übersteigen. Ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag besteht auch, wenn die
Sanierung nicht innerhalb eines Zeitraums von … Monaten abgeschlossen werden kann.“

Grundstückserschließungskosten: 
Die Erschließung hat den Zweck, ein Grundstück „baureif“ zu machen. Unter die Erschließung
fällt etwa die Herstellung von öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßen, Wegen, Parkplätzen) sowie
von Kinderspielplätzen. Die Baumaßnahmen, die Sie auf Ihrem Grundstück selber durchführen
lassen müssen, gehören hingegen nicht dazu (z. B. der Anschluss Ihres Hauses an die kommu-
nale Wasserversorgung oder die Einrichtung der Grundstückszufahrt).

In § 436 BGB ist geregelt, dass der Verkäufer eines Grundstücks verpflichtet ist, Erschließungs-
beiträge für die Maßnahmen zu tragen, die bis zum Tag des Vertragsschlusses bautechnisch
begonnen wurden. Es kommt hier also nicht darauf an, wann für die Kosten dieser Maßnahme
die Beitragsschuld entsteht, d. h. wann der Beitragsbescheid zugestellt wird. Hat der Verkäufer
bereits Vorauszahlungen auf die Erschließungskosten geleistet, erfolgt die Abrechnung aber erst
nach der Eigentumsumschreibung im Grundbuch, werden Ihnen als Käufer die bereits vom Ver-
käufer geleisteten Vorauszahlungen angerechnet. Zur Klarstellung für beide Vertragspartner ist
etwa die folgende Regelung im Kaufvertrag empfehlenswert: „Kosten aller Art für bis einschließ-
lich zum Tag der Beurkundung dieses Vertrags durchgeführte Erschließungsmaßnahmen trägt
der Verkäufer. Ab dem Tag nach der Beurkundung des Vertrags durchgeführte Erschließungs-
maßnahmen trägt der Käufer. Gleichgültig ist, wann die Erschließungskosten fällig und wann sie
in Rechnung gestellt werden. Der Verkäufer versichert, dass Erschließungsbeiträge nach Lan-
desrecht gegenwärtig weder offen noch gestundet sind.“

Neubau eines Wohnhauses bzw. einer Eigentumswohnung

Fertigstellungstermin: 
Beim Neubau verpflichtet sich der Bauträger aufgrund des Bauträgervertrags, ein Grundstück
an den Erwerber zu übertragen und darauf ein Gebäude zu errichten. Unabhängig von beab-
sichtigter Vermietung oder Eigennutzung ist für Sie zunächst wichtig, mit dem Bauträger den
konkreten Fertigstellungstermin vertraglich zu vereinbaren, etwa mit folgender Klausel:
„Bezugsfertigkeit der schlüsselfertigen Eigentumswohnung (Wohnhauses) am … (Angabe des
vereinbarten Datums).“ Vage Vertragsklauseln wie etwa „Die Fertigstellung erfolgt zehn Monate
nach Baubeginn“ oder „Die Fertigstellung erfolgt acht Monate nach der Erteilung der Baugeneh-
migung“ sollten Sie dagegen nicht akzeptieren.
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Neben einem konkreten Fertigstellungstermin sollten Sie auch eine Vertragsstrafe für den Fall
einer verspäteten Fertigstellung vereinbaren. Dies hat den Vorteil, dass Sie etwaige Schäden
aufgrund eines Verzugs des Bauträgers dann nicht konkret einzeln nachweisen und berechnen
müssen. Geeignet ist etwa folgende Vertragsklausel: „Gerät der Bauträger mit der Fertigstellung
in Verzug, ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,25 % des Auftragswertes je Werktag fällig. Die
Vertragsstrafe darf jedoch 10 % des Auftragswerts nicht übersteigen.“

Fälligkeit des Kaufpreises: 
Für den Abschluss von Bauträgerverträgen schreibt die Makler- und Bauträgerverordnung vor,
dass der Kaufpreis zum Schutz des Käufers in bis zu sieben einzelnen Raten entsprechend dem
tatsächlichen Baufortschritt gezahlt werden muss. Etwa 30 % des Kaufpreises sind nach Beginn
der Erdarbeiten fällig. Eine andere Vereinbarung kann nur getroffen werden, wenn der Verkäufer
eine Bürgschaft stellt.

Kauf einer Bestandsimmobilie

Beim Kauf einer bestehenden Eigentumswohnung müssen Sie daran denken, dass Sie damit
nicht nur die Wohnung selbst einschließlich eventuell vorhandener Nebenräume erwerben, son-
dern auch einen Anteil am gesamten Objekt und an den Gemeinschaftseinrichtungen. Im Kauf-
vertrag muss der Vertragsgegenstand daher exakt bezeichnet werden. Prüfen Sie genau, welche
Regelungen sich in der Teilungserklärung finden, denn die Größe Ihres Miteigentumsanteils
(MEA) hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Der MEA ist nämlich regelmäßig die Basis
für die Verteilung der Kosten, die Sie als Wohnungseigentümer anteilig tragen müssen (Betriebs-
und Instandhaltungskosten, Sonderumlagen, Verwaltungsgebühren etc.).

Achten Sie auch darauf, ob Zahlungsverpflichtungen der Wohnungseigentümergemeinschaft
aus früheren Abrechnungen oder sonstige Wohngeldrückstände bestehen, für die Sie ggf. antei-
lig haften. Sichern Sie sich dagegen am besten vertraglich ab, etwa mit folgender Vertragsklau-
sel: „Der Verkäufer versichert, dass Rückstände auf fällige Lasten und Kosten, die das Woh-
nungseigentum betreffen, nicht bestehen. Der Verkäufer verpflichtet sich ferner, etwaige
Wohngeldrückstände bis zum Übergabetag auszugleichen.“

Wenn Sie eine vermietete Eigentumswohnung kaufen, treten Sie als Käufer mit allen Rechten
und Pflichten in den bestehenden Mietvertrag ein. Möchten Sie die erworbene, vermietete Woh-
nung selbst nutzen, können Sie dies nur, wenn Sie mit dem Mieter einen einvernehmlichen Auf-
hebungsvertrag schließen oder den Mietvertrag kündigen.

Maklercourtage und Kosten der notariellen Beurkundung

Hat ein Makler den Vertragsabschluss vermittelt, wird in den Kaufvertrag häufig eine Makler-
klausel aufgenommen, wonach sich Käufer – und ggf. auch Verkäufer – verpflichten, die bereits
vereinbarte Vermittlungsprovision zu zahlen. Beispiel: „Dieser Vertrag ist durch Vermittlung der
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Firma … zustande gekommen. Der Käufer hat an die Firma … eine Courtage in Höhe von …%
des Kaufpreises zuzüglich Umsatzsteuer zu zahlen. Diese Vereinbarung gilt als echter Vertrag
zugunsten Dritter gemäß § 328 Abs. 1 BGB.“ Falls zwischen Ihnen und dem Makler Unstimmig-
keiten über die Zahlung der Vermittlungsprovision bestehen, sollten Sie verlangen, dass keine
Maklerklausel in den Kaufvertrag aufgenommen wird.

Für die Kosten der Beurkundung, der Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch sowie
für die Zahlung der Grunderwerbsteuer haften nach den Vorschriften der Kostenordnung und
des Grunderwerbsteuergesetzes sowohl Käufer als auch Verkäufer. Üblicherweise werden diese
Kosten in Kaufverträgen jedoch dem Käufer auferlegt. Kalkulieren Sie bei der Verhandlung des
Kaufpreises daher mit ein, dass diese Belastungen noch zusätzlich auf Sie zukommen. Mögli-
cherweise können Sie den Kaufpreis entsprechend drücken.

Quelle: Der Immobilien-Berater
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3. Das wohl größte Risiko bei Neubau-
wohnungen ist für Sie die Insolvenz
des Bauträgers
Wie Sie sich absichern können

Ist ein solcher Fall eingetreten, ruhen die Arbeiten am Bau in der Regel für etliche Wochen oder
gar Monate. Dann müssen schleunigst andere Handwerksunternehmen gefunden werden, die
das Objekt fertigstellen. Dadurch entstehen Mehrkosten, denn für die noch erforderlichen Arbei-
ten zahlt der Bauherr quasi doppelt.

Bevor Sie den Vertrag unterschreiben, sollten Sie sich über die Bonität des Bauträgers genau
informieren. Lassen Sie sich neuere Referenzobjekte nennen und fragen Sie deren Eigentümer
nach ihren Erfahrungen. Zusätzlich sollten Sie Auskünfte über die Hausbank oder bei Wirt-
schaftsauskunfteien einholen.

Besondere Vorsicht ist immer dann geboten, wenn ein Bauträger hohe Abschlagszahlungen
verlangt. Denn laut Makler- und Bauträgerverordnung sind Zahlungen stets nur nach Baufort-
schritt zu leisten. Sind Sie jedoch in Vorleistung getreten, ist dieses Geld bei einer Insolvenz
futsch.

Verfügt der Bauträger über die Gewährleistungsbürgschaft einer Bank, ist die Fertigstellung
gesichert. Allerdings wird häufig versucht, die dadurch entstehenden Kosten auf den Käufer
abzuwälzen. Mein Rat: Sind die Kosten zu hoch, sollten Sie sich ein anderes Objekt und einen
anderen Bauträger suchen.

Achten Sie während der Bauphase zudem auf bestimmte Warnsignale, die auf Schwierigkeiten
hindeuten. Zum Beispiel auf eine schleppende Ausführung der Bauarbeiten oder einen häufigen
Personalwechsel. Auch weitere Abschlagsforderungen sprechen für Probleme. Prüfen Sie dann,
ob Insolvenz angemeldet ist. Falls ja, stoppen Sie sofort alle Zahlungen und dokumentieren Sie
den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Am sinnvollsten ist es, dazu einen Bausachverständigen
einzuschalten. 
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4. So sortieren Sie bei Ihrer Geldanlage 
Schrottimmobilien aus
Faktoren, auf die Sie achten sollten

Herrscht Angst vor einer Inflation, begünstigt das die Flucht in Sachwerte. Gerade diese Angst
kann allerdings ein gefährlicher Ratgeber sein. Denn: Auch bei Sachwerten können durch große
Nachfrage Blasen entstehen. Wollen später viele Anleger gleichzeitig Kasse machen, drückt das
die Preise. Erhoffte Wiederverkaufswerte könnten sich dann als Illusion erweisen.

Ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen stehen aktuell Immobilien. In vielen Ballungsge-
bieten haben sich die Preise dadurch schon stark erhöht. Diese Entwicklung wird bald auch zu
steigenden Mieten führen. Die Folge: Immobilien als Kapitalanlagen sind begehrt.

Solche Anlagen können nachhaltig sein. Käufer könnten sich aber auch Schrottimmobilien ein-
handeln. Mit „Schrott“ ist nicht gemeint, dass sich ein Haus bei näherer Betrachtung in desola-
tem Zustand befindet. Vielmehr geht es darum, dass Objekte überteuert angeboten werden und
Renditeversprechungen falsch sind. Schon im Vorfeld sollten Interessenten deshalb die wich-
tigsten Faktoren unter die Lupe nehmen.

Nur wenn Sie sich für diese Prüfung viel Zeit nehmen, kommt die Anlageform Immobilien in
Betracht. So sollten Sie das Verkaufsobjekt selbst und auch dessen Umfeld unbedingt immer
persönlich besichtigen. Dazu gehört auch Gemeinschaftseigentum wie Treppenhaus, Dach,
Keller und Garage. Damit nicht genug: Sehen Sie Hausgeldabrechnungen, Wirtschaftspläne
und die Protokolle der Eigentümerversammlungen ein. Prüfen Sie zudem Rücklagen der Eigen-
tumsgemeinschaft und hinterfragen Sie etwaige Zahlungsrückstände.

Bei Mietobjekten können Sie den angemessenen Preis überschlägig anhand des Ertragswerts
ermitteln. In Großstädten liegt er gewöhnlich beim 10- bis 14-Fachen der Jahresnettomiete.
Ausnahme: Ballungszentren. Dort kann er bis zum 20-Fachen betragen. Achten Sie auf die Dif-
ferenz zwischen Verkaufspreis und Ertragswert. Je deutlicher der Kaufpreis darüber liegt, umso
überteuerter dürfte die Immobilie sein.

Kalkulieren Sie bei der Finanzierung etwa 15 % des Kaufpreises als Erwerbsnebenkosten mit
ein. Auch wenn die Zinsen derzeit noch niedrig sind, sollte Ihr Eigenkapitalanteil mindestens 20
bis 30 % betragen. Gehen Sie aktuell Zinsbindungen von 20 Jahren ein – so bleibt die Belastung
für Sie langfristig kalkulierbar. Steuerliche Aspekte sollten niemals ein Kaufargument sein, son-
dern lediglich ein schöner Nebeneffekt.

4. So sortieren Sie bei Ihrer Geldanlage Schrottimmobilien aus



5. Damit es nicht zum Streit kommt
Diese Bestimmungen zum Nachbarrecht sollten Sie kennen

Auseinandersetzungen mit Nachbarn können die verschiedensten Ursachen haben. Grundsätz-
lich ist wichtig zu wissen: Wird Ihr Eigentum beeinträchtigt, so können Sie vom Störer verlangen,
die Beeinträchtigung zu beseitigen. Sogar das Unterlassen zukünftiger Belästigungen kann ein-
geklagt werden. Hat der Störenfried die Beeinträchtigung schuldhaft verursacht, muss er Ihnen
den daraus entstandenen Schaden sogar ersetzen. Allerdings gibt es zahlreiche gesetzliche
Regelungen, die Ausnahmen von diesem Grundsatz zulassen und Sie als Eigentümer verpflich-
ten, gewisse Beeinträchtigungen zu dulden.

So regelt § 906 BGB, wann Sie als Grundstückseigentümer Lärm, Gerüche, Gase, Dämpfe,
Rauch, Ruß, Wärme, Erderschütterungen und ähnliche Einwirkungen von benachbarten Grund-
stücken hinzunehmen haben. Das ist immer dann der Fall, wenn Sie dadurch in der Nutzung
Ihres eigenen Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden. Aber selbst eine
wesentliche Beeinträchtigung müssen Sie ausnahmsweise dulden, wenn diese ortsüblich ist.
Kann der Störer die wesentliche Belästigung allerdings mit wirtschaftlich zumutbaren Maßnah-
men verhindern, so muss er dies tun. Dann entfällt Ihre Duldungspflicht.

Ansonsten gilt: Für die Beurteilung, ob eine Störung wesentlich ist oder nicht, bedarf es stets
der Abwägung aller Umstände des konkreten Falls. So werden Geräusche und Gerüche oft erst
dann als unwesentlich eingestuft, wenn sie kaum noch wahrnehmbar sind. Auch die Häufigkeit
der Störung spielt eine Rolle. Einmalige Einwirkungen werden meist als unwesentlich angesehen.
Entscheidend ist, wie ein durchschnittlich empfindlicher und verständiger Mensch die Einwir-
kungen empfinden würde.

Geht es um anderweitige nachbarschaftliche Streitthemen, zu denen keine konkrete gesetzliche
Regelung vorliegt, greifen die Gerichte auf den allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben
nach § 242 BGB zurück. Dabei argumentieren die Richter, dass ein nachbarschaftliches Zusam-
menleben nur funktionieren kann, wenn jeder auf den Anderen Rücksicht nimmt. Aus diesem
sogenannten nachbarlichen, nachbarschaftlichen oder nachbarrechtlichen Gemeinschaftsver-
hältnis werden dann besondere Pflichten zur gegenseitigen Rücksichtnahme abgeleitet.

Finanzielle Entschädigung – Klage oder außergerichtliche 
Einigung?

Ein Grundstückseigentümer kann für wesentliche störende Einwirkungen seitens des Nachbarn,
die er ausnahmsweise dulden muss, finanzielle Entschädigung fordern. Voraussetzung ist, dass
er durch die Einwirkung in der Nutzung seines eigenen Grundstücks erheblich beeinträchtigt ist
(§ 906 Abs. 2 BGB).
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Bevor in einem Nachbarschaftsstreit Klage bei Gericht erhoben werden kann, ist es in den meis-
ten Bundesländern erforderlich, dass die streitenden Parteien zunächst vor einer außergericht-
lichen Schlichtungsstelle versuchen, sich zu einigen. Schlichtungsstellen sind die Schiedsämter
und staatlich anerkannte Gütestellen, beispielsweise Rechtsanwälte oder pensionierte Richter.
Wer in Ihrem individuellen Fall als Schlichter in Frage käme, erfahren Sie bei dem Amtgericht, in
dessen Bezirk Sie wohnen.

Nachstehend sind zu Ihrer groben Orientierung einige grundsätzliche Informationen zu den häu-
figsten nachbarrechtlichen Belangen zusammengestellt. Diese Angaben können Ihnen im
Bedarfsfall eine schnelle und gütliche Einigung mit Ihrem Nachbarn erleichtern, ohne dass Sie
eine Schiedsstelle oder gar ein Gericht einschalten müssen.

Gartengestaltung

Die Gestaltung des Gartens ist grundsätzlich alleinige Sache des jeweiligen Grundstückseigen-
tümers. So besteht kein Anspruch darauf, dass der Nachbar in seinem Garten regelmäßig das
Unkraut beseitigt. Samen und Blütenpollen, die vom Nachbargrundstück herüberwehen (auch
wenn sie von „Unkräutern“ stammen), sind als naturgegeben zu akzeptieren. Das gilt sogar
dann, wenn ein Nachbar sein unbebautes Grundstück wild zuwuchern lässt. Auch Bäume und
Sträucher des Nachbarn, die auf Ihr eigenes Grundstück größere Schatten werfen, Ihren eigenen
Pflanzen das Licht nehmen und die Räume Ihrer Wohnung verdunkeln, sind grundsätzlich zu
dulden. Voraussetzung ist allerdings, dass die gesetzlich geregelten Grenzabstände eingehalten
wurden und die Nutzung Ihres Grundstücks nicht wesentlich beeinträchtigt ist. Wird durch den
Schattenwurf Ihr Haus aber so stark verdunkelt, dass Sie tagsüber im Erdgeschoss das Licht
einschalten müssen, brauchen Sie das nicht hinzunehmen.

Grenzabstände

Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern oder Hecken sind gesetzlich festgesetzte Grenz-
abstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten. Allerdings gibt es keine bundeseinheitlichen
Regelungen; vielmehr sehen die einzelnen Bundesländer unterschiedliche, teilweise sehr detail-
lierte Regelungen vor. Die mindestens einzuhaltenden Grenzabstände sind meist nach der Höhe
und der Art oder der Wachstumsstärke der Pflanzen gestaffelt. Auskünfte dazu erhalten Sie
beim kommunalen Umwelt- oder Grünflächenamt.

Unterschreitet Ihr Nachbar die Grenzabstände bereits bei der Anpflanzung, so dürfen Sie inner-
halb einer gesetzlich festgelegten Frist – je nach Bundesland zwischen zwei und sechs Jahren
– die Beseitigung oder Zurücksetzung der Anpflanzung verlangen. Nach Ablauf der Frist ist dies
nicht mehr möglich. Dann können Sie allenfalls noch fordern, dass Ihr Nachbar die Pflanzen
zurückschneidet, sobald sie über die Grenze zu Ihnen herüberwachsen oder eine gesetzlich
festgelegte Höhe überschritten ist. Derartige Höhenbegrenzungen gibt es vor allem bei Hecken
und Sträuchern.
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Beleuchtung

Beleuchtet ein Nachbar sein − und auch Ihr − Grundstück mit sehr lichtintensiven Strahlern, so
müssen Sie das nicht in jedem Fall widerspruchslos hinnehmen. Entscheidend für Ihre Dul-
dungspflicht ist, ob die Lichteinwirkung als ortsüblich anzusehen ist. So ist eine blinkende
Leuchtreklame in der Innenstadt sicherlich anders zu beurteilen als in einem Villenviertel. Ist die
Beeinträchtigung unzumutbar und nicht ortsüblich, so muss der Nachbar sie unterlassen. Übli-
che Außenleuchten mit normaler Leuchtkraft begründen in aller Regel keinen Unterlassungs-
anspruch.

Laubfall

Grundsätzlich wird Laub-, Blüten- oder Nadelfall als normale Beeinträchtigung angesehen und
ist somit in der Regel zu dulden. Nur in Ausnahmefällen sehen Gerichte derartige Beeinträchti-
gungen als wesentlich an. Aber selbst dann haben Sie als Nachbar keinen Beseitigungs- und
Unterlassungsanspruch, sofern der Laubfall ortsüblich ist. Ein finanzieller Ausgleich kommt
allenfalls in Betracht, wenn der Laubfall ein solches Ausmaß erreicht, dass Sie dadurch in der
Nutzung Ihres eigenen Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt werden.

Obstgehölze, Fruchtfall

Früchte und Obst von Ästen und Zweigen, die auf Ihr Grundstück hinüberragen, dürfen Sie als
Nachbar nicht ernten – ebenso natürlich auch umgekehrt. Lediglich auf Ihren Grund und Boden
gefallene Früchte dürfen Sie aufsammeln. Einen herüberwachsenden Ast zu diesem Zwecke zu
schütteln, ist aber nicht erlaubt. Ebenso wenig dürfen Sie das Nachbargrundstück betreten, um
das von Ihrem Baum heruntergefallene Obst aufzusammeln. Um Streit zu vermeiden, sollten
Sie Ihrem Nachbarn aber die Ernte erlauben, auch wenn das Gesetz dies nicht vorsieht. Dann
wird er im umgekehrten Fall auch Ihnen gegenüber Entgegenkommen zeigen.

Rasenmäher, Laubbläser

Um Lärmbelästigungen in erträglichen Grenzen zu halten, gibt es genaue Vorschriften, wann
ruhestörende Gartenarbeiten durchgeführt werden dürfen. Die bundesweit gültige Geräte- und
Maschinenlärmschutzverordnung schreibt vor, dass motorbetriebene Rasenmäher, Rasentrim-
mer und ähnlich lärmende Gartengeräte keinesfalls an Sonn- und Feiertagen sowie auch werk-
tags nicht zwischen 20.00 und 7.00 Uhr betrieben werden dürfen. Laubbläser und -sammler
dürfen an Werktagen nur zwischen 9.00 und 13.00 Uhr sowie zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
benutzt werden, sofern es sich nicht um lärmarme Geräte mit entsprechenden Umweltzeichen
handelt.
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Zweige, Wurzeln

Zweige und Wurzeln, die vom Nachbargrundstück auf Ihr eigenes herüberwachsen, dürfen Sie
beseitigt verlangen, sofern sie die Nutzung Ihres Grundstücks beeinträchtigen. Gleiches gilt,
wenn auf dem Nachbargrundstück ein Baum wächst, der allein infolge seines Alters auf Ihr eige-
nes Grundstück zu stürzen droht. Zuvor müssen Sie Ihrem Nachbarn allerdings eine angemes-
sene Frist für die Beseitigung setzen. Als angemessen gelten meist vier Wochen. Bei Obstbäu-
men beispielsweise können Sie allerdings keine Beseitigung von Ästen verlangen, während der
Baum Früchte trägt.

Lässt Ihr Nachbar die ihm gesetzte Frist untätig verstreichen, dürfen Sie herüberwachsende
Äste und Wurzeln selbst entfernen. Beauftragen Sie damit einen Fachbetrieb, muss der Nachbar
Ihnen die dafür entstehenden Kosten ersetzen. Ist durch die Beseitigung der Wurzeln die Stand-
festigkeit seines Baumes gefährdet, informieren Sie Ihren Nachbarn vorher.

Quelle: Der Immobilien-Berater
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6. Gewerblicher Grundstückshandel
So bewahren Sie die Steuerfreiheit bei einem Verkauf  

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 Immobi-
lienverkauf möglicherweise zum steuerlichen Fiasko werden lässt, ist die Annahme eines
gewerblichen Grundstückshandels durch das Finanzamt. 

Achtung: 
Einen gewerblichen Grundstückshandel kann der Fiskus selbst bei nachvollziehbaren Beweg-
gründen für die Veräußerung unterstellen, wie etwa einer plötzlichen Erkrankung, Finanzierungs-
schwierigkeiten, schlechter Vermietbarkeit, Scheidung, der nachträglichen Entdeckung von Bau-
mängeln, 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 Anschein
einer Gewerblichkeit von vornherein zu vermeiden und die Steuerfreiheit nicht zu gefährden.
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 Veräußerung
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-Jahres-Frist
auf den Erwerb durch den Erblasser an, da der Erbfall selbst kein Erwerb im steuerlichen 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 ange-
nommen, wenn ein Grundstückseigentümer innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Objekte in
engem zeitlichem Zusammenhang mit  deren Anschaffung, Herstellung oder grundlegender
Modernisierung verkauft. Wird ein solcher Grundstückshandel unterstellt, muss auch der Ver-
kaufsgewinn bereits zuvor verkaufter Immobilien nachversteuert werden. Auch Tauschgeschäfte
zählen als entgeltliche Veräußerung und damit als Anschaffung im Sinne der 3-Objekt-Grenze.
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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 vorliegen,
wenn die 3-Objekt-Grenze unterschritten wird. Dies ist der Fall, wenn eine unbedingte Veräu-
ßerungsabsicht 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 Wohnungen
davon verkauft wurden, liegt gewerblicher Grundstückshandel vor, und zwar unabhängig davon,
ob dem Verkauf ein oder mehrere Kaufverträge zugrunde liegen. 

Bei der Veräußerung unbebauter Grundstücke gilt das Gleiche wie bei Immobilien: Wird ein unbe-
bautes Grundstück gekauft, anschließend parzelliert und dann verkauft (egal, ob in einem Akt
oder nacheinander an denselben oder verschiedene Erwerber), richtet sich die Zahl der verkauf-
ten 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 aufbereiten 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 Grundstücke,
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.
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Beispiel: 
Sie erwerben ein Haus und lassen es kernsanieren. Sieben Jahre nach dem Erwerb 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 Zusam-
menhang“ gegeben; die Immobilie würde also auf die 3-Objekt-Grenze angerechnet.

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 erworben 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 Einfamilienhaus nicht berücksichtigt, da Sie es dau-
erhaft zu eigenen Wohnzwecken genutzt haben. Die 2011 erworbene Eigentumswohnung zählt
dagegen voll, da Sie sie nicht dauerhaft 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 steuerlich abset-
zen, 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 regelmäßig nicht unter die 3-Objekt-
Grenze, da der Erbe ganz andere Vorstellungen von der Nutzung bzw. Verwertung dieser Immo-
bilien haben kann als der Erblasser. Wenn aber der Erblasser einen gewerblichen Grundstücks-
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handel 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 Veräu-
ßerung oder Schenkung an Angehörige), sind in die 3-Objekt-Grenze grundsätzlich nicht einzu-
beziehen. 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 Veräußerungsabsicht bestand, fallen
nicht unter die 3-Objekt-Grenze. Davon ist etwa dann auszugehen, wenn zum Zeitpunkt der
Anschaffung oder Bebauung Mietverträge mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren abgeschlos-
sen wurden oder das Objekt zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde.

Der Deutsche Wirtschaftsbrief                    22 Geld anlegen in Immobilien

6. Gewerblicher Grundstückshandel



Der Deutsche Wirtschaftsbrief                    23 Geld anlegen in Immobilien

Alle Broschüren aus dieser Reihe im Überblick: 

„Wohlstand sichern, Vermögen schützen und Steuern sparen“

1.    Die RICHTIGE Geldanlage

        Tipps zum Vermögensaufbau
             •  Einlagensicherung
             •  Bankgebühren
             •  Goldkauf
             •  Aktionär werden
             •  Stopp-Loss-Orders
             •  Quellensteuer

2.    Geld anlegen in Immobilien

        So investieren Sie gekonnt und vermeiden Fehler 
             •  Immobilienfinanzierung
             •  Immobilienkaufverträge 
             •  Risiko bei Neubauwohnungen
             •  Vorsicht: Schrottimmobilien
             •  Nachbarschaftsstreitigkeiten 
             •  Gewerblicher Grundstückshandel 

3.    Versicherungen 

        So erkennen und vermeiden Sie Kostenfallen
             •  Lebensversicherung 
             •  Haftpflichtversicherung 
             •  Rechtsschutzversicherung 
             •  Ombudsmann-Verfahren
             •  Private Krankenversicherungen

4.    Vermögen absichern

        So vermeiden Sie Verluste und machen es richtig
             •  Private Veräußerungsgeschäfte 
             •  Testament abfassen 
             •  Testament anfechten 
             •  Unternehmensübertragung



Geldanlage

Alle Broschüren aus dieser Reihe im Überblick: 

„Wohlstand sichern, Vermögen schützen und Steuern sparen“

Porträt Dr. Erhard Liemen

Dr. Erhard Liemen

Geboren: 1950 in Teutleben bei Gotha

Chefredakteur von:

– „Der Deutsche Wirtschaftsbrief“
– „Dr. Liemen Depot-Brief“

Dr. Erhard Liemen ist seit vielen Jahren Chefredakteur verschie-
dener, international renommierter Informationsdienste. Seit 1996
betreut er den Deutschen Wirtschaftsbrief, der inzwischen eine
Spitzenposition am Markt der Informationsdienste eingenommen
hat. 

Der Schwerpunkt von Dr. Liemen liegt in der wirtschaftspolitischen Beratung von selbstständigen
Unternehmern und Kapitalanlegern.

Der verheiratete Volljurist und Vater von vier Söhnen promovierte mit einer bemerkenswerten Arbeit
über das internationale Vertragsrecht. Das Angebot einer akademischen Karriere schlug er dennoch
aus, um sich ohne jegliche berufsrechtliche Einschränkung seiner Leidenschaft zu widmen: der
publizistischen Beratung des Mittelstands.

Dr. Erhard Liemen hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Lesern immer auf den Punkt genau das zu
berichten, was diese wirklich angeht. Selbst komplizierte Sachverhalte kann er in wenigen Worten
verständlich und nachvollziehbar darstellen. Das bedeutet für seine Leser hohen Zeitgewinn und die
Sicherheit, alles Wichtige über ihre Vermögensanlage zu wissen.

Hier finden Sie Dr. Erhard Liemen im Internet:

www.gevestor.de

www.liemen.de

Dr. Erhard Liemen
Chefredakteur

SICHERHEIT

DE
R D

EUTSCHE

WIRTSCHAFT
SB

RI
EF

seit über

20
Jahren

„Geld anlegen in Immobilien“ 
ist eine Broschüre aus der Reihe:

„Wohlstand sichern, Vermögen schützen 
und Steuern sparen“


