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Nachdem die Bedeutung der Regelung zu den privaten Veräu-
ßerungsgeschäften nach § 23 EStG seit der Einführung der 
Abgeltungsteuer und der Zuordnung der Wertpapierveräuße-
rungsgeschäfte zu den Einkünften aus Kapitalvermögen zum 
01.01.2009 erheblich abgenommen hat, erlangt sie in der 
letzten Zeit wieder an Bedeutung. Das vermehrte Aufkom-
men von Kryptowährungen, der Kauf von Edelmetallen als 
Inflationsschutz und ein boomender Immobilienmarkt sind 
dafür als ursächlich anzusehen. Dieses Merkblatt erläutert 
die steuererheblichen Tatbestände, zeigt Steuerfallen auf 
und gibt Handlungsempfehlungen. Bei den Spekulationsge-
schäften handelt es sich zweifellos um eines der Themen, bei 
denen sich eine Pflicht zur ungefragten Beratung ergibt.

1. VERÄUSSERUNGSTATBESTÄNDE

Zu beachten ist, dass es sich bei den Veräußerungsgeschäften 
i. S. d. § 23 EStG nur um Veräußerungen von Privatvermögen 
handelt. Der Verkauf von Betriebsvermögen ist generell nicht 
unter § 23 EStG erfasst. D. h. auch, die Fristen für „steuer-
freie“ Verkäufe gelten für Betriebsvermögen nicht. In einem 
ersten Schritt ist daher immer erst einmal genau zu prüfen, 
ob wirklich Privatvermögen vorliegt. Gerade bei Wirtschafts-
gütern, die sowohl privat als auch betrieblich genutzt werden, 
sollte hier zunächst genau geprüft werden, ob es sich noch 
um Privatvermögen handelt oder wegen einer mehr als 50 % 
betrieblichen Nutzung zu Betriebsvermögen geworden ist.

Die Finanzverwaltung ordnet Veräußerungsgeschäfte, insb. 
wenn eine Vielzahl solcher z. B. über eBay realisiert wurde, 
gerne dem gewerblichen Bereich zu, damit die Wertstei-
gerungen steuerlich zu erfassen sind. Der BFH entschied 
hierzu nun, dass wenn privat und ohne Veräußerungsabsicht 
angeschaffte bewegliche Wirtschaftsgüter veräußert werden, 
dies der letzte Akt der Vermögensverwaltung sein kann, auch 
wenn die Veräußerung über einen langen Zeitraum und in 
zahlreichen Einzelakten ausgeführt wird. Allein die Verwen-
dung einer auch von gewerblichen Händlern genutzten Inter-
netplattform führt nicht zur Gewerblichkeit.1 Die Auflösung 
von privaten Sammlungen ist danach den privaten Veräuße-
rungsgeschäften zuzuordnen.

1.1 Immobilien
Veräußerungsgeschäfte von Grundstücken sind steuerpflich-
tige Veräußerungsgeschäfte, wenn der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre 
beträgt.2 Das ist der Grundtatbestand für steuerpflichtige 
Veräußerungsgeschäfte. Gebäude und Außenanlagen sind 

1 BFH, Urteil v. 17.06.2020, X R 26/18 — nv.
2 § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.
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einzubeziehen, soweit sie innerhalb dieses Zeitraums errich-
tet, ausgebaut oder erweitert werden. Dies gilt entsprechend 
für Gebäudeteile, die selbstständige unbewegliche Wirt-
schaftsgüter sind, sowie für Eigentumswohnungen und im 
Teileigentum stehende Räume.

Übersetzt bedeutet dies, dass nur, wenn das Geschäft über 
den Grund und Boden einen steuerpflichtigen Tatbestand 
auslöst, dann auch das Gebäude mit zu erfassen ist.

BEISPIEL 
Kauf Grundstück in 2010 
Bebauung mit z. B. Vermietungsimmobilie erfolgt 2014 
Verkauf Grundstück mit Immobilie in 2022
Lösung: Dieser Vorgang ist insgesamt nicht steuerbar. Die 
Herstellung eines Gebäudes ist kein eigener Steuertatbe-
stand.3

BEISPIEL 
Kauf Grundstück in 2014 
Bebauung mit z. B. Vermietungsimmobilie erfolgt 2018 
Verkauf Grundstück mit Immobilie in 2022
Lösung: Dieser Vorgang ist insgesamt steuerbar.

Diese Regelung spiegelt sich in einem aktuellen Urteil des 
FG Niedersachsen wider: Denn danach stellt die Veräuße-
rung eines auf einem Campingplatz abgestellten Mobilheims 
kein privates Veräußerungsgeschäft dar, weil Gebäude nicht 
isoliert zu erfassen sind und der Grund und Boden nicht mit-
veräußert wird (bewertungsrechtlich Gebäude auf fremden 
Grund und Boden). Dies gilt unabhängig von der Einhaltung 
etwaiger Spekulationsfristen für Immobilien. Das letzte Wort 
hat jedoch noch der BFH.4

Von diesem Grundtatbestand für steuerpflichtige Immobilien-
veräußerungsgeschäfte gibt es zwei Ausnahmetatbestände.

1. Ausnahme: Private Veräußerungen von Immobilien sind 
nicht steuerbar, wenn diese ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken gedient haben. Das heißt, wenn eine Immobilie 
gekauft wird, um darin zu wohnen und dann ggf. nach kurzer 
Zeit die Immobilie wieder veräußert wird, weil beispielsweise 
aus privaten oder beruflichen Gründen ein Umzug ansteht, ist 
der Sachverhalt steuer lich nicht relevant. Wichtig ist ledig-
lich, dass die Immobilie ab Erwerb und bis zur Veräußerung 
selbst zu Wohnzwecken genutzt wurde. Der Grund für die 
Veräußerung ist irrelevant.

BEISPIEL 
Kauf EFH im März 2022— verbunden mit Einzug
Verkauf des EFH im Dezember 2022 — verbunden mit Aus-
zug
Lösung: Dieser Vorgang ist nicht steuerbar.

3 BMF-Schreiben v. 05.10.2000 „Private Grundstücksveräuße-
rungsgeschäfte“ Beck StE 1 § 23/1 Rz. 9, BStBl. I 2000, 1383.

4 FG Niedersachsen, Urteil v. 28.07.2021, 9 K 234/17, Revision 
beim BFH, Az.: IX R 22/21.

2. Ausnahme: Private Veräußerungen von Immobilien sind 
auch nicht steuerbar, wenn sie im Jahr der Veräußerung und 
in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt wurde. Diese Ausnahmeregelung ist beispiels-
weise relevant, wenn sich die Eigennutzung an eine Vermie-
tung der Immobilie anschließt.

BEISPIEL 
Kauf Eigentumswohnung im Januar 2020 — wird vermietet 
an fremde Dritte
Ab Dezember 2020 Eigennutzung
Verkauf im Januar 2022 — verbunden mit Auszug
LÖSUNG Dieser Vorgang ist nicht steuerbar. Im Jahr der 
Veräußerung — hier 2022 — fand eine Eigennutzung statt 
und in den beiden vorangegangenen Jahren — hier 2021 
und 2020 — auch. Dass das 1. Jahr und das Veräußerungs-
jahr ein volles Jahr sein muss, gibt der Gesetzestext nicht 
her und wurde auch vom BFH bestätigt.5

Im Konkreten heißt das, dass eine zusammenhängende Nut-
zung von einem Jahr und zwei Tagen ausreicht, sofern sich 
dies über drei Kalenderjahre erstreckt. 

Zu beachten ist aber, dass im Jahr der Veräußerung die 
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sein 
muss. Der Auszug und der Verkauf im selben Jahr ist somit 
unproblematisch. Der Auszug und der Verkauf im nächsten 
Jahr jedoch nicht.

BEISPIEL
Kauf der Eigentumswohnung 2017 und anschließende Ver-
mietung an fremde Dritte
Eigennutzung ab 2019 
Auszug Dezember 2021
Verkauf Februar 2022
LÖSUNG Der Verkauf ist steuerbar. Die 10-Jahresfrist 
wurde nicht eingehalten und es greift keine der beiden 
Ausnahmeregelungen.

Bei der Anwendung der Ausnahmeregelungen ist zu beach-
ten, dass von der Steuerbefreiung zwar auch der Grund und 
Boden erfasst ist, jedoch nur insoweit, wie er zu einem zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude gehört. Dieser 
umfasst nur die für die entsprechende Gebäudenutzung 
erforderlichen und üblichen Flächen. Die steuerfreie Veräuße-
rung weiterer Flächen ist selbst dann ausgeschlossen, wenn 
diese im Veräußerungszeitpunkt als Hausgarten genutzt wer-
den. Dies gilt insb., soweit Teilflächen parzelliert werden und 
dadurch ein verkehrsfähiges Grundstück entstanden ist, das 
in absehbarer Zeit einer anderen Nutzung, z. B. als Bauland, 
zugeführt werden kann.6 Was eine zu einem Gebäude übliche 

5 BMF-Schreiben v. 05.10.2000 „Private Grundstücksveräuße-
rungsgeschäfte“ Beck StE 1 § 23/1 Rz. 25 — Beispiel,  
BStBl. I 2000, 1383 sowie BFH, Urteil v. 27.06.2017, IX R 
37/16, BStBl. II 2017, 1192.

6 BMF-Schreiben v. 05.10.2000 „Private Grundstücksveräuße-
rungsgeschäfte“ Beck StE 1 § 23/1 Rz. 17, BStBl. I 2000, 1383.
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Fläche ist, ist sicherlich Ansichtssache. Im Bereich Land und 
Forstwirtschaft hat das Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) zwar einen Hausgarten von 1.000 qm anerkannt. Diese 
Größe dürfte ansonsten jedoch den üblichen Rahmen im 
Privatvermögen sprengen.7

Steuerfalle: Ehescheidung/Trennung
Im Zusammenhang mit der Trennung von Paaren kommt es 
im Regelfall dazu, dass einer der Partner auszieht. Gehört die 
Immobilie beiden Ehegatten und es zieht wegen der Trennung 
einer der Ehegatten aus, erfüllt nur der im Haus  verbleibende 
Ehegatte die Kriterien der Selbstnutzung und die damit 
verbundene Anwendung der Ausnahmeregelung. Für den 
anderen Ehegatten kann dann beim späteren Verkauf entspre-
chend seinem Anteil ein steuerpflichtiges privates Veräuße-
rungsgeschäft vorliegen. Diese Regelung kann selbst dann 
zur Steuerfalle werden, wenn die Immobilie gar nicht an Dritte 
verkauft wird. Wird z. B. im Rahmen der Ehescheidung und 
Vermögensauseinandersetzung der hälftige Immobilienanteil 
an den anderen im Haus verbliebenen Ehegatten übertragen, 
um Zugewinnausgleichsansprüche zu erfüllen, zählt dieser 
Vorgang steuerlich als Verkauf.8 Der vorherige Auszug kann 
sich dann schädlich auswirken, wenn die Selbstnutzung zu ei-
genen Wohnzwecken bis zum Verkauf nicht gegeben war und 
die 10-Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist.

Eine Strategie zur Vermeidung der Steuerpflicht in solchen 
Fällen wäre die Schenkung des hälftigen Immobilienanteils 
des ausziehenden Partners an den verbleibenden Partner 
vor der Ehescheidung. Zum einen verringert sich dann der 
Zugewinnausgleichsanspruch und zum anderen sollte diese 
Übertragung dann mit Anrechnungsbestimmung auf den 
Zugewinnausgleich erfolgen.9

HINWEIS Der derartigen Vorhaben ist eine vorherige zivil- 
und steuerrechtliche Beratung unerlässlich.

Eine Entwarnung hinsichtlich der Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bis zum Verkauf gibt es allerdings: Hat die 
Immobilie leer gestanden, weil sich beispielsweise nicht so 
schnell ein Käufer gefunden hat, muss die Immobilie im Jahr 
der Beendigung der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken und 
den beiden vo rangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt worden sein, um das Kriterium der Selbstnut-
zung zu erfüllen. Der Leerstand darf zwar für eine zwischen-
zeitliche gegebenenfalls auch nur kurzfristige Vermietung 
oder die unentgeltliche Überlassung an Angehörige (außer 
kindergeldberechtigte Kinder) oder Dritten genutzt werden, 
zu Beginn des Jahres muss es jedoch selbst zu Wohnzwecken 
genutzt werden.10

7 Kommentierung EStG „Weber-Grellet in Schmidt“ 37. Auf-
lage Rz. 18 zu § 23 EStG.

8 OFD Frankfurt/Main v. 27.02.2014, S 2256 A — 16 — St 224.
9 § 1380 BGB.
10 BMF-Schreiben v. 17.06.2020, BStBl. I 2020, 576 und o. g. 

BMF-Schreiben v. 05.10.2000, Fußnote zur Rz. 25.

BEISPIEL 
Kauf Eigentumswohnung im Januar 2020 — wird vermietet 
an fremde Dritte
Ab Dezember 2020 Eigennutzung
Auszug im Januar 2022 
Verkauf in 2024 — zwischenzeitlich keine andere Nutzung 
der Wohnung/Leerstand
Lösung: Dieser Vorgang ist nicht steuerbar.

BEISPIEL
Kauf Eigentumswohnung im Dezember 2020 und soforti-
ger Einzug
Auszug im Februar 2022
Vermietung ab März 2022 bis Juli 2022
Verkauf September 2022
Lösung: Dieser Vorgang ist nicht steuerbar.

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
Da es sich bei den Ausnahmetatbeständen mit der Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken um Begünstigungstatbestände 
handelt, sind die Voraussetzungen hier regelmäßig sehr 
eng auszulegen. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken ist 
erfüllt, wenn der Steuerpflichtige die Immobilie:

• allein,
• mit seinen Familienangehörigen oder
• gemeinsam mit einem Dritten bewohnt (z. B. Lebens-

gefährte).

Unschädlich ist, wenn der Steuerpflichtige Teile der Immobi-
lie einem Dritten unentgeltlich zu Wohnzwecken überlässt. 
Die dem Steuerpflichtigen zu eigenen Wohnzwecken ver-
bleibenden Räume müssen jedoch noch den Wohnbegriff 
erfüllen und ihm die Führung eines selbstständigen Haushalts 
ermöglichen. Eine Immobilie wird auch dann zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, wenn diese vom Steuerpflichtigen nur 
zeitweise bewohnt wird, in der übrigen Zeit ihm jedoch als 
Wohnung zur Verfügung steht (z. B. Zweitwohnungen, Woh-
nung im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung, nicht zur 
Vermietung bestimmte Ferienwohnungen — siehe hierzu auch 
5. Besonderheit Ferienwohnung).11

Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn 
der Steuerpflichtige die Immobilie einem Kind, für das er 
Anspruch auf den Kinderfreibetrag bzw. Kindergeld hat, 
unentgeltlich zu Wohnzwecken überlässt. Aber Achtung: Die 
unentgeltliche Überlassung einer Immobilie an andere — auch 
unterhaltsberechtigte — Angehörige stellt keine Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken i. S. o. g. Vorschrift dar.12 Das Finanz-
gericht München hat entschieden, dass eine Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken nicht gegeben ist, wenn ein Steuer-
pflichtiger die Wohnung im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren an sein Kind vermietet.13

11 BFH, Urteil v. 27.06.2017, IX R 37/16, BStBl. II 2017, 1192.
12 BMF-Schreiben v. 05.10.2000 „Private Grundstücksveräuße-

rungsgeschäfte“ Beck StE 1 § 23/1 Rz. 23, BStBl. I 1383.
13 FG München, Urteil v. 11.07.2017, 12 K 796/14, rkr.
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Bewohnt ein Miteigentümer eines Zwei- oder Mehrfamilien-
hauses eine Wohnung allein, liegt eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken vor, soweit er eine Wohnung aufgrund eigenen 
Rechts nutzt.14

Bei unentgeltlichem Erwerb (Gesamtrechtsnachfolge, 
unentgeltliche Einzelrechtsnachfolge) ist die Nutzung des 
Wirtschaftsguts zu eigenen Wohnzwecken durch den Rechts-
vorgänger dem Rechtsnachfolger zuzurechnen. Die den 
Ausnahmetatbestand erfüllende Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken kann auch in einem Zeitraum vorliegen, in dem der 
Veräußerer noch nicht Eigentümer war, sofern er später kraft 
unentgeltlicher Rechtsnachfolge in die Rechtsposition des 
Schenkers oder des Erblassers eintritt. Nutzt ein Steuer-
pflichtiger daher eine ihm nicht gehörende Immobilie zu 
eigenen Wohnzwecken und wird sie ihm anschließend durch 
Schenkung oder Erbschaft übertragen, zählt als Zeit der Ei-
gennutzung auch die Zeit, in der ihm die Wohnung unentgelt-
lich vom Rechtsvorgänger zur Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken überlassen war.15

Für die Anwendung dieser beiden Ausnahmetatbestände 
kommen nur bebaute Grundstücke in Betracht, denn unbe-
baute Grundstücke können nicht zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt werden. Unbebaut bedeutet unbebaut im bewer-
tungsrechtlichen Sinne. Da kann schon ein Schuppen darauf 
stehen, der jedoch nicht zu Wohnzwecken geeignet und 
zugelassen ist. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken kann 
nicht mit einem Campingwagen oder Zelt erreicht werden. 
Bei unbebauten Grundstücken kommt ein nicht steuerbarer 
Verkauf nach frühestens zehn Jahren in Betracht.

Ein nur mit einem Gartenpavillon bebautes Nachbargrund-
stück dient nicht eigenen Wohnzwecken, wohl aber eine 
Garage oder ein Weinkeller.16

HINWEIS Die Begünstigung — nicht steuerbare Veräuße-
rung von Immobilien — ist zahlenmäßig nicht begrenzt. Das 
heißt, es können mehrere selbst bewohnte Immobilien als 
auch unbebaute Grundstücke oder vermietete MFH nicht 
steuerbar veräußert werden, sofern die entsprechenden 
Voraussetzungen eingehalten werden. Zu beachten sind 
jedoch die Regelungen, ab wann der Grundstückshandel 
gewerblich wird.

14 BMF-Schreiben v. 05.10.2000 „Private Grundstücksver-
äuße rungsgeschäfte“ Beck StE 1 § 23/1 Rz. 24, BStBl. I 
2000, 1383.

15 BFH, Urteil v. 27.06.2017, IX R 37/16, BStBl. II 2017, 1192.
16 BFH, Urteil v. 25.05.2011, IX R 48/10, BStBl. II 2011, 868 und 

FG Köln, Urteil v. 30.03.2008, 3 K 3397/10, rkr.

Hinsichtlich des Veräußerungstatbestandes hat der BFH 
entschieden, dass eine Enteignung, wie z. B. der Entzug des 
Eigentums durch Sonderungsbescheid nach dem Bodenson-
derungsgesetz, keine Veräußerung darstellt.17

Veräußerung ist nur die willentliche entgeltliche Grund-
stücksübertragung. Dazu zählt auch die Zwangsversteige-
rung, denn der Eigentumsverlust beruht auf den Willensent-
schluss des Eigentümers, weil er diesen Eigentumsverlust 
grundsätzlich durch Befriedigung der Gläubiger verhindern 
könnte.18 Zu beachten ist aber, dass der Abschluss eines 
wirksamen und für beide Parteien bindenden sog. Vorvertra-
ges, der den Abschluss eines konkreten Kaufvertrages mit 
allen wesentlichen Vertragsbedingungen zu einem späteren 
Zeitpunkt zum Inhalt hat, bereits als Veräußerung gilt. Auch 
bei Verträgen unter aufschiebender Bedingung ist für die 
Fristberechnung der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und 
nicht der Zeitpunkt des Eintritts der aufschiebenden Bedin-
gung maßgebend.19

Die Abgabe eines bindenden Angebots oder die Einräumung 
einer Kaufoption ist hingegen noch keine Veräußerung. Auch 
die Einräumung eines Vorkaufsrechts ist noch keine Veräuße-
rung. Der Tausch von Wirtschaftsgütern, wie z. B. Immobilien, 
wird aber als Veräußerung und Anschaffung gewertet.20

BEISPIEL Die Schwester S kaufte sich 2021 eine Eigen-
tumswohnung in München, weil sie beruflich dorthin ver-
setzt wurde. Im Jahr 2022 ging sie der Liebe wegen 
zurück in die Heimat nach Leipzig. Die Wohnung in Mün-
chen konnte  sie sofort problemlos vermieten. In Leipzig 
hatte ihr Bruder 2020 eine große neu errichtete Eigen-
tumswohnung erworben, die er ebenfalls vermietete. Da 
die Schwester nun in Leipzig mit der Familienplanung 
begonnen hatte, ihr die Wohnung des Bruders gut gefiel 
und der Bruder unbedingt nach München wollte, dort aber 
keine geeignete Wohnung fand, tauschten die beiden kur-
zerhand die Wohnungen und übertrugen sich jeweils das 
Eigentum an der neuen Wohnung. 
LÖSUNG Aus steuerlicher Sicht haben beide ihre Wohnun-
gen steuerpflichtig verkauft und jeweils eine neue Immobi-
lie angeschafft.

Die Übertragung von Vermögen, wie z. B. Immobilien, im 
Zusammenhang mit der vorweggenommenen Erbfolge ist 
ein unentgeltlicher Vorgang und fällt nicht in den Anwen-
dungsbereich des § 23 EStG, wenn keine Zahlungen geleistet 
werden oder keine Schuldübernahmen erfolgen. Aber bei 
Schuldübernahmen, Ausgleichszahlungen, Abstandszahlun-
gen oder wiederkehrenden Leistungen liegt kein unentgeltli-
cher Vorgang mehr vor und die Fristen des § 23 EStG sind zu 
beachten, wenn eine Steuerpflicht vermieden werden soll.

17 BFH, Urteil v. 23.07.2019, IX R 28/18, BStBl. II, 2019, 701.
18 FG Düsseldorf, Beschluss v. 26.11.2020, 2 V 2664/20 A (E).
19 BFH, Urteil v. 10.02.2015, IX R 23/13, BStBl. II, 2015, 487.
20 § 6 Abs. 6 EStG.
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1.2 Erbbaurechte
Die Veräußerung von Erbbaurechten unterliegt grundsätzlich 
den gleichen Vorschriften wie die Veräußerung von Grundstü-
cken.

Ein privates Veräußerungsgeschäft liegt demnach bei der 
Veräußerung eines „bebauten“ Erbbaurechts vor, wenn der 
Zeitraum zwischen

a) dem Abschluss des Erbbaurechtsvertrags und der Veräu-
ßerung des „bebauten“ Erbbaurechts oder

b) bei Anschaffung und der Veräußerung des „bebauten“ 
Erbbaurechts

nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Der Veräußerungspreis 
entfällt insg. auf das Gebäude oder die Außenanlage, wenn 
der Erwerber dem bisherigen Erbbauberechtigten nachweis-
lich nur etwas für das Gebäude oder die Außenanlage gezahlt 
hat und gegenüber dem Erbbauverpflichteten nur zur Zah-
lung des laufenden Erbbauzinses verpflichtet ist.

Sind Grundstück und aufstehendes Gebäude getrennt handel-
bar, können sowohl Grundstück als auch Gebäude gesondert 
Gegenstand eines privaten Veräußerungsgeschäfts sein. 
Wird ein Gebäude in Ausübung eines Nutzungsrechts am 
Grund und Boden errichtet und der Grund und Boden nach 
Fertigstellung des Gebäudes erworben, ist bei einer späteren 
Veräußerung des bebauten Grundstücks das Gebäude nicht in 
das private Veräußerungsgeschäft einzubeziehen.21

BEISPIEL An einem unbebauten Grundstück wird im Jahr 
2015 ein Erbbaurecht zu Gunsten von A bestellt. A errich-
tet auf dem Grundstück im Jahr 2016 ein zur Vermietung 
bestimmtes Gebäude. Im Jahr 2019 erwarb er das Grund-
stück und veräußert es im Jahr 2022 mit dem aufstehen-
den Gebäude.
LÖSUNG Hinsichtlich des Grundstücks liegt ein privates 
Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 23 EStG vor. Das Gebäude 
ist nicht einzubeziehen, weil es vor der Anschaffung des 
Grundstücks in Ausübung des Erbbaurechts errichtet 
wurde (Gebäude sind nur einzubeziehen, wenn sie zwi
schen Anschaffung und Veräußerung errichtet wurden). 
Das Gebäude betrifft nicht das private Veräußerungsge-
schäft, dessen Gegenstand das Grundstück und nicht das 
Erbbaurecht ist. Hätte A das Erbbaurecht veräußert, wäre 
das Gebäude mit einzubeziehen gewesen.

BEISPIEL B erwirbt 2009 ein unbebautes Grundstück. Im 
Jahr 2018 hat er dieses mit einem Zweifamilienhaus 
bebaut, welches im Anschluss vermietet wird. Im Jahr 
2022 räumt er einem der Mieter ein Erbbaurecht an dem 
Grundstück für die Dauer von 99 Jahren ein. Es wurde ein 
in einem Einmalbetrag zu zahlender Erbbauzins und 

21 BMF-Schreiben v. 05.10.2000 „Private Grundstücksveräuße-
rungsgeschäfte“ Beck StE 1 § 23/1 Rz. 14, BStBl. I 2000, 1383.

zusätzlich ein Betrag für die Übertragung des Gebäudes 
vereinbart. 
LÖSUNG Der Vorgang ist ebenfalls nicht steuerbar. B hat 
das Gebäude nicht angeschafft, sondern hergestellt. Es 
wurde weder ein Grundstück noch ein Erbbaurecht veräu-
ßert. Das Gebäude würde lediglich in die Veräußerung mit 
einbezogen und ist nicht das originäre Besteuerungsobjekt.

1.3 Andere Wirtschaftsgüter
Der Verkauf von anderen Wirtschaftsgütern ist steuerpflich-
tig, wenn zwischen Anschaffung von Veräußerung nicht mehr 
als ein Jahr vergeht.22 Unter „andere Wirtschaftsgüter“ sind 
die Wirtschaftsgüter zu verstehen, die keine Grundstücke 
sind bzw. keine Rechte, die den Vorschriften des BGB über 
Grundstücke unterliegen, wie z. B. Erbbaurechte und Mineral-
gewinnungsrechte. Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift 
ist also grundsätzlich sehr weit zu sehen, denn es werden 
damit materielle und immaterielle sowie bewegliche und 
unbewegliche, aber auch abnutzbare und nicht abnutzbare 
Wirtschaftsgüter erfasst.

Klassische Anwendungsbereiche sind hier Goldbarren, Xetra-
Gold, bestimmte Gold-Inhaberschuldverschreibungen (z. B. 
Gold Bullion Securities), Krügerrand (= bestimmte Goldmün-
zen), Schmuck, Kunstgegenstände, Sammlungen, Internetdo-
mains, Fremdwährungsbeträge und auch Kryptowährungen,23 
wie Bitcoins etc. und Wertpapiere, die nicht in den Anwen-
dungsbereich der Kapitaleinkünfte fallen, wie beispielsweise 
kontingentierte und somit hochpreisige Eintrittskarten (UEFA-
Championsleague-Finale).24 Ausdrücklich ausgenommen von 
diesem Steuertatbestand sind Veräußerungen von Gegenstän-
den des täglichen Gebrauchs. Hintergrund dieser Ausnahme 
ist, dass bei der Veräußerung von Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs, wie etwa Bücher, Schuhe, Bekleidung, Taschen, 
Autos oder Haushaltsgeräte, regelmäßig Verluste realisiert 
werden. Diese Verluste möchte der Gesetzgeber steuerlich 
nicht realisiert sehen. Eine Übersicht, was der Gesetzgeber als 
Gegenstände des täglichen Gebrauchs ansieht, existiert nicht.

BEISPIEL A erwirbt am 05.05.2022 genau 2 Bitcoins zum 
Preis von je 38.000 €. Am 08.08.2022 nutzt er die Bit-
coins, um im Internet ein Wohnmobil im Wert von 
80.000 € zu erwerben. Es liegt ein steuerpflichtiges Ver-
äußerungsgeschäft vor, da die Anschaffung und Veräuße-
rung innerhalb der Jahresfrist erfolgte. Die Einlösung der 
Bitcoins in Waren, Dienstleistungen oder andere (Krypto-)
Währungen zählt steuerlich als Verkauf.

HINWEIS Eine detaillierte Darstellung zur steuerlichen 
Behandlung von Kryptowährungen finden Sie im DWS-Merk-
blatt Nr. 1829 „Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. — Steuer-
liche Hinweise für Privatpersonen und Unternehmen“.

22 § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.
23 Strittig, ob Kryptowährungen überhaupt solche „anderen 

Wirtschaftsgüter“ sind, anhängige Revision beim BFH, Az.: 
IX R 27/21.

24 BFH, Urteil v. 29.10.2019, IX R 10/18, BStBl. II 2020, 258. 
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Bei „anderen Wirtschaftsgütern“, die grundsätzlich einen 
steuererheblichen Tatbestand auslösen können, erhöht sich 
die Frist von einem auf zehn Jahre, wenn sie zumindest in 
einem Jahr als Einkunftsquelle genutzt wurden. Die Ursa-
che für  diese Regelung findet sich in Containerleasingge-
schäften. Dabei muss es sich um eine unmittelbare Nutzung 
als Einkunftsquelle handeln. Eine mittelbare Nutzung zur 
Einkünfte erzielung ist nicht ausreichend. Das ergibt sich aus 
der Gesetzesentwicklung.

BEISPIEL 
Kauf eines Wohnwagens am 01.10.2021
Der Wohnwagen wird in 2022 an einen Freund gegen Ent-
gelt vermietet — Sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG. 
Der Verkauf des Wohnwagens vor dem 02.10.2031 führt zu 
einem steuerpflichtigen Veräußerungsgeschäft.

Typische Anwendungsbeispiele sind hier neben Wohnmobi-
lien, Segel- und Motoryachten, Privatflugzeuge und Hub-
schrauber. Die Veräußerung solcher Wirtschaftsgüter wird 
regelmäßig einen Verlust ausweisen. Zu beachten ist aber, 
dass bei der Berechnung des Veräußerungsergebnisses nur 
die anteilig auf die Vermietung entfallende Abschreibung 
anzusetzen ist.

HINWEIS Das Gesetz spricht bei der Verlängerung der 
Spekulationsfrist von zehn Jahren nicht von steuerpflichti-
gen, sondern nur von Einkünften bzw. Einkunftsquelle. 
Insofern könnte sich meiner Auffassung nach eine Verlän-
gerung der Spekulationsfrist auch ergeben, wenn hinsicht-
lich dieser Einkünfte (Vermietung und Verpachtung oder 
Sinne Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 3 EStG) Liebhaberei vor-
liegt. In dem Fall ergibt sich fast immer ein Verlust nach 
§ 23 EStG, weil gar keine Abschreibungen die Anschaf-
fungskosten mindern und selten von Wertsteigerungen bei 
solchen Gütern auszugehen ist.
Die Versagung der Einkünfteerzielungsabsicht bei der Nut-
zung des Wirtschaftsguts als Einkunftsquelle führt danach 
nicht auch automatisch zur Liebhaberei beim Spekulations-
geschäft, da sowohl nach Auffassung der Finanzverwaltung 
als auch des BFH die Frage der Liebhaberei für jede Ein-
kunftsart getrennt zu prüfen ist. Letztendlich ist es aber 
nicht abschließend geklärt, ob es zur Verlängerung der 
Spekulationsfrist auf zehn Jahre kommt, wenn Liebhaberei 
vorliegt. Eine Stellungnahme der Finanzverwaltung dazu 
wäre wünschenswert. Allerdings kann auch ein Gewinn ent-
stehen, wenn das Wirtschaftsgut vollständig zur Einkünfte-
erzielung genutzt wurde und die AfA komplett anzusetzen 
war, z. B. beim Containerleasing oder Betriebsverpachtung 
im Ganzen mit Aufgabe des Gewerbe betriebs.

HINWEIS Wünschenswert wäre auch eine Stellungnahme 
der Finanzverwaltung zu der Frage, ob eine Verlängerung 
der Spekulationsfrist bei Wirtschaftsgütern des täglichen 
Gebrauchs infrage kommt, wenn diese direkt als Einkunfts-
quelle genutzt werden. Geht man davon aus, dass Veräu-
ßerungen von Wirtschaftsgütern des täglichen Gebrauchs 
generell von der Steuerbarkeit ausgenommen sind, kommt 
auch keine Verlängerung der Spekulationsfrist infrage. Das 
Finanzgericht Münster hat zu der Pro blematik entschie-
den, dass die Veräußerung von Gegenständen des tägli-
chen Gebrauchs grundsätzlich nicht steuerbar ist. Dabei 
bleibt es auch, wenn die Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs zur Einkünfteerzielung genutzt wurden, z. B. 
mitverkauftes Inventar einer Vermietungsferienwohnung 
innerhalb der 10-Jahresfrist.25

HINWEIS Zur steuerlichen Behandlung von Ferienwohnun-
gen in Deutschland siehe auch DWS-Merkblatt Nr. 1828.

1.4 Termingeschäfte
Steuerbar und regelmäßig auch steuerpflichtig sind Veräuße-
rungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung der Wirtschafts-
güter früher erfolgt als der Erwerb.26 Hier handelt es sich um 
sogenannte Leerverkäufe, bei denen sich nach der Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer eine Besteuerungslücke ergeben 
hatte. Der Anwendungsbereich der Regelung ist insbesondere 
bei Währungen und Edelmetallen mit tatsächlicher Belie-
ferung zu sehen. Termingeschäfte, die auf einen Differenz-
ausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen 
Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil gerichtet 
sind, waren schon bisher als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
steuerpflichtig, wobei regelmäßig die Abgeltungsteuer zur 
Anwendung kommt.27 Bei dem steuererheblichen Tatbestand 
der physisch belieferten Termingeschäfte oder Leerverkäufe 
kommt der individuelle Steuertarif zur Anwendung, und diese 
Einkünfte sind steuererklärungspflichtig. Zu beachten ist 
auch, dass es für diese Leerverkäufe oder Termingeschäfte 
keine Spekulationsfrist gibt. Der Leerverkauf ist unabhängig 
vom Zeitraum zwischen dem Leerverkauf und dem Einde-
ckungsgeschäft steuerpflichtig. Die privaten Leerverkäufe 
sind in der Einkommensteuererklärung im Jahr des Zuflusses 
des Erlöses aus der Lieferung zu erfassen. Da die Gewinne 
regelmäßig nicht durch die Depotbank gesondert ermittelt 
werden, muss der Anleger diese Einkünfte selbst manuell 
ermitteln und dem Finanzamt erklären.

BEISPIEL Ein Privatanleger verkauft am 10.03.2022 genau 
10.000 $ (US-Dollar) zum 30.06.2022 (Leerverkauf). Am 
10.03.2022 besitzt der Privatanleger keine $ und hat auch 
noch keinen Kaufvertrag zum Bezug von $ abgeschlossen. 
Der Verkaufspreis beträgt 11.000 €. Am 10.06.2022 kauft 
der Anleger 10.000 $ zum Termin 30.06.2022 zum Preis 
von 9.500 €, sogenanntes Eindeckungsgeschäft. Am 
30.06.2022 werden seinem Konto die 11.000 € gutgeschrie-

25 FG Münster, Urteil v. 03.08.2020, 5 K 2493/18 E.
26 § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG.
27 § 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG.
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ben (= Verkauf der $) und zeitgleich 9.500 € abgebucht (= 
Ein deckungsgeschäft mit $). Der Anleger hat einen Leer-
verkauf über das Wirtschaftsgut $ getätigt. Der Gewinn von 
1.500 € (11.000—9.500) ist als privates Veräußerungsge-
schäft steuer pflichtig mit dem individuellen Steuersatz.

2. FRISTEN

Sowohl die Jahresfrist als auch die 10-Jahresfrist sind tagge-
nau zu berechnen. Zu beachten ist dabei, dass für die „Steuer-
freiheit“ jeweils ein Zeitraum von mehr als einem Jahr bzw. 
mehr als zehn Jahren verlangt wird. Bei genau einem oder 
zehn Jahren ist die Veräußerung steuerlich verhaftet. Als 
Anschaffungs- und Veräußerungszeitpunkt ist das Datum des 
obligatorischen Rechtsgeschäfts maßgebend.28 Das heißt, 
grundsätzlich der Tag, an dem der Vertrag unterzeichnet wird 
und die übereinstimmende Willenserklärung beider Vertrags-
parteien rechtsverbindlich stattgefunden hat. Bei Verstei-
gerungen zählt der Tag der Abgabe des Meistgebots, nicht 
die Erteilung des Zuschlagsbeschlusses. Nicht relevant für 
die Berechnung der Fristen ist der Zeitpunkt des Übergangs 
von Nutzen und Lasten. Dieser Zeitpunkt ist relevant für den 
Beginn der Abschreibung. Erfolgt ein Verkauf unter einer 
aufschiebenden Bedingung, ist der Zeitpunkt des Eintritts der 
aufschiebenden Bedingung für die Fristberechnung nicht rele-
vant. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Vertrag 
zunächst schwebend unwirksam ist, weil die Erteilung einer 
öffentlich-rechtlichen Genehmigung noch fehlt.29

ACHTUNG Der unentgeltliche Erwerb eines Wirtschafts-
guts, z. B. durch Erbschaft, Schenkung oder Vermächtnis, 
zählt nicht als Anschaffung i.S.d. § 23 EStG. Bei der Veräu-
ßerung eines im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erwor-
benen Wirtschaftsguts ist bei der Berechnung der Veräu-
ßerungsfrist von dem Zeitpunkt des entgeltlichen Erwerbs 
durch den Rechtsvorgänger auszugehen. Das Gleiche gilt 
auch für ein im Wege der unentgeltlichen Einzelrechts-
nachfolge erworbenes Wirtschaftsgut.

Kompliziert wird es beim teilentgeltlichen Erwerb: In dem 
Fall ist eine Aufteilung in einen entgeltlichen Erwerb und 
einen unentgeltlichen Erwerb vorzunehmen. Für den Teil des 
entgeltlichen Erwerbs beginnt die Frist neu zu laufen, da eine 
Anschaffung im steuerrechtlichen Sinne vorliegt. Für den Teil, 
der unentgeltlich erworben wurde, gilt die Fußstapfentheorie 
und die Vorbesitzzeit ist anzurechnen. 

3. ERSATZTATBESTÄNDE DER ANSCHAFFUNG 
UND DER VERÄUSSERUNG

Auch wenn weder ein richtiger Kauf noch ein konkreter Ver-
kauf stattgefunden hat, können steuererhebliche Tatbestände 
nach § 23 EStG ausgelöst werden. So zählt die Überführung 
eines Wirtschaftsgutes aus dem Betriebsvermögen in das 
Privatvermögen als Anschaffung im Privatvermögen. Diese 

28 H 23 „Veräußerungsfrist 3. Spiegelstrich“ EStH.
29 BFH, Urteil v. 25.03.2021, IX R 10/20 BStBl. II 2021, 758.

Anschaffung kann durch Entnahmehandlung erfolgen oder 
im Zuge einer Betriebsaufgabe. Bei einer Betriebsaufgabe 
werden automatisch alle Wirtschaftsgüter, die nicht verkauft 
werden, in das Privatvermögen übernommen.30 Das heißt, die 
Spekulationsfristen nach § 23 EStG fangen erst in dem Zeit-
punkt an zu laufen. Als Anschaffungskosten gilt der Entnah-
mewert aus dem Betriebsvermögen.31 Der Entnahmewert aus 
dem Betriebsvermögen ist der Teilwert.32 

Als Veräußerung gilt bei Immobilien nach § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG auch die Einlage in ein Betriebsvermögen oder die 
verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft.33

HINWEIS Die Einzelheiten bei den Spekulationsgeschäften 
nach § 23 EStG im Kontext mit Betriebsvermögen, vermö-
gensverwaltenden Personengesellschaften und Kapitalge-
sellschaften werden im DWS-Merkblatt Nr. 1848 gesondert 
dargestellt.

4. BESONDERHEIT HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER

Wird eine Immobilie verkauft, in der sich ein häusliches Ar-
beitszimmer befand, welches zur Erzielung von Einkünften ge-
nutzt wurde, kommt es für die steuerliche Behandlung darauf 
an, ob Gewinneinkünfte (Gewerbebetrieb, Land- und Forst-
wirtschaft, selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit) oder 
Überschusseinkünfte (z.B. Arbeitnehmer oder Vermieter) mit 
diesem Arbeitszimmer erzielt werden. Wenn das häusliche Ar-
beitszimmer zur Erzielung von Gewinneinkunftsarten genutzt 
wurde, also Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,  Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb und  Einkünfte aus selbstständiger und 
freiberuflicher Tätigkeit, liegt grundsätzlich Betriebsvermö-
gen vor.34 Wird das häusliche Arbeitszimmer als Betriebsver-
mögen behandelt, ist insoweit zu keinem Zeitpunkt ein nicht 
steuerbarer Verkauf möglich und der Veräußerungserlös ist 
entsprechend aufzuteilen. Der Anteil des Veräußerungser-
gebnisses, der auf das häusliche Arbeitszimmer entfällt, ist 
dann steuerpflichtig.35 Gleiches gilt für andere betrieblich 
genutzte Räume (Lagerräume, Ausstellungsräume, Archiv in 
der Immobilie) oder ein außerhäusliches Arbeitszimmer. Eine 
Möglichkeit der Steuerpflicht zu entgehen ist die Anwendung 
des Wahlrechts für eigenbetrieblich genutzte Grundstücke 
von untergeordnetem Wert.36 Danach braucht ein häusliches 
Arbeitszimmer oder andere betrieblich genutzte Räume nicht 
als Betriebsvermögen behandelt zu werden, wenn deren Wert 
nicht mehr als ein Fünftel des gemeinen Wertes des gesamten 
Grundstücks und nicht mehr als 20.500 € beträgt. Dabei müs-
sen beide Grenzwerte zum Ende eines jeden Jahres eingehal-
ten werden. Ansonsten besteht dieses Wahlrecht nicht. Dabei 

30 § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG.
31 § 23 Abs. 3 Satz 3 EStG.
32 § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1, 1. HS EStG i. V. m. H 6.7 „Teilwertbe-

griff“ EStH.
33 § 23 Abs. 1 Satz 5 EStG.
34 R 4.2 Abs. 7 Satz 1 EStR.
35 BFH, Urteil v. 23.09.2009, IV R 21/08 BStBl. II 2010, 337.
36 § 8 EStDV.
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ist bei Miteigentümern, z. B. Ehegatten, nur auf den Anteil des 
Betriebsinhabers abzustellen.37 Wird von diesem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht, dürfen dennoch alle Betriebsausgaben — 
auch die Abschreibungsbeträge und die Finanzierungsaufwen-
dungen — für das häusliche Arbeitszimmer als Betriebsausga-
ben geltend gemacht werden.38

Wurde das häusliche Arbeitszimmer hingegen zur Erzielung 
von Überschusseinkunftsarten genutzt, also für die Arbeit-
nehmertätigkeit, zur Erzielung von Kapitaleinkünften, für die 
Vermietungseinkünfte oder sonstige Einkünfte teilt der Ver-
äußerungserlös, der auf das häusliche Arbeitszimmer entfällt, 
das Schicksal der restlichen Immobilie. Das heißt, die Steuer-
barkeit des häuslichen Arbeitszimmers hängt davon ab, ob 
der Verkauf der restlichen Immobilie steuerbar oder nicht 
steuerbar ist. Kann die Wohnimmobilie nicht steuerbar 
(= „steuerfrei“) verkauft werden, weil die geforderte Nut-
zung zu eignen Wohnzwecken erfüllt ist, gilt dies auch für 
das häusliche Arbeitszimmer. Begründet wurde dies damit, 
dass das häusliche Arbeitszimmer nicht einzeln oder losge-
löst vom Rest der Immobilie verkauft werden kann.39

Wenn der auf das häusliche Arbeitszimmer entfallende 
Veräußerungserlös steuerlich zu erfassen ist, gilt für die 
Ergebnisermittlung, dass stets der Buchwert des Arbeits-
zimmers anzusetzen ist — auch, wenn sich die AfA für das 
Arbeitszimmer wegen der Beschränkung auf 1.250 € nicht 
vollständig steuerlich ausgewirkt hat.40

HINWEIS Die Einzelheiten zum häuslichen Arbeitszimmer 
werden im DWS-Merkblatt Nr. 1734 „Häusliches Arbeits-
zimmer und Homeoffice — rechtliche und steuerrechtliche 
Hinweise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer“ detailliert 
dargestellt.

5. BESONDERHEIT FERIENWOHNUNG

Bei Ferienwohnungen muss in einem ersten Schritt die 
Nutzung dieser untersucht werden. Wird die Ferienwohnung 
ausschließlich selbst zu Erholungszwecken genutzt, liegt die 
vom Gesetz für die Anwendung der kurzen Fristen geforderte 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken vor. Ein nicht steuerbarer 
Verkauf ist dann wie unter 1.1. Immobilien -> 1. und 2. Aus-
nahme möglich.41

Wird die Ferienimmobilie vermietet, muss geprüft werden, ob 
es sich dabei — noch — um Vermietung im Rahmen der priva-
ten Vermögensverwaltung oder — schon — um gewerbliche 
Vermietung handelt.

Liegt eine gewerbliche Vermietung der Ferienwohnung vor, 
kommen die Spekulationsfristen nach § 23 EStG für den nicht 

37 BFH, Urteil v. 29.04.2008, VIII R 98/04, BStBl. II 2008, 749.
38 R 4.7 Abs. 2 Satz 4 EStR.
39 BFH, Urteil v. 01.03.2021, IX R 27/19 BStBl. II 2021, 680.
40 BFH, Urteil v. 16.06.2020, VIII R 15/17.
41 BFH, Urteil v. 27.06.2017, IX R 37/16, BStBl. II 2017, 1192.

steuerbaren Verkauf nicht zur Anwendung. Vielmehr liegt 
dann Betriebsvermögen vor und ein nicht steuerbarer Verkauf 
ist nicht möglich. Steuerstundungsmöglichkeiten z. B. nach 
§ 6b oder § 6c EStG können jedoch zur Anwendung kommen.

Ist die Vermietung der Ferienwohnung als private Vermögens-
verwaltung anzusehen und werden Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erzielt, ist 
ein nicht steuerbarer Verkauf nach Ablauf von zehn Jahren 
zwischen Anschaffung und Veräußerung möglich. Irrelevant 
ist, ob die Ferienimmobilie dabei gelegentlich auch selbst zu 
Erholungszwecken genutzt wird. Die kurzen Fristen — Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken ab Anschaffung bis zur Veräu-
ßerung oder Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren — 
kommen bei auch vermieteten Ferienimmobilien nicht zur 
Anwendung.

HINWEIS Zur steuerlichen Behandlung von Ferienwohnun-
gen in Deutschland siehe auch DWS-Merkblatt Nr. 1828.

Veräußerung von ausländischen Ferienimmobilien
Für die Frage der Besteuerung im Inland kommt es im Fall 
der Veräußerung einer ausländischen Ferienimmobilie zu-
nächst auf die Steuerpflicht des Veräußerers an. Handelt es 
sich um einen unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen 
Steuerpflichtigen, kann die Veräußerung der im Ausland 
belegenen Immobilie in Deutschland der Einkommensteuer 
unterliegen, wenn es sich um ein privates Veräußerungsge-
schäft i.S.d. § 23 EStG handelt.

Im zweiten Schritt muss ein ggf. bestehendes Doppelbe-
steuerungsabkommen geprüft werden. Vielfach wird bei der 
Veräußerung von unbeweglichem Vermögen für die deutsche 
Besteuerung die Freistellungsmethode vereinbart, wenn dem 
Belegenheitsstaat auch ein Besteuerungsrecht zugewiesen 
wird. Da die Einkünfte aus der Veräußerung der Ferienimmo-
bilie in Deutschland steuerfrei sind, ist der Progressionsvor-
behalt von Bedeutung.42 Nach dem DBA steuerfreie  Einkünfte 
unterliegen danach dem Progressionsvorbehalt. Anders als 
bei den Einkünften aus der Vermietung der Ferienimmobilie 
gibt es für Veräußerungseinkünfte auch keine Rückausnah-
me, sodass der Progressionsvorbehalt wirklich greift.

6. BESONDERHEIT PHOTOVOLTAIKANLAGE

Beim Betrieb einer Photovoltaikanlage und der Einspeisung 
von selbst erzeugtem Strom handelt es sich i. d. R. um einen 
Gewerbebetrieb. Demzufolge stellt die Photovoltaikanlage 
Betriebsvermögen dar. Der Gewinn aus der Veräußerung von 
Betriebsvermögen ist stets steuerpflichtig. Das heißt, die 
Spekulationsfrist für den steuerfreien Verkauf von privaten 
Immobilien von zehn bzw. zwei Jahren bei Selbstnutzung 
gilt nicht für den Teil des Gewinns, der auf den Verkauf der 
Photovoltaikanlage entfällt. Dies sollte im Vorfeld eines mög-
lichen Verkaufs der Immobilie unbedingt bedacht werden.

42 § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG.
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HINWEIS: Das gilt nicht, wenn hinsichtlich des Betriebs 
der Photovoltaikanlage ein Antrag auf steuerliche Behand-
lung als Liebhaberei gestellt wurde. Dann liegt kein 
Betriebsvermögen vor und die Fristen für die „steuerfreie“ 
Veräußerung von privatem Immobilienvermögen greifen 
auch für die Photovoltaikanlage.

Wenn die Photovoltaikanlage als Gewerbebetrieb betrieben 
wird, ist es ratsam, den Verkaufsvertrag so auszugestalten, 
dass der Veräußerungserlös für die Photovoltaikanlage 
daraus hervorgeht, um im Nachhinein Streitigkeiten mit dem 
Finanzamt über die Höhe des Veräußerungserlöses, der auf 
die Anlage entfällt, zu vermeiden. Wird mit der PV-Anlage nur 
das Haus selbst mit Strom versorgt und keine Einspeisung ins 
Stromnetz vorgenommen, liegt hingegen Privatvermögen vor. 
Dann ist der Mitverkauf der PV-Anlage nur steuerpflichtig, 
wenn auch der Immobilienverkauf steuerpflichtig ist. 

HINWEIS Da die Photovoltaikanlage in vielen Fällen, in 
denen ein Hausbesitzer erst durch die Installation der 
Anlage zum Gewerbetreibenden wird, meist den gesamten 
Gewerbebetrieb darstellt, können bei einem Verkauf der 
Anlage die günstigen Besteuerungsregeln für die Betriebs-
veräußerung in Anspruch genommen werden. In jedem Fall 
kann demnach die sogenannte Fünftel-Regelung zur 
Anwendung kommen. Aber auch die ermäßigte Besteue-
rung nach § 34 Abs. 3 EStG und der Steuerfreibetrag von 
bis zu 45.000 € für Betriebsveräußerungen im Ganzen 
kann zum Tragen kommen, wenn diese Regelungen noch 
nicht in Anspruch genommen wurden, der Veräußerer das 
55. Lebensjahr vollendet oder dauernd berufsunfähig 
geworden ist sowie der Veräußerungsgewinn, der allein auf 
die Anlage entfällt, unter 181.000 € liegt.

HINWEIS Weitere Informationen zu Photovoltaikanlagen 
sind im DWS-Merkblatt Nr. 1680 „Photovoltaikanlagen im 
privaten Haushalt — Steuerliche Regelungen im Zusam-
menhang mit dem Erwerb, Betrieb und Veräußerung“ dar-
gestellt.

7. ABGRENZUNG ZUM GEWERBLICHEN 
GRUNDSTÜCKSHÄNDLER

Wird die Schwelle von der privaten Vermögensverwaltung 
überschritten und ist der An- und Verkauf von Immobilien 
als gewerblich anzusehen, kommen die Regelungen des 
§ 23 EStG für die betreffenden Immobilien nicht mehr zur 
Anwendung. Insbesondere bei Mandanten, die regelmäßig 
Immobilien geschäfte tätigen, bei branchennahen Mandanten 
(Immobilien makler, Bauingenieure, Architekten, Bauträger 
oder Generalunternehmer), aber auch bei sehr kurzen Zeit-
abschnitten zwischen Anschaffung und Veräußerung sollte 
genau geprüft werden, ob bereits ein gewerblicher Grund-
stückshändler vorliegt. Das Nichterkennen eines gewerblichen 
Grundstückshandels kann steuerlich fatale Auswirkungen 
haben.

Für die Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwaltung 
und gewerblichen Grundstückshandel hat die Finanzver-
waltung ein gesondertes Schreiben herausgegeben.43 Als 
Prüfkriterien für die Abgrenzung werden insb. die Dauer der 
Nutzung vor der Veräußerung herangezogen sowie die Zahl 
der veräußerten Objekte. Als Faustformel gilt die sog. „Drei-
Objekt-Grenze“. Sie ist Indiz für das Vorliegen eines gewerb-
lichen Grundstückshandels. Danach ist die Veräußerung von 
mehr als 3 Objekten innerhalb eines Fünfjahreszeitraums 
(= zeitlicher Zusammenhang) grundsätzlich gewerblich.

Der BFH hat jüngst entschieden, dass nicht nur der Ankauf, 
die Vermietung und der Verkauf von beweglichen Wirtschafts-
gütern zu einer einheitlichen Tätigkeit verklammert (sog. 
Verklammerungsrechtsprechung) sein kann, sondern dass 
dies auch für unbewegliche Wirtschaftsgüter, wie Immobilien 
oder Erbbaurechten, gelten kann. Ist dies der Fall, liegt eine 
die private Vermögensverwaltung überschreitende Tätigkeit 
vor. Dann ist der Verkauf der unbeweglichen Wirtschaftsgüter 
auch außerhalb der Spekulationsfristen des § 23 EStG steu
erpflichtig und es liegen gewerbliche Einkünfte vor.44 Der BFH 
legt zwar nochmals ausdrücklich dar, dass bei Grundstücken 
oder Rechten, die den Vorschriften des BGB über Grundstücke 
unterliegen (z. B. Erbbaurechte), eine Haltefrist von über zehn 
Jahren die Wertung zulässt, dass der Verkauf dann im Grund-
satz privater Natur ist und eine Gewerblichkeit zu verneinen 
ist. Einen Satz später jedoch misst er dieser 10-Jahresfrist 
keine Bedeutung bei und erklärt den Rahmen der privaten 
Vermögensverwaltung für dennoch überschritten, wenn ein 
bestimmtes Geschäftskonzept bestanden hätte. Wenn das 
Geschäftskonzept darin besteht, auf den — in dem Fall Erbbau-
grundstücken — Bauwerke zu errichten, diese Bauwerke an 
die Grundstückseigentümer zu vermieten und diese Bauwerke 
nach Ablauf einer 20-jährigen Vermietungszeit an die Grund-
stückseigentümer zu einem von vornherein fest vereinbarten 
Preis zu verkaufen, und bereits bei Aufnahme der Tätigkeit 
festgestanden hat, dass sich ein positives Gesamtergebnis nur 
unter Einbeziehung des Verkaufserlöses erzielen lässt, liegt 
ein gewerblicher Grundstückshandel vor.

Geschäftskonzept:

• Bebauung von Erbbaugrundstücken
• Vermietung an Grundstückseigentümer
• Feste Vermietungslaufzeit — hier 20 Jahre
• Verkauf Bauwerk an Grundstückseigentümer
• Preis vor Abschluss des Mietvertrags festgelegt
• Positives Gesamtergebnis nur unter Einbeziehung des 

Verkaufserlöses
• Kenntnis darüber bei Aufnahme der Tätigkeit

Das BFH-Urteil ist im Bundessteuerblatt veröffentlicht und 
somit allgemein anwendbar. Bei solchen o. ä. Geschäfts-
konzepten ist zu berücksichtigen, dass der Gewinn dann 

43 BMF-Schreiben v. 26.03.2004 „Gewerblicher Grundstücks-
händler“ Beck StE 1 § 15/1, BStBl. I 2004, 434.

44 BFH, Urteil v. 28.09.2017, IV R 50/15, BStBl. II 2018, 89.
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steuerpflichtig sein kann. Eine konkrete Verlautbarung zu 
derartigen Sachverhalten bzw. wie weit das Urteil von der 
Finanzverwaltung ausgelegt wird, liegt noch nicht vor.

8. ERMITTLUNG DES VERÄUSSERUNGS
ERGEBNISSES

8.1 Berücksichtigung der Werbungskosten
Bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften 
handelt es sich um eine Überschusseinkunftsart, sodass 
grundsätzlich das Zu- und Abflussprinzip des § 11 EStG zur 
Anwendung kommt. Hinsichtlich der Werbungskosten im Zu-
sammenhang mit einer steuerbaren Veräußerung nach § 23 
EStG ist jedoch zu beachten, dass diese abweichend vom 
Abflussprinzip in dem Kalenderjahr zu berücksichtigen sind, 
in der der Veräußerungserlös zufließt.45

Fließt der Veräußerungserlös in mehreren Veranlagungszeit-
räumen zu, sind sämtliche Werbungskosten zunächst mit 
dem im ersten Zuflussjahr erhaltenen Teilerlös und ein etwa 
verbleibender Werbungskostenüberschuss mit den in den 
Folgejahren erhaltenen Teilerlösen zu verrechnen.

Zu beachten ist, dass Aufwendungen nicht als Werbungskos-
ten bei den privaten Veräußerungsgeschäften berücksichtigt 
werden können, wenn es tatsächlich nicht zu einer Veräuße-
rung kommt.46

8.2 Ratenzahlungen
Die Ermittlung des Veräußerungsergebnisses ist aufwändig, 
wenn Ratenzahlungen über mehrere Jahre und kein gesonder-
ter Zins vereinbart wurden. Dann ist aus der jeweiligen Rate 
zunächst ein Zinsanteil herauszurechnen und als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen zu versteuern. Zur Berechnung des 
Zinsanteils ist das BMF-Schreiben vom 10.10.2010 „Kapital-
forderungen und Schulden — Tabelle 6“ BStBl. I 2010, 810 
heranzuziehen. Hinsichtlich des Tilgungsanteils aus der Rate 
ist zu unterscheiden, ob sich insg. ein Verlust oder ein Ge-
winn ergibt. So wird der Gewinn erst nach Abzug der (ggf. um 
Abschreibungsbeträge geminderten) Anschaffungskosten und 
Werbungskosten realisiert.47 Ein Verlust hingegen wird raten-
weise realisiert. D. h., bei zeitlich gestreckter Zahlung des Ver-
äußerungserlöses in verschiedenen Veranlagungszeiträumen 
fällt der Veräußerungsverlust anteilig nach dem Verhältnis der 
Teilzahlungsbeträge zu dem Gesamtveräußerungserlös in den 
jeweiligen Veranlagungszeiträumen der Zahlungszuflüsse an.48

8.3 Freigrenze
Gewinne nach § 23 EStG bleiben steuerfrei, wenn der im Ka-
lenderjahr insg. erzielte Gewinn nach § 23 EStG weniger als 
600 € betragen hat. Bei Übersteigen dieses Grenzbetrages 
ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig.

45 H 23 „Werbungskosten — 2. Spiegelstrich“ EStH.
46 H 23 „Werbungskosten — 8. Spiegelstrich“ EStH.
47 BFH, Urteil v. 11.11.2009, IX R 57/08, BStBl. II 2010, 607.
48 BFH, Urteil v. 06.12.2016, IX R 18/16, BStBl. II 2017, 676.

9. VERLUSTVERRECHNUNG

Eine Verlustberücksichtigung setzt in erster Linie voraus, 
dass es sich um ein steuerpflichtiges privates Veräußerungs-
geschäft handelt. Das bedeutet, dass der An- und Verkauf 
innerhalb der jeweils relevanten Spekulationsfrist von einem 
bzw. von zehn Jahren stattgefunden hat und die Ausnahme-
regelungen für selbst bewohnte Immobilien nicht zur Anwen-
dung kamen. Vor dem Hintergrund ist es sinnvoll, vor Ablauf 
der Spekulationsfrist zu prüfen, ob eher ein Verlust oder 
ein Gewinn realisiert werden würde. Ist ein Verkauf ohnehin 
geplant, sollte er — nach Möglichkeit — noch innerhalb der 
Spekulationsfrist erfolgen, wenn sich ein Verlust ergibt.

HINWEIS Da es bei den physisch durchgeführten Leerver-
käufen keine Spekulationsfrist gibt, sind diese Verluste 
grundsätzlich immer zu berücksichtigen. Um Haftungsrisi-
ken zu vermeiden, sollte beim Vorgespräch zur Einkom-
mensteuererklärung immer explizit nach solchen Geschäf-
ten gefragt werden. Zu einer steuerlichen Auswirkung die-
ser Verluste kommt es jedoch erst, wenn es auch 
 steuerpflichtige Gewinne aus privaten Veräußerungsge-
schäften gibt.

Ist der Verlust grundsätzlich zu berücksichtigen, existiert für 
die Verlustberücksichtigung der Höhe nach zum einen ein 
besonderer Verlustverrechnungskreis und zum anderen sind 
die Regeln des Verlustabzugs nach § 10d EStG zu beachten.

D. h., Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften dürfen 
nur bis zur Höhe des Gewinns aus privaten Veräußerungsge-
schäften, den der Steuerpflichtige im gleichen Kalenderjahr 
erzielt hat, ausgeglichen werden. Erfolgt danach keine oder 
keine vollständige Berücksichtigung der Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften, kommt es zu einem Verlustrücktrag 
nach § 10d EStG in das unmittelbar vorangegangene Jahr. 
Allerdings kann auch im vorangegangenen Jahr eine Verlust-
verrechnung nur mit Gewinnen aus privaten Veräußerungs-
geschäften erfolgen. Gleiches gilt für den Verlustvortrag: 
Vorgetragene Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften 
können nur mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten verrechnet werden. Die Regelungen zur Mindestbesteue-
rung kommen dabei ebenfalls zur Anwendung.

Hinsichtlich des Verlustrücktrags ist zu beachten, dass dieser 
zwar automatisch von Amts wegen vorgenommen wird, ein 
Ausschluss oder eine Begrenzung des Verlustrücktrags auf 
Antrag aber möglich ist.49 Dieses Recht sollte unbedingt 
in Anspruch genommen werden, da ansonsten die Gefahr 
besteht, dass Sonderausgaben und/oder außergewöhnliche 
Belastungen sowie Steuerermäßigungen „ins Leere“ laufen. 
Für noch nicht berücksichtigte Verluste gibt es einen geson-
derten Verlustfeststellungsbescheid. Es sollte kontrolliert 
werden, ob der Bescheid — i. d. R. zusammen mit den Steuer-
erbescheiden — kommt und ob er inhaltlich korrekt ist.

49 § 10d Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG.

Anita Käding, Steuerberater


