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Steuerfreier Immobilienverkauf bei eigener Nutzung 

Steuerfallen vermeiden! 
 

 
 

Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Immobilen sind steuerfrei, wenn sie 
zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder 
wenigstens im Jahr des Verkaufs und den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt worden sind. „Darüber hinaus ist der Verkauf einer 
Privatimmobilie steuerfrei, wenn zwischen Anschaffung und Verkauf wenigstens 10 
Jahre vergangen sind“, erklärt Rechtsanwalt Erich Nöll, Geschäftsführer des 
Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Um aber die kurzen Fristen für 
einen steuerfreien Verkauf nutzen zu können, gilt es einige Fallstricke zu vermeiden. 
Wird beispielsweise ein unbebautes Grundstück, welches bislang als Garten genutzt 
wurde, veräußert, gilt die kurze Frist grundsätzlich nicht. Denn unbebaute Grundstücke 
können nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. „Dreh- und Angelpunkt für die 
kurzen Fristen für den steuerfreien Verkauf ist die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“, 
erläutert Nöll. Zur Nutzung zu eigenen Wohnzwecken dient eine Wohnung oder ein 
Haus dann, wenn es dazu bestimmt und geeignet ist, Menschen auf Dauer Aufenthalt 
und Unterkunft zu ermöglichen. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken kann demnach 
auch bei einer Zweitwohnung vorliegen, sodass für den steuerfreien Verkauf nur die 
kurzen Fristen zu beachten sind. Voraussetzung ist jedoch, dass diese nicht vermietet 
wurde. Selbst eine unentgeltliche Überlassung an andere Personen als die eigenen 
kindergeldberechtigten Kinder führt dazu, dass die Wohnung oder das Haus nicht 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde und die kurzen Fristen für den 
steuerfreien Verkauf nicht zur Anwendung kommen. Wird die Zweitwohnung an die 
eigenen Kinder kostenpflichtig vermietet – beispielsweise aus erzieherischen Gründen –
führt auch das dazu, dass die kurzen Fristen nicht gelten. Eine Ferienwohnung oder ein 
Ferienhaus dient grundsätzlich nur zur vorübergehenden Beherbergung von Personen 
und damit nicht Wohnzwecken. Hier ist stets die Frist von 10 Jahren zu beachten. 
Wurde die Ferienwohnung oder das Ferienhaus gewerblich vermietet, ist ein steuerfreier 
Verkauf gar nicht möglich. 
 
Gehört der Garten direkt zum Grundstück, auf dem das selbst bewohnte Gebäude steht 
dazu, gelten die kurzen Fristen für den Gartenteil nur, wenn die Grundstücksgröße nicht 
den üblichen Rahmen sprengt. „Was unter üblichem Rahmen zu verstehen ist, ist nicht 



 

 

klar definiert. Bei Landwirten werden 1.000 qm als zum Gebäude zugehörigem Land als 
angemessen angesehen“, erläutert Nöll. Klar ist, dass, sobald eine 
Parzellierungsmöglichkeit besteht, für den Teil die längere Frist von 10 Jahren für den 
steuerfreien Verkauf zu beachten ist. Als zugehörig zum Bereich, der zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wird, gilt beispielsweise aber ein privater Weinkeller oder eine 
Garage, selbst wenn sie sich nicht direkt auf dem Grundstück mit dem bewohnten 
Gebäude befinden. Wird solches im Zuge der Gebäudeveräußerung mit verkauft, gelten 
auch hierfür die kürzeren Fristen für den steuerfreien Verkauf.  
 


