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FINANZIERUNG
Dass für den Kauf einer Immobilie die Grunderwerbsteuer
(GrESt) zu entrichten ist, ist für die meisten Wohnungs -
suchenden nichts Neues. Weniger bekannt dagegen sind die
Voraussetzungen, unter denen vom Verkäufer einer Immobilie
die Immobilienertragsteuer (ImmoESt) zu entrichten ist.
Wenn Sie den Kauf der neuen Immobilie mit dem Verkauf 
einer anderen Immobilie finanzieren, wird für diesen Verkauf
grundsätzlich die Immobilienertragsteuer mit einem Steuer-
satz von 25 % fällig. Um die Frage nach der Steuerbelastung
beim Umzug in das neue Domizil beantworten zu können,
muss man den Kauf der neuen Wohnung und den Verkauf der
bisherigen Wohnung separat betrachten:

3,5 % GRUNDERWERBSTEUER
Die neue Wohnung wird zu einem bestimmten Kaufpreis 
erworben. Dieser bildet die Grundlage für die von Ihnen als
Käufer zu entrichtende GrESt. Es sind (von Ausnahmen im
Familienkreis abgesehen) 3,5 % vom Kaufpreis als Steuer an
das Finanzamt abzuführen. Die notwendigen Schritte erledigt
Ihr Rechtsanwalt für Sie. 

25 % IMMOBILIENERTRAGSTEUER
Damit der neue Wohntraum leistbar wird, ist es meistens not-
wendig, das bisherige Domizil aufzugeben, es zu verkaufen.
An diesem Punkt stellt sich die Frage, ob Sie als Verkäufer der
bisherigen Wohnung vom Erlös einen Teil an das Finanzamt
in Form der ImmoEst abführen müssen, oder ob man den ge-
samten erzielten Kaufpreis in das neue Eigenheim investieren
kann. Dies hängt von ein paar Faktoren ab, die Ihr Rechtsan-

walt mit Ihnen abklären wird. Darunter sind folgende Aspek-
te von zentraler Bedeutung:

HAUPTWOHNSITZBEFREIUNG
Es kommt darauf an, wie lange Sie die bisherige Wohnung be-
reits als gemeldeten Hauptwohnsitz genutzt haben. Wenn Sie
seit der Anschaffung durchgehend schon zwei Jahre bis zum
Verkauf diesen Hauptwohnsitz genutzt haben, dann kommt
Ihnen die Hauptwohnsitzbefreiung zu Gute – Sie müssen kei-
ne Immobilienertragsteuer entrichten. Aber Vorsicht: Wenn
der Verkauf der bisherigen Wohnung längere Zeit in An-
spruch nimmt als gedacht, Sie zwischenzeitlich bereits die
neue Wohnung bezogen haben und dort gemeldet sind, kann
diese Hauptwohnsitzbefreiung wieder wegfallen. Wenn Sie
keine zwei Jahre bis zum Verkauf an der bisherigen Adresse 
gewohnt haben, gibt es dennoch Möglichkeiten einer Befrei-
ung von der ImmoEst. Ihr Rechtsanwalt berät Sie gerne.

ERBSCHAFTEN UND SCHENKUNGEN
Sie können keine Hauptwohnsitzbefreiung geltend machen, 
haben die zu verkaufende Immobilie aber geerbt oder geschenkt
bekommen? Hier kommt es darauf an, ob der vorherige Ei-
gentümer die Immobilie selbst vor dem 31.3.2002 erworben
hat. Man spricht dann von Altvermögen. Im Ergebnis beträgt
die Steuerlast für Sie als Verkäufer 3,5 % vom Kaufpreis.
Hat der vorherige Eigentümer die Wohnung ab dem
31.3.2002 erworben, spricht man hingegen von Neuvermö-
gen. Die 25 % ImmoEst sind diesfalls nicht vom Verkaufs-
preis, sondern vom Veräußerungsgewinn, also dem Saldo von
Verkaufserlös minus Anschaffungskosten, zu bezahlen. 
Eine umfassende Rechtsberatung durch Ihren Anwalt kann
Ihnen daher bares Geld für Ihren Wohntraum sparen. ■

RA Dr. Thomas Mildner

Umfassende Beratung beim Wohnungskauf ist
wertvoll und spart bares Geld
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Wer bereits eine Eigentumswohnung besitzt, und sich vielleicht

aufgrund familiären Zuwachses nach einer größeren Wohnung

umsieht, muss sich die Frage stellen, welche Nebenkosten

(Maklergebühren, Ver tragserrichtungskosten, grundbücherli-

che Eintragungsgebühr, usw.) und Steuern für diese Änderung

der Wohnsituation anfallen werden. Bei einem solchen Vorha-

ben ist die umfassende Beratung durch einen Rechtsanwalt

dringend zu empfehlen. Vor allem folgende steuerliche Aspekte

gilt es zu beachten: 
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