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Im Zuge der Diskussion über 
die Reform des § 23 EStG 
und der damit verbundenen 

Abschaffung der Spekulations-
frist fordert der Immobilien-
verband Deutschland (IVD), 
dass die Bundesregierung sofort 
und unmissverständlich Klarheit 
über die Stichtagsregelung für die 
geplante Besteuerung von Veräu-
ßerungsgewinnen bei Immobilien 
schaffen soll. „Angesichts der 
sich abzeichnenden Pläne, die 

„Die Regierung muss sofort Klarheit über 
Stichtagsregelung für Besteuerung von 
Veräußerungsgewinnen schaffen“, fordert der 
Immobilienverband Deutschland. 

Besteuerung beim   Immobilienverkauf

laut Koalitionsvertrag für den 1. 
Januar 2007 geplante Abschaf-
fung der Spekulationsfrist um 
ein Jahr zu verschieben, ist diese 
Klarstellung dringend erforder-
lich“, so Jürgen Michael Schick, 
Vizepräsident des IVD.  Aus Re-
gierungskreisen ist zu vernehmen, 
dass die Änderung von § 23 des 
Einkommensteuergesetzes, der 
die Besteuerung der Veräuße-
rungsgewinne u.a. für Aktien und 
Immobilien regelt, zeitlich ver-

schoben und erst zusammen mit 
der Unternehmenssteuerreform 
durchgeführt werden soll. „Ge-
gen diese zeitliche Verschiebung 
ist natürlich nichts einzuwenden, 
aber sie führt zu einer zwei Jahre 
anhaltenden Verunsicherung von 
Investoren, wenn nicht sofort 
die Stichtags-Frage verbindlich 
geklärt wird“, so Schick. Die 
Bundesregierung soll klarstel-
len, dass die Stichtagsregelung 
in der gleichen Weise erfolgen 
wird wie bei der Änderung der 
Besteuerung von Kapitallebens-
versicherungen mit Wirkung zum 
1. Januar 2005: Seinerzeit wurde 
gesetzlich festgeschrieben, dass 
derjenige, der vor dem Stichtag 
des 1.Januar 2005 eine Kapitalle-
bensversicherung abgeschlossen 
hat, auch nach dem bis dahin gel-

tenden Recht besteuert wird und 
die Neuregelung erst für solche 
Versicherungen gilt, die ab dem 
1.Januar 2005 abgeschlossen 
wurden. Dies muss auch für Ver-
äußerungsgewinne von Immobi-
lien gelten: Wer vor Inkrafttreten 
des geänderten § 23 EStG eine 
Immobilie erworben hat, für 
den muss die seit dem 1.Januar 
1999 geltende Spekulationsfrist 
von zehn Jahren gelten. „Was für 
Kapitallebensversicherungen 
recht ist, muss für Immobilien 
billig sein. Zumindest sollte 
dem Immobilienverkäufer ein 
Wahlrecht eingeräumt werden, 
dass der Verkauf einer vor dem 
Stichtag erworbenen Immobilie 
nach dem derzeit noch geltenden 
Recht besteuert wird“, so Schick.
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