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Wird ein noch ungeteiltes Mietwohngrundstück erworben, später in mehr als drei
Einheiten aufgeteilt und werden danach
die einzelnen Einheiten innerhalb von fünf
Jahren verkauft, beginnt ein gewerblicher
Grundstückshandel
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Erwerb der Immobilie.
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