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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem aktuellen Newsletter zum Immobiliensteuer
recht informieren wir Sie ergänzend zu unserer Web
site über aktuelle Entwicklungen in diesem Themenbe
reich. Wir haben aus der Vielzahl der hierzu ergangenen 
Urteile, Verwaltungsanweisungen und Gestaltungsüber
legungen einige aus unserer Sicht wichtige Informationen 
für Sie zusammengestellt. 

Auch die politischen Initiativen zu Gesetzesvorhaben, 
z. B. zur Verschärfung des Grunderwerbsteuergesetzes 
und zum Baukindergeld, beobachten wir, um Sie recht
zeitig über etwaigen Handlungsbedarf zu informieren. 

Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Feedback. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Oliver Middendorf 



Finanzminister der Bundesländer beschließen  
Verschärfung der Grunderwerbsteuer bei Erwerb 
von Gesellschaftsanteilen (sog. Share Deals) 

Der Kauf eines Grundstücks löst grundsätzlich Grunderwerbsteuer 
aus. Befindet sich das Grundstück im Eigentum einer Gesellschaft 
und erwirbt der Käufer weniger als 95 % der Anteile an dieser 
Gesellschaft (sog. Share Deal), fällt Grunderwerbsteuer vielfach 
nicht an. Vor diesem Hintergrund werden in der Praxis Grund
stückstransaktionen zur Vermeidung der Grunderwerbsteuer 
zunehmend als Share Deals (indirekte Grundstückserwerbe) aus
gestaltet. 

Die Finanzminister der Bundesländer haben sich am 21.6.2018 
mehrheitlich dafür ausgesprochen, entsprechende „Gestaltungen“ 
zu erschweren. Nach ersten Informationen sollen indirekte Erwerbe 
von Grundstücken zukünftig nur noch dann nicht der Grunderwerb
steuer unterliegen, wenn weniger als 90 % der Gesellschaftsan
teile erworben werden. Zudem sollen die bereits zur Missbrauchs
verhinderung vorgesehenen Besitz und Haltefristen von fünf auf 
zehn Jahre verlängert werden. 

Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber die entspre
chende Gesetzesänderung rückwirkend mit Wirkung ab dem 
21.6.2018 anordnet. Bei entsprechenden Sachverhalten sind 
die angekündigten Änderungen daher bei der Steuerplanung zu 
beachten. Sofern Sie aktuell entsprechende Sachverhalte planen 
oder sich bereits bei deren Umsetzung befinden, prüfen wir gerne 
gemeinsam mit Ihnen die sich aus den geplanten Gesetzesände
rungen für Sie ergebenden steuerlichen Konsequenzen. 
 
 
Baukindergeld 

Laut Koalitionsvertrag soll der erstmalige Erwerb von zu Wohn
zwecken selbst genutzten Immobilien durch ein sog. Baukinder
geld gefördert werden. Nach den bekannten Eckpfeilern soll das 
Baukindergeld 1.200 € je Kind betragen und längstens für zehn 
Jahre gewährt werden. Voraussetzung soll sein, dass das zu ver
steuernde Einkommen der Familie nicht über 75.000 €, zuzüg
lich 15.000 € je Kind, liegt. Zudem wird eine Wohnflächenbegren
zung diskutiert. Bei einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern 
soll die Anspruchsberechtigung auf eine Wohnflächengröße von 
120 m2 begrenzt werden. Voraussichtlich wird das Baukindergeld 
an den Anspruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag gekoppelt und 
das Kind darf das 18. Lebensjahr bei Antragstellung noch nicht 
vollendet haben.

Die Einführung des Baukindergeldes ist rückwirkend auf Erwerbe 
ab dem 1.1.2018 geplant. 

Finanzverwaltung gewährt weiterhin erbschaft-
steuerliche Begünstigung bei Wohnungsvermie-
tungsunternehmen – entgegen BFH-Entscheidung 

Der Gesetzgeber wollte sog. Wohnungsvermietungsgesellschaften 
mit einem großen Wohnungsbestand in die erbschaftsteuerliche 
Steuerbefreiung für Unternehmensvermögen einbeziehen. Frag
lich war, ob ihm dies gelungen ist. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
mit Urteil vom 24.10.2017 entschieden, dass eine Wohnungsver
mietungsgesellschaft unabhängig von dem Umfang der vermiete
ten Wohnungen die erbschaftsteuerlichen Steuerbefreiungen für 
Unternehmensvermögen nur dann geltend machen kann, wenn sie 
neben der Vermietung besondere Zusatzleistungen an die Mie
ter erbringt, die z. B. einem Hotelbetrieb ähnlich sind. Derartige 
Zusatzleistungen erbringen diese Wohnungsgesellschaften aber 
typischerweise nicht, sodass ihnen die Steuerbefreiung nach Auf
fassung des BFH nicht zusteht. 

Abweichend von dem BFHUrteil hat die Finanzverwaltung am 
23.4.2018 einen sog. Nichtanwendungserlass veröffentlicht. 
Demnach ist das Urteil über den entschiedenen Einzelfall nicht 
anzuwenden. Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann damit 
weiterhin ein Wohnungsunternehmen mit mehr als 300 eigenen 
vermieteten Wohnungen die Steuerbefreiung geltend machen. 

BFH-Entscheidung: Steuerfreiheit für Veräußerung 
eines Gebäudes im Erbbaurecht, wenn gegenüber 
Veräußerer Erbbaurecht erstmalig bestellt wurde 
 
Die Veräußerung einer zuvor nicht ausschließlich zu privaten  
Zwecken selbst genutzten Immobilie innerhalb von zehn Jahren 
nach Anschaffung unterliegt der Einkommensteuer. Der Bundes
finanzhof (BFH) hatte nun zu entscheiden, ob das auch bei einer 
Immobilie gilt, wenn der Veräußerer nicht Eigentümer des Grund
stücks war, sondern ihm ein Erbbaurecht gegen Zahlung des Erb
bauzinses eingeräumt wurde. 

In seinem Urteil vom 8.11.2017 hat der BFH für diesen Fall die 
Steuerpflicht verneint. Nach Ansicht des Gerichts ist eine Veräu
ßerung nur steuerpflichtig, wenn zuvor eine Anschaffung erfolgt 
ist. Die erstmalige Einräumung des Erbbaurechts sei keine 
Anschaffung, da der Erbbauzins kein Anschaffungsentgelt sei, 
sondern ein laufendes Nutzungsentgelt. Dies gelte selbst dann, 
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Empfehlung:
Betroffenen Wohnungsvermietungsgesellschaften raten wir, 
sich durch eine verbindliche Auskunft die derzeitige Auf-
fassung des Finanzamtes verbindlich bestätigen zu lassen, 
um Rechtssicherheit zu erhalten. Gern sind wir Ihnen hier-
bei behilflich. 
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wenn er in einer Summe im Voraus entrichtet würde. Mangels 
vorheriger Anschaffung ist die Veräußerung dann nicht einkom
mensteuerbar. 

Schenkung- und erbschaftsteuerliche Befreiung  
für Übertragung des Familienheims: Auf das  
Grundbuchblatt kommt es an

Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 16.5.2018 ent
schieden, dass die Erbschaftsteuerbefreiung für das sog. Fami
lienheim auf das zivilrechtliche Grundstück des Familienheims 
beschränkt ist. Steht das im Zusammenhang mit dem Familien
heim genutzte angrenzende Gartengrundstück im Grundbuch
blatt auf einer eigenen Nummer im Bestandsverzeichnis, handelt 
es sich zivilrechtlich um ein eigenständiges Grundstück. Da dieses 
zusätzliche Grundstück nicht mit dem Familienheim bebaut ist, 
sei dieses nicht von der Erbschaftsteuerbefreiung erfasst. 

Dieses Urteil sowie Urteile des Bundesfinanzhofs der jüngeren 
Vergangenheit zur Steuerfreiheit bei einem Familienwohnheim 
zeigen, dass die Übertragung solcher Immobilien steuerlich gut 
vorbereitet werden sollte. 

Unterliegt eine übernommene Instandhaltungs-
rücklage bei Erwerb von Wohnungs- oder  
Teileigentum der Grunderwerbsteuer?

Wohnungseigentumsgemeinschaften bilden regelmäßig eine sog. 
Instandhaltungsrücklage für zukünftigen Reparaturaufwand. Beim 
Erwerb einer Immobilie wird diese Rücklage in der Regel kaufpreiser
höhend berücksichtigt. Das Finanzgericht (FG) Köln hat mit Urteil vom 
17.10.2017 entschieden, dass die grunderwerbsteuer liche Bemes
sungsgrundlage beim Erwerb von Wohnungs oder Teileigentum nicht 
um ein übernommenes Guthaben aus einer Instandhaltungsrücklage 
zu mindern ist. Das FG Köln hat dies mit einer Gesetzes änderung 
zum Wohnungseigentumsgesetz und der Teilrechts fähigkeit der 
Wohnungseigentumsgemeinschaft begründet. Es ist zu erwarten, 
dass die Finanzverwaltung die übernommene Instandhaltungs
rücknahme nunmehr nicht mehr von der grunderwerbsteuer lichen 
Bemessungsgrundlage abziehen wird. Käufer einer Eigentumswoh
nung sollten daher einplanen, dass die Grunderwerbsteuer insoweit 
ungekürzt vom Kaufpreis berechnet werden wird. 

In diesen Fällen sollte aber unter Berufung auf das beim Bun
desfinanzhof (BFH) unter dem Aktenzeichen II R 49/17 anhän
gige Revisionsverfahren Einspruch eingelegt und ein Ruhen des 
Verfahrens bis zur Entscheidung des BFH beantragt werden, um 
davon profitieren zu können, falls diese zu einem späteren Zeit
punkt positiv ausfallen sollte. Gerne unterstützen wir Sie.

Steuerliche Gestaltung bei Immobilienvermögen –  
Gewerbesteuerbefreiung für Grundstücksunter-
nehmen bei unterjähriger Grundstücksveräußerung
 
Grundstücksunternehmen können gewerbesteuerlich eine Gewer
besteuerbefreiung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG (sog. erweiterte 
Grundstückskürzung) in Anspruch nehmen, sofern während des 
gesamten Erhebungszeitraums ausschließlich Grundbesitz ver
waltet oder genutzt wird oder daneben die im Gesetz aufgeführten 
unschädlichen Betätigungen ausgeübt werden. Bei einer unter
jährigen Veräußerung des letzten (einzigen) Grundstücks sind 
die gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben, weil die 
grundstücksverwaltende Tätigkeit nicht den gesamten Erhebungs
zeitraum umfasst. Dann wäre für diesen Erhebungszeitraum der 
gesamte Gewinn – bestehend aus dem Gewinn der laufenden Ver
mietung und dem Gewinn aus der Veräußerung des Grundstücks –  
gewerbesteuerpflichtig.

Durch eine sorgfältige und umsichtige Steuerplanung kann die 
Gewerbesteuerbefreiung in vielen Fällen jedoch weiterhin in 
Anspruch genommen werden, wie beispielsweise Entschei
dungen des Finanzgerichts BerlinBrandenburg zeigen. Gerne 
unterstützen wir Sie in entsprechenden Sachverhalten bei Ihrer 
Steuer planung. 

Erhalten auch Bauträger die Gewerbesteuer- 
befreiung für Grundstücksunternehmen? 
 
Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat durch Urteil vom 22.2.2018 
entschieden, dass die Errichtung und Veräußerung von Einfami
lienhäusern, Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen 
eine unschädliche Tätigkeit für die Gewerbesteuerbefreiung für 
Grundstücksunternehmen (sog. erweiterte Grundstückskürzung) 
darstellt. Dies gelte selbst dann, wenn diese Tätigkeit steuerlich 
als sog. gewerblicher Grundstückshandel zu bewerten ist und 
daher eine originäre gewerbliche Tätigkeit darstellt. Allerdings 
ist der Gewinn aus einer entsprechenden Bauträgertätigkeit nur 
unschädlich für die Gewerbesteuerfreiheit des Gewinns aus der 
Grundstücksverwaltungstätigkeit. Gewinne aus der Bauträger
tätigkeit selber sind gewerbesteuerpflichtig. Zudem entfällt die 
Gewerbesteuerfreiheit für die Grundstücksverwaltungstätigkeit, 
wenn der Bauträger andere (sog. schädliche) Tätigkeiten, z. B. die 
Errichtung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien, in dieser 
Bauträgergesellschaft ausführt.

Praxishinweis:
Wird das Erbbaurecht dagegen einem Bauträger eingeräumt  
und veräußert er eine auf dem Erbbaurecht erbaute Immobilie 
einschließlich eines zusätzlichen Entgelts für das Erbbaurecht, 
muss der Erwerber die Zehnjahresfrist für die Steuerfreiheit einer 
späteren Veräußerung beachten. 
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Alle Informationen und Angaben in diesem Newsletter haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt.  
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Newsletter sind als alleinige Handlungsgrundlage 
nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine  
verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses  
Newsletters entsteht kein Mandatsverhältnis. 
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Das Finanzamt hat Revision gegen die Entscheidung des FG  
Düsseldorf eingelegt (BFH, Az. III R 13/18). Das FG Düsseldorf 
beruft sich allerdings für seine Ansicht auf den BFH. Alle Bau
träger, die nur die oben beschriebenen unschädlichen Bauträger
tätigkeiten in dieser Bauträgergesellschaft ausüben, sollten etwaige 
Gewerbesteuermessbetragsbescheide unbedingt durch Einspruch 
offen halten und ein Ruhen des Einspruchs bis zur Entscheidung 
des BFH beantragen. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema. 

Unabhängig vom Ausgang des Revisionsverfahrens sollte die 
gewerbesteuerfreie Grundstücksverwaltungstätigkeit aus Grün
den der Vorsicht derzeit in einer separaten Gesellschaft erbracht 
werden, um deren Gewerbesteuerfreiheit nicht zu gefährden.

Gerne sind wir Ihnen bei der steueroptimalen Strukturierung Ihrer 
Immobilieninvestments behilflich.


