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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 Themen 
bereich. Aktuell steht insbesondere die Neuregelung der 
Grundsteuer sowie die Anpassung der Grunderwerb
steuerregelungen bei Erwerb von Anteilen an grundbe
sitzenden Gesellschaften im Fokus der Diskussion. Die 
Neuregelung der Grundsteuer werden wir im nächsten 
Newsletter vorstellen. Für die Anpassung der Grunder
werbsteuer liegt mittlerweile ein Gesetzentwurf vor, der 
in Fachkreisen bereits heftig diskutiert wird. Es bleibt 
abzuwarten, wie es mit beiden Themenbereichen im 
politischen Berlin weitergeht. 

Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Feedback. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Oliver Middendorf



Referentenentwurf zur Grunderwerbsteuer vorgelegt

Am 8.5.2019 hat das Bundesfinanzministerium den Referenten
entwurf für ein sog. „Jahressteuergesetz 2019“ veröffentlicht, der 
u. a. Neuregelungen für die Grunderwerbsteuer enthält. Durch die 
beabsichtigten Gesetzesänderungen will der Gesetzgeber aus 
seiner Sicht missbräuchliche Gestaltungen zur Vermeidung der 
Grunderwerbsteuer durch die Einschaltung von Personen und 
Kapitalgesellschaften verhindern.

Vor diesem Hintergrund betreffen die Änderungen im Wesentlichen 
die nachfolgend kurz skizzierten und bereits seit Langem disku
tierten Verschärfungen bei der Grunderwerbsteuer für Übertragun
gen von Anteilen an ImmobilienGesellschaften (sog. Share Deals):

Aktuelle „Gestaltungsmöglichkeiten“ 
Nach der aktuellen Rechtslage löst die Übertragung von weniger 
als 95 % der Anteile an einer grundbesitzhaltenden Personen oder 
Kapitalgesellschaft grundsätzlich keine Grunderwerbsteuerbelas
tung aus. Erfolgt bei Personengesellschaften die Übertragung der 
zunächst zurückbehaltenen Anteile (5,1 %) nach Ablauf von fünf 
Jahren, kann die Grunderwerbsteuer insgesamt weitestgehend  
vermieden werden. Bei grundbesitzenden Kapitalgesellschaften 
entsteht nach der aktuellen Rechtslage anders als bei Personenge
sellschaften auch dann keine Grunderwerbsteuer, wenn die Minder
heitsbeteiligung von 5,1 % zeitgleich oder zeitnah auf eine fremde 
Person, z. B. einen CoInvestor, übertragen wird.  

Absenkung der maßgeblichen Beteiligungsgrenzen von 95% auf 90%
Die für Share Deals bisher relevanten Beteiligungsschwellen, bei 
deren Erreichen in den Fällen nach § 1 Abs. 2a, 3 und 3a GrEStG 
ein grunderwerbsteuerrelevanter Vorgang verwirklicht wird,  
sollen von 95 % auf 90 % herabgesetzt werden. Künftig könnten 
somit nur noch 89,9 % der Anteile an ImmobilienGesellschaften 
übertragen werden, ohne Grunderwerbsteuer auszulösen.

Verlängerung der Haltefristen
Zudem ist geplant, die bisher für Gesellschafterwechsel bei grund
besitzhaltenden Personengesellschaften geltende Frist, innerhalb 
der eine Übertragung von Anteilen auf neue Gesellschafter nach  
§ 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegt, von fünf 
auf zehn Jahre zu verlängern. Flankierend dazu sollen die Vor und 
Nachbehaltefristen in den §§ 5 und 6 GrEStG von fünf auf zehn 
bzw. 15 Jahre verlängert werden.

Nach dem Gesetzesentwurf muss der bisherige Gesellschafter 
künftig über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren zu min
destens 10,1 % an der grundbesitzhaltenden Personengesell
schaft beteiligt bleiben, um die Grunderwerbsteuer (weitgehend) 
zu vermeiden. Nach Ablauf von zehn Jahren kann die Minder
heitsbeteiligung grunderwerbsteuerneutral auf einen CoInvestor  
übertragen werden. 

Bisher gängige Gestaltungen, bei denen ein Investor zunächst 
einen Anteil von 94,9 % an der grundbesitzhaltenden Personen

gesellschaft erwirbt, um nach Ablauf von bisher fünf Jahren die 
restlichen Anteile hinzuzuerwerben und dabei lediglich auf den 
hinzuerworbenen Anteil von 5,1 % Grunderwerbsteuer auszulö
sen, sollen künftig erst nach Ablauf von 15 Jahren umsetzbar sein.   

Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands 
(§ 1 Abs. 2b GrEStG-E)
Entsprechend den Regelungen bei Personengesellschaften soll zur 
Besteuerung von Gesellschafterwechseln in Kapitalgesellschaften 
mit § 1 Abs. 2b GrEStG ein neuer Tatbestand eingeführt werden. 
Danach soll Grunderwerbsteuer anfallen, wenn innerhalb von zehn 
Jahren mindestens 90 % der Anteile an einer grundbesitzhalten
den Kapitalgesellschaft auf neue Gesellschafter übertragen werden.

Bisher mögliche Investments mit einem CoInvestor in eine grund
besitzende Kapitalgesellschaft, die keine Grunderwerbsteuer  
auslösen, dürften bei Umsetzung des Gesetzesentwurfes der Ver
gangenheit angehören. Vielmehr müsste – wie bei Personengesell
schaften – ein bisheriger Gesellschafter über einen Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren zu mindestens 10,1 % an der grundbe
sitzhaltenden Kapitalgesellschaft beteiligt bleiben.

Anwendung der Regelungen
Die Neuregelungen sollen grundsätzlich erstmals auf Erwerbsvor
gänge, die nach dem 31.12.2019 verwirklicht werden, anzuwen
den sein. Daneben sind im Einzelnen eine Reihe von Übergangs
regelungen zu beachten.

Zwar bleibt abzuwarten, ob die im Referentenentwurf enthaltenen 
Neuregelungen im weiteren parlamentarischen Verfahren Bestand 
haben. Für angedachte Transaktionen sollte jedoch geprüft  
werden, ob sich aus den geplanten Änderungen kurzfristiger 
Handlungsbedarf ergibt, um noch von der derzeitig günstigeren 
Gesetzeslage profitieren zu können. Auch bestehende Optionsver
einbarungen für den Erwerb oder Verkauf von Anteilen an grund
besitzenden Gesellschaften sollten auf ihren Anpassungsbedarf 
geprüft werden. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Erleichterungen für konzerninterne Umstrukturierun-
gen – Grunderwerbsteuerbegünstigung keine Beihilfe

Mit § 6a GrEStG hat der Gesetzgeber bereits zum 1.1.2010 eine 
Vorschrift geschaffen, die grunderwerbsteuerliche Umwandlungs
hindernisse abbauen soll. Danach können Umwandlungsvorgänge 
innerhalb eines Konzerns unter bestimmten Voraussetzungen 
grunderwerbsteuerneutral erfolgen. 

In der Praxis begegnet die Vorschrift vielen Zweifelsfragen und 
einer daraus folgenden Rechtsunsicherheit. Umstritten war  
u. a., ob die Regelungen des § 6a GrEStG eine unionsrechtlich 
verbotene Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellen 
und die Begünstigungen daher nicht angewendet werden können. 
Für geltend gemachte Grunderwerbsteuerbefreiungen nach § 6a 
GrEStG bestand somit im Falle einer verbotenen Beihilfe das Risiko 
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nachträglicher Grunderwerbsteuerfestsetzungen. Aufgrund der 
Rechtsunsicherheit sind konzerninterne Umstrukturierungen in 
der Vergangenheit häufig nicht umgesetzt worden.

Mit seinem Urteil vom 19.12.2018 hat nunmehr der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass die Begünstigung des § 6a 
GrEStG keine Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellt 
und damit in dieser Frage Klarheit zugunsten der Steuerpflichtigen 
geschaffen.

Die Steuervergünstigung nach § 6a GrEStG gilt für grunderwerb
steuerbare Rechtsvorgänge aufgrund einer Umwandlung, an 
denen ausschließlich Gesellschaften desselben Konzerns beteiligt 
sind, die während eines ununterbrochenen Mindestzeitraums von 
fünf Jahren vor und fünf Jahren nach diesem Vorgang durch eine 
Beteiligung von mindestens 95 % miteinander verbunden sind.

Die Begünstigungsnorm rückt nun in der Praxis wieder stärker 
in den Blickpunkt. Insbesondere Umwandlungen, die bisher auf
grund der Rechtsunsicherheit nicht realisiert wurden, können 
nun umgesetzt werden. Zu beachten ist jedoch, dass weiter
hin viele Zweifelsfragen zu den Voraussetzungen der Begüns
tigung bestehen. Im Zweifelsfall sollte daher vor der Durchfüh
rung einer Umwandlungsmaßnahme im Wege einer verbindli
chen Auskunft des zuständigen Finanzamts abgeklärt werden, 
ob die Voraussetzungen für die Begünstigung vorliegen. Hierbei 
sind wir Ihnen gerne behilflich.

Grunderwerbsteuerfalle: „Formwechsel“ eines  
Einzelunternehmens in eine Kapitalgesellschaft

Bei einem Formwechsel einer grundbesitzenden Gesellschaft 
entsteht grundsätzlich keine Grunderwerbsteuer. Dies lässt sich 
damit begründen, dass an einem Formwechsel nur ein Rechtsträ
ger beteiligt ist und das Vermögen folglich nicht auf einen ande
ren Rechtsträger übertragen wird. 

Beabsichtigt ein grundbesitzhaltender Einzelunternehmer allerdings, 
sein Unternehmen künftig in Form einer GmbH fortzuführen, liegt ein 
grunderwerbsteuerbarer Vorgang vor. Ein identitätswahrender Form
wechsel ist für die Umwandlung von Einzelunternehmen gesetzlich 
nicht vorgesehen. In Bezug auf den Grundbesitz kommt es folglich 
zu einem Rechtsträgerwechsel vom Einzelunternehmer zur GmbH, 
wodurch grundsätzlich Grunderwerbsteuer ausgelöst wird (sofern 
keine Befreiungsvorschrift Anwendung findet).

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 22.11.2018 entschieden, 
dass die Entstehung von Grunderwerbsteuer in diesem Fall auch 
nicht dadurch vermieden werden kann, dass der „Umwandlungs
beschluss“ notariell beurkundet wird. Auch die Eintragung in 
das Handelsregister, nach der die GmbH durch formwechselnde 
Umwandlung entstanden ist, ändere daran nichts. 

Entscheidend sei, dass aufgrund fehlender Rechtsvorschriften  
kein gesetzlich wirksamer Formwechsel vollzogen werden konnte. 
Stattdessen wurde laut Gesellschaftsvertrag der GmbH das  
Einzelunternehmen gegen Gewährung von Geschäftsanteilen in 
die GmbH eingebracht. Damit wurde auch das Grundstück auf 
die GmbH übertragen, was einem grunderwerbsteuerbaren und 
pflichtigen Vorgang entspricht. Nach Auffassung des BFH finden 
auch die Begünstigungsvorschriften des § 6a GrEStG zu Umwand
lungen im Konzern keine Anwendung.

Im Ergebnis bleibt es somit dabei, dass ein grundbesitzendes  
Einzelunternehmen nicht ohne Grunderwerbsteuerbelastung 
direkt in eine GmbH „formgewechselt“ werden kann. 

Sofern ein solcher Formwechsel beabsichtigt ist, sind wir Ihnen 
gerne dabei behilflich, gemeinsam mit Ihnen alternative indivi
duelle Lösungswege zu entwickeln. Sprechen Sie uns einfach an. 

Vorsicht bei der Rückgängigmachung von Erwerbs-
vorgängen: Enge Regelungen zur Erstattung der 
bereits festgesetzten Grunderwerbsteuer! 

Wenn ein Grundstückserwerb innerhalb von zwei Jahren rückgän
gig gemacht wird und das Eigentum an dem Grundstück noch nicht 
auf den Erwerber übergegangen ist, wird die Grunderwerbsteuer 
grundsätzlich auf Antrag nicht festgesetzt bzw. die Festsetzung auf
gehoben (§ 16 GrEStG). Diese vom Gesetzgeber eingeräumte Mög
lichkeit wird in der Gestaltungspraxis insbesondere dann genutzt, 
wenn der bisherige Erwerber vom Grundstückskauf Abstand neh
men möchte und ein neuer Erwerber bereits gefunden ist.

Der BFH hatte bisher bereits entschieden, dass die Rückgän
gigmachung des Erwerbsvorgangs nur infrage kommt, wenn der 
ursprüngliche Erwerber keinerlei Verfügungsmöglichkeiten mehr 
über das Grundstück hat und der Veräußerer seine ursprüngliche 
Rechtsposition wiedererlangt. Diese Voraussetzungen sind nach 
Auffassung des BFH nicht erfüllt, wenn in derselben Urkunde, 
in der die Aufhebung des Kaufvertrags geregelt wird, auch die  
Weiterveräußerung des Grundstücks vereinbart wird. In diesem 
Fall kann der Ersterwerber nämlich seine ursprüngliche Rechtspo
sition aus dem Grundstückskaufvertrag dahingehend verwerten, 
dass er Einfluss darauf nehmen kann, an wen das Grundstück ver
äußert wird. Der Veräußerer wird damit erst in dem Moment aus 
seiner Verpflichtung zur Übereignung an den Ersterwerber entlas
sen, in dem er hinsichtlich der Übereignung bereits an den neuen 
Erwerber gebunden ist. Eine Rückgängigmachung des ursprüngli
chen Erwerbsvorgangs soll damit nicht vorliegen.

In einem aktuellen Urteil vom 19.9.2018 hat der BFH nun ent
schieden, dass die vorstehenden Ausführungen auch gelten, 
wenn gleichzeitig (d. h. in derselben Urkunde) mit der Aufhebung 
des Grundstückskaufvertrags die Anteile an der das Grundstück  
haltenden Gesellschaft weiterveräußert werden, wobei der Anteil
serwerb nicht grunderwerbsteuerbar sein muss.



Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass für eine die Grunder
werbsteuerfestsetzung aufhebende Rückgängigmachung von 
Erwerbsvorgängen strenge Voraussetzungen gelten, die im Vor
feld sorgsam zu prüfen sind. Für Fragen zu dieser Thematik  
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Erweiterte Grundstückskürzung – Erleichterungen für 
gemeinsame Investitionen von gewerblichen und 
privaten Investoren 

Gewerbliche Grundstücksunternehmen können für gewerbesteuer
liche Zwecke die sog. erweiterte Grundstückskürzung in Anspruch 
nehmen und die erzielten Vermietungseinkünfte von der Gewer
besteuer befreien, sofern sie ausschließlich eigenen Grundbesitz 
verwalten oder nutzen oder daneben die im Gesetz aufgeführten 
erlaubten Tätigkeiten ausüben. Jede dort nicht genannte Betätigung 
ist grundsätzlich begünstigungsschädlich.

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Beschluss 
vom 25.9.2018 (GrS 2/16) entschieden, dass einer gewerb
lichen Personengesellschaft (Obergesellschaft) die erweiterte  
Kürzung nicht bereits deshalb zu verwehren ist, weil sie an einer 
rein grundstücksverwaltenden Personengesellschaft (Untergesell
schaft) beteiligt ist, die ihrerseits nur Vermietungseinkünfte erzielt. 
Nach Auffassung des BFH ist der im zivilrechtlichen Eigentum der 
vermietenden Untergesellschaft stehende Grundbesitz für die Prü
fung der Voraussetzungen für die erweiterte Grundstückskürzung 
der gewerblichen Obergesellschaft zuzurechnen. 

Da in dieser für gemeinsame Investitionen von gewerblichen und 
privaten Investoren wichtigen Frage nunmehr Rechtssicherheit 
besteht, wird sich das Urteil positiv auf Immobilieninvestitionen 
auswirken. Somit ist das Urteil uneingeschränkt zu begrüßen.

Investoren sollten die Struktur ihrer bestehenden und geplanten 
Immobilieninvestitionen überprüfen und diese erforderlichenfalls 
unter Beachtung der aktuellen Rechtsprechung anpassen. Gerne 
sind wir Ihnen dabei behilflich.
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Redaktionsschluss: 13.6.2019

Erweiterte Grundstückskürzung trotz Überlassung 
eines Pkw an Gesellschafter bzw. Arbeitnehmer für 
private Zwecke 

Ebenfalls zu begrüßen ist im Hinblick auf die erweiterte Grund
stückskürzung für gewerbesteuerliche Zwecke eine Kurzinforma
tion der Oberfinanzdirektion NordrheinWestfalen vom 8.3.2019, 
wonach die KfzÜberlassung an Gesellschafter und Arbeitnehmer für 
private Zwecke nicht als begünstigungsschädliche Tätigkeit einzu
stufen ist.

Trotz dieser erfreulichen Mitteilung ist zu beachten, dass die Finanz
verwaltung bei der Prüfung der Voraussetzungen für die erweiterte 
Grundstückskürzung in der Regel sehr strenge Maßstäbe anwendet. 
Die Ausübung jeder Betätigung abseits der Grundstücksverwaltung 
ist deshalb sorgsam zu prüfen.


