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EDITORIAL

Eigenheime, Häuser, Eigentumswohnungen, Gewerbeobjekte, Ferienhäuser – Immobilien 

treten in vielen Formen und Varianten auf und haben meist eine zentrale Bedeutung 

im Portfolio der Mandanten. Die steuerlichen und rechtlichen Themen, die in diesem 

Zusammenhang auftreten (können), sind vielfältig. Insbesondere wenn Immobilien auf die 

nächste Generation übergehen, gilt es, steuerliche Potenziale zu erkennen. Die zutreffende 

Bewertung von Immobilien ist für die Erbschaft- und Schenkungsteuer dabei von großer 

Tragweite. Steigt doch aufgrund des seit mehreren Jahren andauernden Immobilienbooms 

und dem damit einhergehenden deutlichen Anstieg der Verkehrswerte auch die Steuer-

belastung. Umso wichtiger ist das Verständnis der verschiedenen Bewertungsmethoden. 

Der Beitrag von Helge Schubert ab der Seite 9 orientiert sich im Au(au grundsätzlich an 

den Verfahren zur Bewertung und gibt an den jeweiligen Stellen Hinweise und Tipps für den 

Umgang in der Praxis.

Eine wertvolle Gestaltungsmöglichkeit bei hohem Wohnungsbestand zeigt Pawel Blusz ab 

der Seite 5 auf. Denn vielfach nutzen Mandanten, die grundsätzlich als Wohnungsunter-

nehmer qualifiziert werden könnten, die damit verbundenen erheblichen steuerlichen Vorteile 

nicht, da sie die gesetzlichen Voraussetzungen noch (!) nicht erfüllen. Hier gilt es die 

entsprechenden Mandanten zu identifizieren und Handlungsbedarf zu prüfen.

Dr. Michael Demuth zeigt ab der Seite 21 auf, warum es bei der Übertragung größerer

Immobilienvermögen auf die nachfolgenden Generationen kaum eine Alternative zum

Immobilien-Familienpool gibt. Zeigt sich dieses Gestaltungsinstrument doch anderen

Gestaltungsansätzen regelmäßig überlegen im Hinblick auf längerfristigen Zusammenhalt

des Familienimmobilienvermögens, Anpassbarkeit auf den Einzelfall, Steuereffizienz sowie

unter Asset Protection-Gesichtspunkten.

Liebe Leserin, liebe Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent der NWB Erben und Vermögen begrüßen zu dürfen. 

Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz und Nieren zu testen; stöbern Sie in alten 

Ausgaben der NWB Erben und Vermögen im digitalen Zeitschriftenarchiv, testen Sie unsere 

Arbeitshilfen und recherchieren Sie bei Fachfragen – denn schließlich gehört zu der Zeitschrift 

NWB Erben und Vermögen mit ihren Fachbeiträgen und Praxishinweisen auch ein Datenbank-

Zugang, mit vielen Berechnungsprogrammen, Checklisten, Grundlagenbeiträgen etc. – Also 

viel mehr Inhalt als auf den ersten Blick zu sehen ist. Mehr zur Datenbank und wie Sie sich dort 

anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf der nächsten Seite. 

Beste Grüße

Immobilien – ein Thema mit vielen 

(steuerlichen) Facetten

Beate Blechschmidt | Verantw. Redakteurin | nwb-ev-redaktion@nwb.de
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Die NWB Datenbank –

In Ihrem Probe-Abo enthalten

Mit dem Probe-Abo der Zeitschrift NWB-EV steht Ihnen auch 

ein Zugang zur NWB Datenbank (Modul Erben und Vermögen) 
zur Verfügung. Schalten Sie sich am besten noch heute frei –
und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls Erben und Vermögen

Neben einem Heftarchiv, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und 

Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Modul 

weitere, speziell auf den Themenbereich „Erben und Ver-
mögen“ zugeschnittene Inhalte zur Verfügung:
> Der ausführliche Kommentar zum Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz, Bewertungsgesetz von Viskorf/Knobel/
Schuck/Wälzholz steht Ihnen als Online-Version ohne Auf-
preis zur Verfügung. 

> Mehr als 20 Berechnungsprogramme sowie 50 Checklisten 

und Übersichten, knapp 90 Musterverträge und Schreib-
vorlagen rund um die Themen Erben und Vermögen.

> Ein ausführliches Börsenlexikon – in mehr als 300 Stich-
worten werden Themen aus der Börsen- und Finanzwelt 

sowie Informationen zur Gestaltung und steuerlichen 

Behandlung einzelner Anlageformen kurz und prägnant 

dargestellt.
> Mehr als 20 ausführliche Grundlagenbeiträge z. B. zu den 

Themen „Vorweggenommene Erbfolge durch Schenkung“, 
„Grundbesitzbewertung für Zwecke der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer“ und „Immobilienbesteuerung“ jeweils 

mit Hinweisen und Links auf weiterführende Literatur und 

Arbeitshilfen.

NWB Datenbank freischalten

Ich bin Neukunde:

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben 

der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen, ist der korrespon-
dierende Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im 

Nachgang zu Ihrer Bestellung von uns eine E-Mail („Zugangs-
daten zu Erben und Vermögen“) mit einem Zugangslink 

erhalten. Um den Datenbankzugang freizuschalten, klicken 

Sie bitte in der E-Mail auf den Link „Gratis Test starten“. – Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen! 

Ich nutze die Datenbank bereits: 

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird 

das Modul „Erben und Vermögen“ mit dem Klick auf den Link 

„Gratis Test starten“ Ihren bereits abonnierten Modulen 

hinzugefügt. D. h., bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte 

aus „Erben und Vermögen“ automatisch mit angezeigt. Sie 

müssen also für Ihre Suchanfragen nicht zwischen den ein-
zelnen Modulen der Datenbank wechseln. 
Unter dem Reiter „alle Produkte“ auf der rechten Bildschirm-
hälfte der Datenbank-Startseite können Sie Ihre freigeschal-
teten Module sehen. Mit einem Klick auf „Erben und Ver-
mögen“ können Sie die Bestandteile des Moduls sehen und 

Suchanfragen auf dieses Modul beschränken.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht 

Ihnen zudem unser technischer Support gerne zur 

Verfügung: Fon: 02323.141-960 oder E-Mail an 

support@nwb.de.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_2_2017_Immobilien/UXD/Praxistipp_Probe-Abo_01_sh.uxd · 28.04.2017 (09:26)
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Die NWB Datenbank –

Ein kurzer Überblick

Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie 

suchen, haben wir den Au(au möglichst übersichtlich ge-
staltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten 

Sie Ihre Suche am besten mit einem einfachen Suchbegriff

und verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filter-
optionen an der Trefferliste.

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen 

NWB-EV Zeitschriften für Sie bereit. Hier können Sie direkt 

auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen 

Überblick über das Zeitschriftenangebot des NWB Verlags 

verschaffen.

Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie 

durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die 

populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer Seite 

dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungs-
programm zur „Grundbesitzbewertung für die Erbschaft-
steuer“ }ZAAAC-97730 ], auf das Mandanten-Merkblatt 

„Notfallakte – Eine praktische Hilfe im Krankheits- und Todes-

fall“ }SAAAC-62035 ], eine Übersicht der strafrechtlichen 

Verjährungstatbestände bei Steuerhinterziehung }LAAAE-
77058 ] sowie auf eine ausführliche alphabetische AfA-Liste 
}ZAAAC-85330 ].

In der Rubrik „Bücher“ erhalten Sie Zugriff auf Ihre in der 

Datenbank eingestellten Bücher – so auch auf das Buch 

„Lebensversicherung in Vermögensplanung und -strukturie-
rung“ von Welker. Dieses Buch ist Bestandteil des Moduls 

„Erben und Vermögen“. 

Mit dem Icon „Gesetze, Richtlinien“ haben Sie Zugang zu mehr 

als 700 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc. Selbstverständlich 

können Sie das entsprechende Gesetz auch über eine Eingabe 

in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vor-
schrift springen.

In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf den 

Kommentar zum Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz so-
wie zum Bewertungsgesetz von Viskorf/Knobel/Schuck/
Wälzholz.

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen, den ausführ-
lichen Grundlagenbeiträgen sowie zum exklusiven Börsen-
lexikon gelangen Sie durch einen Klick auf das infoCenter-Icon. 

Aktuelle Nachrichten:

Über den Reiter „Nachrichten“ in der oberen Leiste gelangen 

Sie zu den tagesaktuellen NWB-News: aktuelle Entscheidun-
gen, Verwaltungsanweisungen und Neues aus der Gesetzge-
bung – so sind Sie immer auf dem Laufenden. – Den aktuellen 

Stand von Gesetzgebungsverfahren erfahren Sie übrigens in 

unserem ReformRadar auf der Nachrichtenseite.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_2_2017_Immobilien/UXD/Praxistipp_01_sh.uxd · 28.04.2017 (09:37)
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Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber die Begünstigungsfähigkeit von Wohnungsunternehmen

aufrechterhalten hat. Zwar gilt auch weiterhin, dass Steuerpflichtige, die ihre Wohnungen direkt und im

Privatvermögen halten, per se keine Begünstigung erhalten. Hier ist es jedoch aus der Sicht des steuerlichen

Beraters häufig sinnvoll, zu prüfen, ob es zweckmäßig ist, den Wohnungsbestand als sog. Wohnungsunter-

nehmen zu qualifizieren. In diesem Fall könnte von einer schenkungsteuerlich begünstigten Übertragung

deutlich profitiert werden.

I. Erbschaftsteuerliche Begünstigungsfähig-

keit von Immobilien

Das selbstgenutzte Familienheim ist beim Erwerb von Ehe-
gatten, Lebenspartnern undKindern in bestimmten Fällen von

der Erbschaftsteuer befreit (§ 13 Abs. 1 Nr. 4a, 4b und 4c
ErbStG). Der Erwerb des Familienheims durch Kinder ist dabei

nur im Todesfall begünstigt (§ 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG).

Selbstgenutzte Ferienimmobilien sind demgegenüber über-
haupt nicht begünstigt. Für die Schenkung einer Ferienimmo-
bilie kann die Steuerbefreiung für das Familienheim nicht

in Anspruch genommen werden, wenn sich dort nicht der

Mittelpunkt des familiären Lebens der Ehegatten befindet

(vgl. BFH, Urteil vom 18.7.2013 - II R 35/11, BStBl 2013 II

S. 1051; FG Köln, Urteil vom 27.1.2016 - 7 K 247/14
}ZAAAF-68726 ]).

ZuWohnzwecken vermieteteGrundstücke oderGrundstücks-
teile sindgrundsätzlich nach §13dAbs. 1 ErbStGmit90% ihres

Wertes anzusetzen (vgl. Wachter, ZEV 2015 S. 266; Billig, UVG
2014 S. 208; Höne, NWB-EV 9/2014 S. 319). Im Übrigen
unterliegen sie im Fall einer unentgeltlichen Übertragung
unter Lebenden oder von Todes wegen der Erbschaftsteuer.

Vermietete/verpachtete Gewerbeflächen sind grundsätzlich

überhaupt nicht begünstigt und lösen im Fall derÜbertragung
– abgesehen von etwaigen Freibeträgen – vollumfänglich

Erbschaftsteuer aus.

Der Überblick über die vorstehenden Begünstigungsvorschrif-
ten verdeutlicht, dass die Immobilie die Erwerber im Todesfall

in erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten bringen kann und

folglich stets Handlungsbedarf vorhanden ist. Im Rahmen

der Nachfolgeplanung wird regelmäßig an eine Übertragung
unter Nießbrauchsvorbehalt bzw. eine entgeltliche Über-
tragung an die nächste Generation gedacht (vgl. Schimp0y,
ZEV 2013 S. 662).

Das Erbschaftsteuerrecht – auch nach der Reform – bietet

allerdings noch die Möglichkeit, den Wohnungsbestand als

sog. Wohnungsunternehmen zu qualifizieren. Das ist nach

§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Buchst. d ErbStG dann der Fall, wenn die

Dritten zurNutzung überlassenenGrundstücke,Grundstücks-
teile, grundstücksgleichen Rechte und Bauten zum Betriebs-
vermögen, zum gesamthänderisch gebundenen Betriebsver-
mögen einer Personengesellschaft oder zum Vermögen einer

Kapitalgesellschaft gehören und derHauptzweck des Betriebs

in der Vermietung vonWohnungen i. S. des § 181 Abs. 9 BewG

besteht, dessen Erfüllung einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb i. S. des § 14 AO erfordert. Die Begünstigung von

Wohnungsunternehmen soll demUmstand Rechnung tragen,

IMMOBILIEN

KERNAUSSAGEN

> In geeigneten Fällen ist unbedingt dringender Hand-

lungsbedarf vorhanden, da in einemmöglichen Todesfall

der Wohnungsbestand lediglich zu 10 % begünstigt

wäre; dies könnte die Nachfolger vor möglicherweise

nicht ohne Weiteres überbrückbare Liquiditätsschwie-

rigkeiten stellen.

> Die Strukturierung ist zudem höchst fehleranfällig. Die

Gestaltung verbindet abzuwägende grunderwerb-, ein-

kommen- und schenkungsteuerliche Folgen, die in die

Gestaltung der Gesellschafts- und Schenkungsverträge

– ggf. unter Beteiligung vonMinderjährigen – einfließen

müssen.

> In solchen Fällen offenbaren sich zudem häufig Schnitt-

stellenprobleme, da der beurkundende Notar häufig

Beratung in steuerlichen Fragen ausschließt, während

dem laufenden Steuerberater oft die Kenntnis der

rechtlichen Implikationen fehlt.

Wohnungsunternehmen in der

Nachfolgeplanung im Lichte des

(neuen) Erbschaftsteuerrechts

Gestaltungsmöglichkeit bei hohem Wohnungsbestand

Pawel Blusz*

* RA/StB Pawel Blusz, LL.B., LL.M., Assoziierter Partner bei Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main/Zürich.
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dass auch Wohnungsunternehmen Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stellen (vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, § 13b ErbStG,
Rn. 290; v. Coelln, ZEV 2012 S. 133; Klose, NWB 2011 S. 3682;
Königer, BB 2014 S. 601; Möhrle/Gerber, DB 2011 S. 903;
Schimp0y, ZEV 2013 S. 662; Stalleiken, StA 2014 S. 203).

II. Voraussetzungen eines

Wohnungsunternehmens im Einzelnen

1. Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen

Die Begünstigungsfähigkeit setzt in erster Linie voraus, dass
die gehaltenen Wohnungen (insbesondere) zum (steuerli-
chen) Betriebsvermögen einer gewerblich geprägten GmbH

& Co. KG oder einer Kapitalgesellschaft gehören. Hält der

Erblasser Wohnungen im Privatvermögen, scheitert die erb-
schaftsteuerliche Begünstigung desWohnungsbestandes be-
reits aus diesem Grund. Für solche Wohnungen kommt nur

der Abschlag in Höhe von 10 % nach § 13d Abs. 1 ErbStG in

Betracht.

Praxishinweis > In der Praxis müssen deshalb solche

Mandanten unbedingt identifiziertwerden, die alsWoh-
nungsunternehmer grundsätzlich qualifiziert werden

könnten, die gesetzlichen Voraussetzungen aber per se

noch nicht erfüllen.

2. Hauptzweck des Betriebs

Die zweite Voraussetzung erfordert, dass derHauptzweck des

Betriebs in der Vermietung von eigenenWohnungen besteht.
Der Hauptzweck des Betriebs muss den überwiegenden Teil

der betrieblichen Tätigkeit ausmachen. Nicht begünstigt sind
Gesellschaften, deren Immobilienbestand vorwiegend zu

anderen Zwecken eingesetzt wird (Jülicher in Troll/Gebel/
Jülicher, § 13b ErbStG, Rn. 292). Es ist allerdings möglich, dass
zum Betriebsvermögen auch Gewerbegrundstücke gehören.
Zur Abgrenzung stellt die Finanzverwaltung auf die Grund-
besitzwerte ab. Gewerbegrundstücke dürfen demnach – im

Verhältnis der Grundbesitzwerte aller Immobilien – nicht den

überwiegenden Teil der betrieblichen Tätigkeit der Gesell-
schaft ausmachen (vgl. R E 13b.13 Abs. 2 Satz 1 bis 3 ErbStR

2011; M. Söffing/Thonemann, DB 2009 S. 1836, 1841). Die
Grundbesitzwerte richten sich nach dem BewG, d. h. gemäß

§ 182Abs. 3BewGnach dem Ertragswertverfahren.Danach ist
die Summe der gemeinen Werte der zu Wohnzwecken ver-
mieteten Grundstücke mit der Summe der gemeinen Werte

der nicht zu Wohnzwecken vermieteten Grundstücke zu ver-
gleichen. Ist die Summe der gemeinen Werte der zu Wohn-
zwecken vermieteten Grundstücke größer als die Summe der

nicht zu Wohnzwecken vermieteten Grundstücke (> 50 %),
liegt ein „Überwiegen“ der zu Wohnzwecken vermieteten

Grundstücke und damit ein Hauptzweck in der Vermietung

von Wohnungen vor (Kamps, FR 2009 S. 353, 361; Pauli, DB
2009 S. 641, 643; Warlich/Kühne, DB 2009 S. 2062, 2063;
Ivens, DStR 2010 S. 2168; v. Coelln, ZEV 2012 S. 133, 134).
Verbindlichkeiten, die auf den zu vermieteten Grundstücken

lasten, bleiben bei dieser Betrachtung außer Betracht (sog.
Bruttobetrachtung).

3. Begriff einer Wohnung

Ferner ist zu beachten, dass nicht alle Räumlichkeiten per se

alsWohnung im steuerlichen Sinne anzuerkennen sind. § 181
Abs. 9 BewG definiert eine Wohnung als Zusammenfassung

einer Mehrheit von Räumen, die in ihrer Gesamtheit so

beschaffen seinmüssen,dass die Führung eines selbständigen
Haushalts möglich ist. Die Zusammenfassung einerMehrheit

von Räumen muss eine von anderen Wohnungen oder Räu-
men, insbesondere Wohnräumen, baulich getrennte, in sich

abgeschlosseneWohneinheit bilden und einen selbständigen

Zugang haben. Außerdem ist erforderlich, dass die für die

Führung eines selbständigen Haushalts notwendigen Neben-
räume (Küche, Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind

(hierzu Ivens, DStR 2010 S. 2168; v. Coelln, ZEV 2012 S. 133,
134). Die Wohnfläche muss nach derzeitiger Rechtslage min-
destens 23 qm betragen.

Praxishinweis > In der Praxis halten Steuerpflichtige

nicht selten Studentenwohnungen, die diese Mindest-
größe nicht erreichen, so dass sie aus der Berechnung des
Wohnungsbestandes zu eliminieren sind.

4. Vorliegen eines wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebs

Schließlich muss der Geschäftszweck einen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb i. S. des § 14 AO erfordern. Demnach ist ein

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eine selbständige nachhal-
tige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaft-
liche Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer

Vermögensverwaltung hinausgeht. Nach § 14 Satz 3 AO

gehört die Vermietung/Verpachtung unbeweglichen Vermö-
gens in der Regel zur typischen Vermögensverwaltung (vgl.
BFH, Urteil vom 14.2.1989 - IX R 109/84, BStBl 1989 II S. 922).
Dies gilt an sich auch dann, wenn wegen der Größe des

Bestandes für die Verwaltung eine kaufmännische Organisa-
tion erforderlich ist (vgl.BFH,Urteil vom 12.3.1964 - IV 136/61,
BStBl 1964 III S. 364). Die Schwelle des wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebs ist folglich sehr hoch angesetzt. Gelingt es
dem Steuerpflichtigen nicht, nachzuweisen, dass in seinem

Fall die Voraussetzungen des § 14 Satz 1 AO vorliegen, liegt
lediglich eine erbschaftsteuerlich nicht begünstigte Vermö-
gensverwaltung vor. Dies gilt auch dann, wenn der Steuer-
pflichtige an einer gewerblich geprägten GmbH & Co. KG
beteiligt ist, da die Fiktion des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG nicht

auf § 14 AO durchschlägt (vgl. BFH, Urteil vom 25.5.2011 -
I R 60/10, BStBl 2011 II S. 858).

Zur Abgrenzung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs von

der bloßen Vermögensverwaltung behilft sich die Finanzver-
waltung mit diversen Indizien. Demnach sprechen folgende

Umstände für das Vorliegen eineswirtschaftlichenGeschäfts-
betriebs (R E 13b.13 Abs. 3 Satz 1 ErbStR 2011):
> Umfang der Geschäfte,
> Unterhalten eines Büros,
> Buchführung zur Gewinnermittlung,
> Umfangreiche Organisationsstruktur zur Durchführung

der Vermietungsgeschäfte,
> Bewerbung der Tätigkeit,

IMMOBILIEN
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> Anbieten der Dienstleistung/der Produkte gegenüber einer
breiteren Öffentlichkeit.

In jedem Fall ist eine sorgfältige Auseinandersetzung mit den

jeweiligen Indizien erforderlich (vgl. zu den einzelnen Indizien

Klose, NWB 2011 S. 3682, 3685):

> Umfang derGeschäfte: Für denwirtschaftlichenGeschäfts-
betrieb sprechen dabei die Anzahl der Wohnungen, Häu-
figkeit von Mieterwechseln, Renovierung und Instandhal-
tung, Finanzierung, Anbieten von Nebenleistungen etc., so
dass die Tätigkeit vom Steuerpflichtigen nicht ohneWeite-
res in der Freizeit ausgeübt werden könnte.

> Unterhalten eines Büros: Unterhält der Steuerpflichtige

ein zu üblichen Zeiten besetztes Büro und beschäftigt er

Mitarbeiter, spricht dies für einen hohen Professionalisie-
rungsgrad und dass er seine Tätigkeit gerade nicht „neben-
bei“ ausführt.

> Buchführung zur Gewinnermittlung: Die Pflicht ergibt sich

bei einer GmbH & Co. KG bereits aus der gesetzlichen

Bestimmung des § 238 HGB.

> Umfangreiche Organisationsstruktur zur Durchführung

der Geschäfte: Ist der Steuerpflichtige für sämtliche Berei-
che alleine zuständig, spricht dies grundsätzlich gegen

einenwirtschaftlichenGeschäftsbetrieb.Anders ist es aber,
wenn er eine gewisse (unternehmensähnliche) Organisa-
tionsstruktur aufgebaut hat, in der bestimmte Mitarbeiter

die Zuständigkeit z. B. für Buchhaltung, Hausmeister- und
Reparaturservice, Verträge, Werbung übernommen haben

und vom Eigentümer lediglich überwacht werden.

> Bewerbung der Tätigkeit: Bei diesem Indiz stellt sich die

Frage, wie neue Mieter gesucht werden. Für einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb spricht ein organisiertes und

planmäßiges Vorgehen, wie das Bewerben der freien

Wohnungen in Zeitungen und im Internet.

> AnbietenderDienstleistung/der Produkte gegenüber einer

breiteren Öffentlichkeit: Mit diesem Indiz soll negativ

abgegrenzt werden, dass es nicht ausreichend ist, wenn

die Vermietung eines umfangreichen Wohnungsbestands

gegenüber einem einzigenNachfrager erfolgt. In der Praxis

wird häufig empfohlen, gewerbliche Nebenleistungen wie

Bewachung,Reinigung,Hausmeistertätigkeiten,Maklerbe-
trieb zusätzlich anzubieten (Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher,
§ 13b ErbStG, Rn. 296;Ostermayer/Riedel, BB 2009 S. 1397;
Wälzholz, DStR 2009 S. 1605, 1610; Tiedtke/Wälzholz in

Tiedtke, § 13b, Rn. 142;Geck in Kapp/Ebeling, § 13b ErbStG,
Rn. 112; Pauli, DB 2009 S. 641, 644; zu beachten ist aber,
dass hierdurch die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung

für reine Wohnungsvermietung nach § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG verloren gehen kann, vgl. Jülicher in Troll/Gebel/
Jülicher, § 13b ErbStG,Rn. 297; Tiedtke/Wälzholz in Tiedtke,
§ 13a, Rn. 142; Schimp0y, ZEV 2013 S. 662; Königer, BB
2014 S. 601).

Erfordert die Vermietung desWohnungsbestandes desUnter-
nehmens, in dessen Eigentum sich die Immobilien befinden,
nach den genannten Indizien einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb, liegt auch dann ein Wohnungsunternehmen

vor, wenn die Vermietung und Verwaltung der eigenen

Wohnungen einem externen Dienstleistungsunternehmen

übertragen wurde (R E 13b.13 Abs. 4 Satz 2 ErbStR 2011).
Kann aber die Verwaltung der Immobilien nach Art und

Umfang im Rahmen der Vermögensverwaltung vorgenom-
men werden und wurde sie auf ein externes Dienstleistungs-
unternehmen übertragen, ist ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb nicht erforderlich und es liegt kein Wohnungsunter-
nehmen vor (R E 13b.13 Abs. 4 Satz 3 und 4 ErbStR 2011).

Das Vorliegen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist

regelmäßig anzunehmen, wenn das Unternehmen mehr als

300 eigene Wohnungen halte (vgl. R E 13b.13 Abs. 3 Satz 2
ErbStR 2011; Hannes, NZG 2011 S. 1245, 1248). Hält der

Vermögensinhaberweniger als 300 eigeneWohnungen,wird

es deutlichmehr auf die vollständige Erfüllung der genannten

Indizien ankommen.Hält derVermögensinhabermehr als 300
eigene Wohnungen, bedeutet dies jedoch nicht automatisch,
dass von einem begünstigten Wohnungsunternehmen aus-
zugehen ist. In diesem Fall spricht für den Vermögensinhaber

aber eine Vermutung, die durch gegenteilige Indizien von der

Finanzverwaltungwiderlegtwerdenmüsste, dass gerade kein
vermuteter Regelfall vorliegt.

Die Rechtsprechung der Finanzgerichte verneinte bisher in

zwei Fällen das Vorliegen einesWohnungsunternehmens: für
37 Wohnungen mit 19 Garagen (FG Düsseldorf, Urteil vom
24.6.2015 - 4 K 2086/14}SAAAE-99624 ]; Revision anhängig,
Az beim BFH: II R 44/15) und für 45 Wohnungen mit 37
Garagen (FG München, Urteil vom 8.7.2015 - 4 K 360/12
}SAAAF-04879 ]). Die Praxis der Finanzverwaltung im Um-
gang mit verbindlichen Auskünften zeigt, dass ab ca. 100
Wohneinheiten bei gleichzeitiger Erfüllung übriger Indizien

eine Qualifikation als Wohnungsunternehmen in Abhängig-
keit von dem jeweiligen Finanzamt nicht ausgeschlossen

erscheint.

5. Rechtsfolgen

Rechtsfolge einerQualifikation als „Wohnungsunternehmen“
ist es, dass sämtliche Dritten zurNutzung überlassene Grund-
stücke kein Verwaltungsvermögen darstellen (Warlich/Küh-
ne, DB 2009 S. 2062, 2063;Müller/Fröhlich, ErbStB 2010 S. 14,
17) und damit schenkungsteuerlich begünstigt übertragen

werden können.

III. Strukturierungsüberlegungen

1. Einlage des Wohnungsbestands in eine GmbH

oder GmbH & Co. KG

Wurde der Wohnungsbestand bislang im Privatvermögen

gehalten, ist es für die Erlangung der erbschaftsteuerlichen

Begünstigung in der Regel zweckmäßig, diesen in eine ge-
werblich geprägte GmbH & Co. KG oder in eine GmbH

einzulegen.Gegen die Einlage in eineGmbH spricht allerdings,
dass der Vorgang derGrunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 1Nr. 1
GrEStG unterliegen wird, während bei einer Einlage in eine

GmbH & Co. KG die Regelung des § 5 GrEStG in Anspruch

genommen werden kann. Im Übrigen gilt nach § 23 Abs. 1
Satz 5 Nr. 2 EStG eine verdeckte Einlage in eine Kapitalgesell-
schaft alsVeräußerung i.S.des§23Abs. 1 Satz1Nr. 1 EStGund
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führt zur steuerpflichtigen Aufdeckung stiller Reserven,wenn

die Spekulationsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Die Einlage in eine gewerblich geprägte GmbH& Co. KG stellt

demgegenüber für den Gesellschafter einen unentgeltlichen

und damit einkommensteuerneutralen Vorgang dar, wenn

die Gutschrift auf dem gesamthänderisch gebundenen Rück-
lagekonto und/oder auf einem variablen Kapitalkonto II

erfolgt (vgl. BMF, Schreiben vom 26.7.2016, BStBl 2016 I

S. 684 sowie – teilweise überholt – BMF, Schreiben vom

11.7.2011, BStBl 2011 I S. 713; BFH, Urteil vom 29.7.2015 -
IV R 15/14, BStBl 2016 II S. 593; BFH, Urteil vom 4.2.2016 -
IV R 46/12, BStBl 2016 II S. 607).

Auf der Ebene der Personengesellschaft ist die Einlage nach § 6
Abs. 1Nr. 5EStGmitdemTeilwertanzusetzen,wobeidiebisher

im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
in Anspruch genommenen Abschreibungen grundsätzlich von

der Afa-Bemessungsgrundlage abzuziehen sind (§ 7 Abs. 1
Satz 5 EStG). Die neue Afa-Bemessungsgrundlage hat für den

SteuerpflichtigendenVorteil,dassaufderEbenederPersonen-
gesellschaft die künftigen Abschreibungen höher als bisher

sind.Dies führt zueinergrößerenEntlastung, jehöherderWert

des eingelegten Wirtschaftsguts seit der Anschaffung/Her-
stellunggestiegen ist,wasbei ImmobilienaufgrunddesBooms

der letzten Jahre in der Regel der Fall seinwird.

2. Fremdfinanzierte Grundstücke

Sind die einzulegenden Grundstücke fremdfinanziert, ist Vor-
sicht geboten. Übernimmt dieGesellschaft die im Zusammen-
hang mit der Anschaffung/Herstellung der Grundstücke auf-
genommenen Verbindlichkeiten, stellt dies (insoweit) einen
entgeltlichen Vorgang dar und kann innerhalb der Spekula-
tionsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG zu einer steuer-
pflichtigen Aufdeckung stiller Reserven führen. Ist die Speku-
lationsfrist hingegen bereits abgelaufen, ist der Vorgang
einkommensteuerneutral für den Steuerpflichtigen. Ist die

Spekulationsfrist noch nicht abgelaufen und sollen die stillen

Reserven nicht steuerpflichtig aufgedecktwerden,müssen die

Verbindlichkeiten zurückbehalten werden. In wirtschaftlicher

Hinsicht ist dann darauf zu achten, dass der Steuerpflichtige
nach Einlage und Schenkung in der Lage ist, die fälligen Zinsen
und Tilgungen zu tragen.Dies kann durch einenNießbrauchs-
vorbehalt oder durch Vereinbarung einer disquotalen Ge-
winnbeteiligung sichergestellt werden.

3. Unbefristete Steuerverstrickung

Gleichzeitig ist zu beachten, dass die in das Betriebsvermögen

eingebrachten Grundstücke unbefristet steuerverstrickt sind,
da die Spekulationsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht

gilt.DieserNachteil kannkorrigiertwerden, indemnachAblauf

der erbschaftsteuerlichen Behaltefrist des § 13a Abs. 6 ErbStG

(5Jahre)bzw.§13aAbs.10Nr.6ErbStG(7Jahre)dieGrundstücke
– steuerwirksam – aus dem Betriebsvermögen entnommen

werden. Die bis dato in Anspruch genommenen Abschreibun-
genwerdenwirtschaftlichwieder rückgängig gemacht, da der
Veräußerungsgewinn entsprechend höher ist. Werden im Be-
triebsvermögen keine weiteren stillen Reserven aufgebaut,
unter derAnnahme,dass z.B.derWert des eingelegtenGrund-
stücks stagniert,beschränken sich dieNachteile der Entnahme

nur auf die Rückgängigmachung der Abschreibungen, was

lediglich einer Steuerstundunggleichkommt.

4. Absicherung der geplanten Struktur

Vor der konkreten Umsetzung sollte überlegt werden, die
geplanteStrukturübereineverbindlicheAuskunftabzusichern.
Hierbei besteht angesichts der Erbschaftsteuerreform die Be-
sonderheit,dassdieErteilungvonverbindlichenAuskünftenzu
den seit dem 1.7.2016geltendenVerschonungsregelungen für
Unternehmen bis zur Herausgabe neuer Verwaltungsanwei-
sungen teilweise abgelehnt wird (vgl. LfSt Rheinland-Pfalz,
Kurzinformation vom 22.11.2016 - S 0224 A-St 32 4}PAAAG-
39552 ]). Diese werden (überwiegend) nicht vor den Bundes-
tagswahlen erwartet. Teilweise wurde die Erteilung von ver-
bindlichen Auskünften hingegen bereits zum jetzigen Zeit-
punkt zugelassen (vgl. LfStBayern, Verfügung vom 15.11.2016
- S 3700.2.1-11/4 St34}QAAAF-86870 ]). Sofern die verbind-
liche Auskunft verweigert wird, kann argumentiert werden,
dass die die Begünstigung von Wohnungsunternehmen be-
treffenden Regelungen durch die Erbschaftsteuerreform nicht

geändertwurden, so dass keine Unsicherheiten bezüglich der

einheitlichen Auslegung bestehen.

Praxistipp > Selbst wenn die verbindliche Auskunft

erteilt wird, ist zu beachten, dass die vorgenannten

Erläuterungen der Finanzverwaltung zu der Fassung

des Erbschaftsteuergesetzes ergangen sind, die bis Ende

Juni2016galt.Da aufgrundderReformkeine inhaltlichen

Änderungen vorgenommen wurden, ist jedoch davon

auszugehen, dass die Finanzverwaltung an dem bisheri-
gen Verständnis von Wohnungsunternehmen weiterhin

festhält. Ein gewisses Risiko besteht allerdings, woraus

sich aber gleichzeitig ein Bedürfnis nach einer verbind-
lichen Klärung ergibt.

Zur weiteren Absicherung sind im Schenkungsvertrag dem

Schenker (nicht dem Beschenkten, vgl. Jülicher in Troll/
Gebel/Jülicher, § 29 ErbStG, Rn. 12; Piltz, ZEV 2009 S. 70;
Jochum in Wilms/Jochum, § 29 ErbStG, 34) Rückforderungs-
rechte – unter Beachtung der Besonderheiten der Erbschaft-
steuerreform und der anvisierten Begünstigungsmodelle –
einzuräumen, falls die unentgeltliche Übertragung Schen-
kungsteuer im unerwarteten Umfang auslösen sollte. Tritt
dieser Rückforderungsfall ein, kann die ausgelöste Schen-
kungsteuer nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG mit Wirkung für

die Vergangenheit beseitigt werden.

AUTOR

Pawel Blusz,
Rechtsanwalt/Steuerberater und Assoziierter Partner bei FGS
Flick Gocke Schaumburg Partnerschaft mbB im Bereich der
vermögenden Privatpersonen und Familienunternehmen; seine
Schwerpunkte sind insbesondere die Unternehmens- und
Vermögensnachfolgeplanung, der Kauf, Verkauf und die
Umwandlung von Familienunternehmen sowie die Beratung
und Gründung gemeinnütziger Stiftungen sowie Familienstif-
tungen; er ist zudem Lehrbeauftragter für Nachfolgeplanung
und -gestaltung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
(Master in Taxation).
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Aufgrund des seit mehreren Jahren anhaltenden Immobilienbooms und dem damit einhergehenden

deutlichen Anstieg der Verkehrswerte steigt auch die Schenkung-/Erbschaftsteuerbelastung bei Nachlässen

und Schenkungenmit Immobilien.Die gestiegenen Immobilienpreise beschränken sich dabei keineswegs auf

die Ballungsgebiete, sondern sind auch in kleinen Städten bzw. im ländlichen Räum zu beobachten. Das

Verständnis für die verschiedenen im Bewertungsgesetz vorgegebenen Bewertungsmethoden und der Blick

auf die Möglichkeit, einen geringeren Wert per Sachverständigengutachten nachzuweisen, gewinnt daher

nochmals an Bedeutung. Dies besonders auch im Zusammenhang mit der Übertragung vom Immobilien in

der vorweggenommen Erfolge. Der vorliegende Beitrag orientiert sich im Au(au an den Verfahren zur

Bewertung der Immobilien und gibt an den jeweiligen Stellen Hinweise und Tipps für den Umgang in der

Praxis.

I. Konsequenzen aus dem Anstieg der

Immobilienpreise

Vor dem Hintergrund gestiegener Immobilienpreise sollte

möglichst schon zu Lebezeiten überlegt werden, ob und wie

die zu erwartende Erbschaftsteuer reduziert werden kann.
Dafür bieten sich z. B. Übertragungen von vermieteten

Immobilien im Rahmen eines sog. Immobilienpools an, bei
dem weitestgehend dem Übergeber die Kontrolle über die

Immobilie ermöglich wird und über Nießbrauchrechte auch

die Erträge weiterhin dem Übergeber zustehen; siehe dazu

in diesem Heft der Beitrag von Dr. Demuth auf der Seite 134.

Als Beispiel für die Preissteigerungen soll exemplarisch der

Anstieg allein der Bodenrichtwerte für ein Mehrfamilienhaus

am Rande des Prenzlauer Bergs in Berlin dienen.

Bodenrichtwert zum 31.12.2010: 400 €
Bodenrichtwert zum 31.12.2016: 1.400 €
Bodenrichtwert zum 31.12.2017: 2.500 € (Sic!)

Praxishinweis > Selbst bei der Übertragung von

Todes wegen des selbstbewohnten Eigenheims unter

Ehegatten werden die oftmals hohen Werte relevant.
Zwar sind Ehegatten grundsätzlich mit ihrer selbstbe-
wohnten Immobilie nicht von den gestiegenen Verkehrs-
werten betroffen, da die Steuerfreistellung des § 13
Abs. 1 Nr. 4b ErbStG für die selbstgenutzte Immobilie

zur Anwendung kommt. Dies Befreiung fällt aber mit

Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn die Selbst-
nutzung aus nicht zwingenden Gründen aufgegeben

wird. In der Praxis möchte sich der überlebende Ehegatte

häufig einfach nur räumlich verkleinern, weil er z. B. die
Bewirtschaftungskosten nur schwer au(ringen kann

oder ihm die Arbeit, die eine größere Wohnfläche und

ggf. ein Garten mit sich bringt, allein „zu viel“ wird.

II. Auswahl des Bewertungsverfahrens

Ziel der Bewertung nach dem Bewertungsverfahren ist es,
eine möglichst dem Verkehrswert nahekommende Bewer-
tung der Immobilie zu finden. Das Bewertungsgesetz sieht

für die Bewertung von bebauten Grundstücken drei ver-
schiedene Bewertungsverfahren vor:

> das Vergleichswertverfahren,

> das Ertragswertverfahren und

> das Substanzwertverfahren.

IMMOBILIEN

KERNAUSSAGEN

> Insbesondere dieBewertung im Sachwertverfahren kann

zu überhöhten Bewertungen führen.

> Jede Bewertung ist zu hinterfragen, ob nicht durch ein

Sachverständigengutachten ein geringerer Wert nach-

weisbar ist, der zu einer niedrigeren Steuerbelastung als

die Kosten des Sachverständigengutachtens führt.

> Der Wert der Immobilie bei Bewertung im Ertragswert-

verfahren wird maßgeblich durch den anzuwendenden

Liegenschaftszinssatz beeinflusst. Die Gutachteraus-

schüsse veröffentlichen teilweise geringere Liegen-

schaftszinsätze als im Bewertungsgesetz vorgesehen.

Bewertung von Immobilien für die

Schenkungsteuer und Erbschaftsteuer

Sachverständigengutachten, Vergleichswertverfahren,
Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren

Helge Schubert*

* Helge Schubert LL.M. (Tax) ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht bei ROSE & PARTNER LLP. in Hamburg.
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Zuordnung zu den Bewertungsverfahren (§ 182 BewG)

Vergleichswert-

verfahren

Ertragswert-

verfahren

Sachwertverfahren

Wohnungs-
eigentum

Mietwohngrund-
stücke

Sonstige Grundstücke

Teileigentum Geschäftsgrund-
stücke

Für alle Objekte, für dieweder

die Anwendung des

Vergleichs- noch des Ertrags-
wertverfahrens möglich ist.

Ein- und Zwei-
familienhäuser

Gemischt genutz-
te Grundstücke

Der Steuerpflichtige hat darüber hinaus die Möglichkeit,
einen niedrigeren Verkehrswert durch einen zeitnah zum

Bewertungsstichtag erfolgten Verkauf des Grundstücks zu

fremdüblichen Konditionen oder aber durch Vorlage eines

Sachverständigengutachtens über den Verkehrswert des

Grundbesitzes zu führen (R B 198 Abs. 4 ErbStR 2011). Siehe
hierzu auch Kapitel VI.

III. Vergleichswertverfahren

Mit dem Vergleichswertverfahren sollen Eigentumswohnun-
gen, Teileigentum, Ein- und Zweifamilienhäuser durch Ermitt-
lung von Vergleichspreisen bzw. hilfsweise von Vergleichs-
wertfaktoren bewertet werden (§ 182 Abs. 2 BewG).

Der Verkehrswert einer Immobilie wird aus tatsächlich rea-
lisierten Kaufpreisen anderer (vergleichbarer) Immobilien

abgeleitet. Nach § 183 BewG sind dabei die Kaufpreise

heranzuziehen, die hinsichtlich der wertbeeinflussenden

Merkmalenmit dem zu bewertendenGrundstück hinreichend

übereinstimmen (Vergleichsgrundstücke). Grundlage sind

dabei entweder die von den Gutachterausschüssen i. S. der
§§ 192 ff. BauGB mitgeteilten Vergleichspreise oder die von

den Gutachterausschüssen ermittelten Vergleichswertfak-
toren. Bei den Vergleichswertfaktoren ermittelt der Gutach-
terausschuss geeignete Immobilien, die dann in Bezug zum

Bewertungsobjekt gebracht werden.

Praxishinweis > Bodenrichtwerte und Grundstücks-
marktberichte werden in den Ländern zunehmend zur

allgemeinen Information im Internet bereitgestellt.Diese
Landesportale basieren auf landeseinheitlichen Daten-
sätzen, die jährlich oder zweĳährlich aktualisiertwerden.
Auf gutachterausschuesse-online.de können Sie auf die

Informationssysteme der einzelnen Länder zugreifen.

Dabei sollen die beiden Verfahren – Vergleichspreis und

Vergleichswertfaktoren – gleichrangig nebeneinanderstehen.
Werden keine geeigneten Vergleichspreise oder Vergleichs-
wertfaktoren von den Gutachterausschüssen zur Verfügung
gestellt, kann das Finanzamt auch selbst aus Kaufpreisen oder

anderweitig ermittelte Vergleichspreise zugrunde legen (FG
Hamburg, Beschluss vom 7.7.2015 - 3 K 244/14 }LAAAF-
01750 ]).

DieAnwendungdesVergleichswertverfahrens ist dieRegel bei

in Großstädten gelegenen Einheiten. Sind keine geeigneten

Vergleichswerte zu ermitteln, ist gemäß § 182Abs. 4Nr. BewG

das Sachwertverfahren anzuwenden. Das ist regelmäßig der

Fall beiWohnungseigentum in ländlicher Umgebung.

Praxishinweis > Teilweise stellen die Gutachteraus-
schüsse (z. B. die Gutachterausschüsse in Niedersachsen)
sog. Immobilienpreiskalkulatoren im Internet zur Ver-
fügung. Diese sind keine geeigneten Vergleichswerte

i. S. des § 182 BewG (FG Niedersachsen, Urteil vom

17.9.2015 - 1 K 147/12 }NAAAF-45677 ]).

Regelmäßig erforderliche Angaben zur Ermittlung des Ver-
gleichswerts sind: Adresse, Baujahr, Wohnfläche, Anzahl der
Wohnungen in Eigentümergemeinschaft, Balkon, Garagen-
stellplatz, Vermietung, Ausstattungsstandard, teilweise

Modernisierungsgrad sowie bei Reihenhäusern (End-/Mittel-
haus).

Bei Garagen und Tiefgaragenstellplätzen ist zu ermitteln, ob
diese Teil der zu bewertenden wirtschaftlichen Einheit oder

eigenständige wirtschaftliche Einheiten sind. Maßgeblich ist

dabei die Teilungserklärung bzw. das Grundbuch.

IV. Ertragswertverfahren

Mit dem Ertragswertverfahren sollen Mietwohngrundstücke,
Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke

bewertet werden. Der Ertragswert richtet sich nach dem

Barwert der zukünftigen Einnahmen der Immobilie.

Reinertrag des Grundstücks
(§ 185 Abs. 1 BewG)

X

Bodenwertverzinsung/Boden-
wert x Liegenschaftszinssatz

(§ 179, § 185 Abs. 2, 
§ 188 BewG)

Gebäudeertrag (≥ 0 Euro)
(§ 185 Abs. 32 BewG)

Vervielfältiger 
(§ 185 Abs. 3 BewG)

Gebäudeertragswert
(§ 185 Abs. 1 bis 3 BewG)

Bodenrichtwert 
(ggf. angepasster Bodenwert)

Grundstücksfl äche

Bodenwert
(§ 179, § 189 Abs. 2 BewG)

Ertragswert = Grundbesitzwert
(§ 184 Abs. 3 BewG)

=

=

=

Rohertrag (Jahresmiete 
bzw. übliche Miete) 

(§ 185 Abs. 1, § 186 BewG)

Bewirtschaftungskosten
(§ 185 Abs. 1, § 187 BewG)

=

./.

./.

X

IMMOBILIEN
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Der Ertragswert setzt sich aus zweiKomponenten zusammen;
aus dem Bodenwert und dem Gebäudeertragswert. Beide
Werte werden zunächst getrennt voneinander ermittelt und

dann addiert. Außenanlagen sind bei der Ermittlung des

Gebäudeertragswerts bereits berücksichtigt und anders als

im Sachwertverfahren sind auch hochwertige Außenanlagen

nicht gesondert zu bewerten.

1. Ermittlung des Bodenwerts (§ 179, § 189 Abs. 2

BewG)

Die Bewertung bebauter Grundstücke erfolgt nach ihrer

Fläche und dem Bodenrichtwert:

Grundstücksgröße x Bodenrichtwert = Bodenwert

Beim Bodenrichtwert handelt es sich um einen durchschnitt-
lichen Preis innerhalb einer vom Gutachterausschuss fest-
gelegten Zone. Bei vielen Gutachterausschüssen kann der

Bodenwert online kostenlos abgerufen werden. (z. B.
www.geoportl-hamburg.de/boris/). Der Bodenrichtwert ist

dann kritisch zu hinterfragen,wenn für das spezifischeGrund-
stück wertmindernde Faktoren gegeben sein sollten. Dies
kann z. B. der Fall sein bei:
> ungünstigem Standort innerhalb derselben Bodenricht-

wertzone,
> erheblicher Lärmbeeinträchtigung,
> geringer Nachfrage vor Ort (z. B. zahlreiche Baulücken im

Umfeld).

Teilweise sind die Bodenrichtwertzonen sehr weit gefasst. So
können Grundstücke in einer Bodenrichtwertzone an einer

vielbefahrenen Straße liegen, während andere Grundstücke

an einem kleinen Park mit idyllischem Ausblick liegen. Der
Bodenrichtwert wird teilweise durch eine einzige Veräuße-
rung in der Bodenrichtwertzone bestimmt. Dies kann zu einer

Wertverzerrungen des Richtwerts führen, wenn z. B. ein

Unternehmen aus strategischen Gründen ein Nachbargrund-
stück zu einem höheren als marktüblichen Preis kauft, um
räumlich expandieren zu können. In diesem Fall müsste durch

ein Sachverständigengutachten ein niedrigerer Wert nach-
weisbar sein.

In manchen Fällen ist der Bodenrichtwert an die tatsächliche

Bebaubarkeit nach dem aufgestellten Bebauungsplan für das

konkrete Grundstück anzupassen. Innerhalb einer Boden-
richtwertzone kann dies zu deutlichen Abweichungen des

maßgeblichen Bodenrichtwerts führen.

Beispiel 1 > Eine Abfrage des Bodenrichtwerts beim Gut-
achterausschuss Hamburg für ein in Hamburg-Nord gelege-
nes Mehrfamilienhaus mit Stichtag 31.12.2014 ergibt einen
Bodenrichtwert von 1.781.34 € bei einer wertrelevanten
Geschossflächenzahl von 3,00. Die wertrelevante Geschoss-
flächenzahl für das zu bewertende konkrete Grundstück ist
allerdings nach Einblick in den Baubauungsplan niedriger.
Nach dem Bebauungsplan sind 4 Vollgeschosse und ein
Dachgeschoss möglich. Das Baufenster für das Grundstück
beträgt 15 m in der Tiefe und 30 m in der Breite. Bei vier
Vollgeschossen und einemDachgeschoss (2⁄3 der Bruttogrund-

fläche) ergibt sich eine Gesamtfläche von 2.100 qm. Bei einer
Grundstückgröße von 732 qm ergibt sich somit eine wert-
relevante Geschossflächenzahl von 2,87. Bei Abfrage des
Bodenrichtwerts mit dieser auf das konkrete Grundstück
angepasstenWertkennzahl ergibt sich ein niedrigerer Boden-
richtwert für das Grundstück von 1.641,98 €.

Besteht für ein zu bewertendes Grundstück eine höhere

Bebauungsmöglichkeit als durch den Gutachterausschuss bei

Ermittlung des Bodenrichtwerts angesetzt und ist das Grund-
stück tatsächlich aber mit einem kleineren Gebäude bebaut,
ist der Bodenrichtwert auf die höhere Bebaubarkeit anzupas-
sen. Dies soll selbst dann gelten, wenn offenkundig ist, dass
es nicht wirtschaftlich sein kann, eine vorhandene Immobilie

abzureißen und einen nach Bebauungsplan möglichen größe-
ren Baukörper neu zu erstellen.
Der Bodenwert bestimmt den Mindestwert der Immobilie.

2. Ermittlung des Jahresrohertrags (§ 186 BewG)

Der Jahresrohertrag entspricht der Nettokaltmiete im Be-
steuerungszeitpunkt umgerechnet auf 12Monate.Mit einzu-
rechnen sind Stellplatz- und Garagenmieten und eventuelle

Zusatzvergütungen für Mobilfunkantennen, Reklameflächen

etc. (R B 186 Abs. 1 ErbStR 2011).Nichtmit einzubeziehen sind

die Einnahmen für die Überlassung von Einrichtungsgegen-
ständen, Einnahmen für Dienstleistungen und Umsatzsteuer.

Nettokaltmiete zum Bewertungsstichtag x 12 + Zusatzvergütung = 
Jahresrohertrag

Praxishinweis > Gerade die oben genannten Zusatz-
vergütungenwerden regelmäßig nicht über die gesamte

Restnutzungsdauer erzielbar sein; so dürfte beispielwei-
se die Nutzung von Mobilfunkmasten in 20 Jahren

durchaus fraglich sein. Diese Mieteinnahmen werden

allerdings über die Gesamtnutzungsdauer kapitalisiert.

Grundvoraussetzung für die Anwendung des Ertragswertver-
fahrens ist das Vorhandensein einer ortsüblichen Miete.
Während dieses Kriterium bei der Bewertung von Mehr-
familienhäusern überhaupt kein Problem ist, da nach R B

182 Abs. 3 Satz 3 ErbStR 2011 die ortsüblicheMiete notfalls zu

schätzen ist, ist für Geschäftsgrundstücke oder gemischt

genutzte Grundstücke teilweise keine üblicheMiete ermittel-
bar. So können die Mieten zweier fast benachbarter Gastro-
nomiebetriebe erheblich abweichen, nicht nur abhängig von

der Lage, sondern oft auch abhängig vom Geschick des Gas-
tronomiebetreibers. Bei Einzelhandelsimmobilien kommt es

auf die direkte Nachbarschaft an und im Zweifel auch auf die

Länge der Schaufensterfront.

Praxishinweis > Es sollte immer versucht werden,
Vergleichsmieten zu ermitteln. Können solche nicht

ermittelt werden, kommt das Substanzwertverfahren

zur Anwendung, welches regelmäßig zu einer höheren

Bewertung führt.
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Für die Ermittlung der üblichen Miete können folgende

Informationsquellen, Veröffentlichungen und Nachweise ge-
nutzt werden:

> Qualifizierter Mietenspiegel,

> Gewerberaummietspiegel der Industrie- und Handels-
kammern,

> Mietdatenbank,

> Benennung von Vergleichsmieten aus der Nachbarschaft,

> theoretisch:Mietgutachten (kostenintensiv).

Bei eigengenutzten oder unentgeltlich überlassenen oder

ungenutzten Einheiten oder wenn die Abweichung zwischen

der vertraglich vereinbarten Miete und der üblichen Miete

mehr als 20 % beträgt, wird die übliche Miete angesetzt

(R B 186 Abs. 5 ErbStR 2011).

3. Ermittlung der Bewirtschaftungskosten

(§ 185 Abs. 1, § 187 BewG)

Die Bewirtschaftungskosten ergeben sich aus Anlage 23
BewG, sofern nicht vom Gutachterausschuss i. S. der

§§ 192 ff. BauGB andere Werte bereitgestellt sind (§ 187
Abs. 2 BewG). Allerdings hat die Mehrzahl der Gutachteraus-
schüsse bislang keine Bewirtschaftungskosten ermittelt.

Rohertrag x pauschale Bewirtschaftungskosten in % = Abzugsbetrag

Die Bewirtschaftungskosten gemäß Anlage 23 BewG richten

sich pauschal nach Erfahrungssätzen unter Berücksichtigung

der Restnutzungsdauer und nach den Grundsätzen einer

nachhaltigen, ordnungsgemäßen Bewirtschaftung (R B 187
ErbStR 2011).

Beispiel 2 > Ein 1910 erbautes Mehrfamilienhaus (nicht
nennenswert modernisiert) erzielt eine Kaltmiete von
164.000 € im Jahr. Nach Anlage 22 BewG beträgt die wirt-
schaftliche Gesamtnutzungsdauer für Mehrfamilienhäuser
70 Jahre. Es greift damit gemäß 185 Abs. 3 Satz 5 BewG die
Regelung, dass die Restnutzungsdauer mindestens 30 % der
wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer beträgt. Damit be-
trägt die Restnutzungsdauer noch 21 Jahre. Aus Anlage 23
BewG ergeben sich für ein Mietwohnungsgrundstück mit
einer Restnutzungsdauer von 20 bis 39 Jahren pauschalierte
Bewirtschaftungskosten von 27 %.

Damit ergeben sich Bewirtschaftungskosten für das Mehr-
familienhaus von 164.000 € x 27 % = 44.280 €.

Praxishinweis > Gerade in strukturell benachteiligten

Regionen sollten die tatsächlichen Bewirtschaftungs-
kosten über den prozentualen Bewirtschaftungskosten

gemäß Anlage 23 BewG liegen, da hier nur geringe

Mieten erzielt werden können. Hier dürfte auch das

Mietausfallwagnis größer sein, als im Rahmen der pau-
schalen Bewirtschaftungskosten berücksichtigt.

4. Ermittlung des Reinertrags

Rohertrag ./. Bewirtschaftungskosten = Reinertrag des Gebäudes

5. Ermittlung der Bodenwertverzinsung

(§ 185 BewG)

Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit denen Ver-
kehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im

Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Je höher der

Liegenschaftswert ist, desto niedriger ist der Wert der Immo-
bilie.

Folgende Liegenschaftszinssätze sind gemäß § 188 Abs. 2
BewG anzusetzen, wenn der zuständige Gutachterausschuss

keinen örtlichen Liegenschaftszins für den jeweiligen Grund-
stück ermittelt hat:

> 5 % für Mietwohngrundstücke,

> 5,5 % für gemischt genutzte Grundstücke mit einem

gewerblichen Anteil von bis zu 50 %,

> 6 % für gemischt genutzte Grundstücke mit einem

gewerblichen Anteil von mehr als 50 %,

> 6,5 % für Geschäftsgrundstücke.

Gerade in Ballungsräumen wird der Liegenschaftzinssatz

deutlich geringer ausfallen, wenn ein solcher durch den Gut-
achterausschuss veröffentlicht ist. So hat der Gutachteraus-
schuss für Berlin bereits für Bewertungsstichtage in 2015 für

Mehrfamilienhäuser einen niedrigeren Liegenschaftszinssatz

ermittelt, der auch bei der Bedarfsbewertung anzuwenden

sein soll (FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.3.2016 -
3 K 3009/16 }SAAAF-73240 ]; Revision eingelegt, Az. beim
BFH: II R 13/16).

6. Ermittlung des Gebäudeertragswerts

(§ 185 Abs. 1 bis 3 BewG)

Der Gebäudeertragswert ist durch Multiplikation des Ge-
bäudereinertragsmit dem Vervielfältiger aus Anlage 21 BewG

zu ermitteln. Der Vervielfältiger in Anlage 21 BewG bestimmt

sich nach der Restnutzungsdauer der Immobilie und dem

anzuwendenden Liegenschaftszinssatz.

Gebäudereinertrag x Vervielfältiger aus Anlage 21 BewG = 
Gebäudeertragswert 

Bei der im Beispiel 2 genannten Immobilie ergibt sich bei

einem Liegenschaftszinssatz und der Mindest-Restnutzungs-
dauer von 21 Jahren aus Anlage 21 BewG ein Multiplikator

von 12,28.

7. Ermittlung des Ertragswerts (§ 184 Abs. 3 BewG)

Bodenwert x Gebäudeertragswert = Ertragswert des Grundstücks
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V. Sachwertverfahren

Mit dem Sachwertverfahren werden alle sonstigen bebauten

Grundstücke bewertet. Es kommt subsidiär zur Anwendung,
wenn keine Vergleichswerte vorliegen oder eine Bewertung

im Ertragswertverfahren nichtmöglich ist, da eine ortsübliche
Miete nicht ermittelbar ist.

Regelherstellungskosten (§ 190 
Abs. 1, Anlage 24 II., III. BewG)

X

Brutto-Grundfl äche (§ 190 
Abs. 1, Anlage 24 I. BewG)

Gebäudeherstellungswert
(§ 190 Abs. 1 BewG)

Alterswertminderung
(§ 190 Abs. 2 BewG)

Gebäudesachwert
(§ 190 Abs. 1 und 2 BewG)

Bodenrichtwert 
(ggf. angepasster Bodenwert)

Grundstücksfl äche

Bodenwert
(§ 179, § 189 Abs. 2 BewG)

Vorläufi ger Sachwert
(§ 189 Abs. 3 BewG)

Wertzahl
(§ 189 Abs. 3, § 191 BewG)

Sachwert = Grundbesitzwert
(§ 189 Abs. 3 BewG)

X

=

=

=

=

X

./.

Das Sachwertverfahren erinnert an das Vorgehen im Ertrags-
wertverfahren. Es ist ein Bodenwert zu ermitteln und ein

Gebäudewert. Die beiden Werte sind dann zum vorläufigen

Sachwert zu addieren. Nach einer Anpassung an die lokalen

Marktbedingungen durch die sog. Wertzahl ist dann der für

die Schenkung-/Erbschaftsteuer maßgebliche Grundbesitz-
wert gebildet. Im Unterschied zum Ertragswertverfahren

bestimmt sich der Gebäudewert nicht nach den erzielten

Erträgen, sondern nach den Normherstellungskosten. Da ge-
rade bei ländlich gelegenen Immobilien Vergleichswerte oft

nicht bestimmt werden können und auch bei Gewerbeobjek-
ten – insbesondere bei Einzelhandels-, Gastronomie-, Über-
nachtungs- und Freizeitimmobilien – keine übliche Miete

ermittelt werden kann, kommt hier häufig das Sachwert-
verfahren im Rahmen der Ermittlung des steuerlichenWertes

zur Anwendung. Allerdings führt das Sachwertverfahren ge-
rade bei Gewerbeimmobilien nicht selten zu Überwertungen.

Zum 1.1.2016 sind bei dem Sachwertverfahren erhebliche

Änderungen eingetreten. Neben der zu berücksichtigenden

Absenkung der typisiertenwirtschaftlichenGesamtnutzungs-
dauereinesGebäudesistdieAnlage24BewGzurErmittlungdes

Gebäuderegelherstellungswerts vollständig neu gefasst wor-
den.DarüberhinaussindnunmehrdieinderAnlage24BewGmit

den Baupreisverhältnissen von 2010 erfassten Regelherstel-
lungskosten jährlich andieBaupreisindizesanzupassen.

1. Ermittlung des Bodenwerts

(§ 179, § 189 Abs. 2 BewG)

Bei der Ermittlung des Bodenwerts ergeben sich keine Abwei-
chungen im Vergleich zur Ermittlung im Ertragswertverfah-
ren. Auch im Rahmen des Sachwertverfahren bildet der

Bodenwert den Mindestwert.

Grundstücksgröße x Bodenrichtwert = Bodenwert

2. Ermittlung der Bruttogrundfläche

(§ 190 Abs. 1, Anlage 24 I. BewG)

Für die Ermittlung der Brutto-Grundfläche sind die äußeren

Maße der Bauteile maßgeblich. Diese können einer Grund-
risszeichnung mit Außenmaßen entnommen werden.

Länge x Breite x Anzahl der Geschosse = Bruttogrundfläche

Nicht berücksichtigtwerden gemäß R B 190.6 ErbStR 2011 bei

der Ermittlung der Brutto-Grundfläche:
> Kriechkeller,
> Kellerschächte,
> Außentreppen,
> nicht nutzbare Dachflächen – auch Zwischendecken –,
> Balkone (auch wenn sie überdacht sind) und
> Spitzböden (zusätzliche Ebene im Dachgeschoss, unabhän-

gig vom Ausbauzustand).

Auf die Brutto-Grundfläche sind nutzbare Dachgeschossflä-
chen allerdings anzurechnen. Ein Dachgeschoss ist bereits

dann voll nutzbar,wenn dieses in der Spitze ≥ 2mhoch ist (vgl.
auch R B 190.6 ErbStR 2011). Bei der Ermittlung der Brutto-
Grundfläche eines Tiefgaragenstellplatzes kann aus Verein-
fachungsgründen die tatsächliche Stellplatzfläche (Länge x

Breite) mit dem Faktor 1,55 multipliziert werden (H B 190.6
ErbStH 2011).

3. Ermittlung der Regelherstellungskosten

(§ 190 Abs. 1, Anlage 24 II. und III BewG)

Zunächst wird der Neubauwert anhand der sog. Normal-
herstellungskosten ermittelt. Die tatsächlichen Herstellungs-
kosten des Gebäudes sind für die Bewertung folglich nicht

relevant.

Normalherstellungskosten x Bruttogrundfläche = 
Regelherstellungskosten

In der Anlage 24 BewG sind eine Vielzahl verschiedener

Gebäudearten (vom Einfamilienhaus bis zum Friedhofsge-
bäude) aufgeführt.Die Einordnung desGebäudes sollte daher
in der Praxis grundsätzlich nicht weiter schwerfallen. Für die
verschiedenen Gebäudetypen sind dann die Normherstel-
lungskosten 2010 für 5 (statt wie bis 2016 mit 3) mit

verschiedenen Standardstufen für denGebäudestandard fest-
gelegt. Die Einordnung bei den Standardstufen führt in der

Regel zu einer gehobenen, wenn nicht sogar aufwendigen

Standardstufe. Liegen bei einem Bauteil verschiedene Stan-

IMMOBILIEN

NWB-EV Sonderausgabe 13



dardmerkmale vor, ist für die Bestimmung der jeweiligen

Standardstufe auf die überwiegenden Standardmerkmale

abzustellen. Für jedes Bauteil kann daher nur eine Standard-
stufe vorliegen.

Neu eingefügt wurde bei den Standardstufen ein Wägungs-
anteil für Ein- und Zweifamilienhäuser (ganz rechte Spalte

der Tabelle in Anlage 24 BewG), durch den die einzelnen

Gebäudekomponenten ein prozentuales Gewicht bei der

Bewertung bekommen.

Praxishinweis > Die Einführung dieser Wägungs-
anteile führt zu genaueren Ergebnissen, da besonders

kostenträchtige Gebäudekomponenten nunmehr auch

zu einem höheren Anteil einfließen.

Die in der Anlage 24 BewG aufgeführten Regelherstellungs-
kosten sind noch an die Entwicklung der Baupreise anzupas-
sen. Das BMF veröffentlicht die jährlichen Anpassungen. Für
Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2017 gilt (BMF, Schrei-
ben vom 11.1.2017, BStBl 2017 I S. 30):

Baupreisindizes (2010 = 100)

Gebäudearten*
1.01 bi 5.1 Anlage 24, Teil II., BewG

Gebäudearten*
5.2 bis 18.2 Anlage 24, Teil II.,
BewG

113,4 113,7

* Die Bestimmungen in der Anlage 24, Teil II., BewG zum Teileigentum

und zur Anschaffungsklausel gelten analog.

4. Alterswertminderung (190 Abs. 4 BewG)

Vom Gebäuderegelherstellungswert ist eine Alterswertmin-
derung abzuziehen. Diese wird regelmäßig nach dem Ver-
hältnis des Alters des Gebäudes am Bewertungsstichtag zur

typisierten wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer nach An-
lage 22 BewG bestimmt.

Regelherstellungskosten ./. Alterswertminderung in % = 
Gebäudesachwert

Sind nach Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen
eingetreten, kann ein fiktiv späteres Baujahr anzunehmen

oder die tatsächlicheGesamtnutzungsdauer desGebäudes zu

berücksichtigen sein. Hierbei sollte auf die umfassende Dar-
stellung im Erlass der Obersten Finanzbehörden der Länder

vom 8.1.2016 (BStBl 2016 I S. 173) zurückgegriffen werden.

Beispiel 2 > Bei einem 10 Jahre alten Gebäude mit einer
Gesamtnutzungsdaher von 50 Jahren beträgt die Alterswert-
minderung der Regelherstellungskosten 20 % (10/50).

5. Begrenzung der Alterswertminderung

Der nach Abzug der Alterswertminderung verbleibende Ge-
bäudewert ist regelmäßigmit mindestens 30% desGebäude-
regelherstellungswerts anzusetzen. Hintergrund dieser Rege-
lung ist, dass auch ein älteres Gebäude, das laufend instand

gehalten wird, einen Wert hat. Nur bei einer bestehenden

Abrissverpflichtung kann dieser Wert unterschritten werden

(R B 190.7 (3) ErbStR 2011).

6. Ermittlung des vorläufigen Sachwerts

(189 Abs. 3 BewG)

Gebäudesachwert x Bodenwert = vorläufiger Sachwert

7. Ermittlung des Grundbesitzwerts

(189 Abs. 3 BewG)

Im letzten Schritt ist der vorläufige Sachwertmit derWertzahl

gemäß Anlage 25 BewG zu multiplizieren, soweit nicht von

den Gutachterausschüssen geeignete Sachwertfaktoren für

die Gebäudeart zur Verfügung gestellt werden. In der Regel

wird der Gutachterausschuss nur Sachwertfaktoren für Ein-
und Zweifamilienwohnhäuser ermitteln. Die Ermittlung von

Sachwertfaktoren für andere Gebäudetypen gehört nicht zur

gesetzlichen Aufgabe der Gutachterausschüsse. Wird der

Sachwertfaktor durch den örtlichen Gutachterausschuss z. B.
von den Normalherstellungskosten mittels eines Regionali-
sierungs- oderOrtsgrößenfaktors umgerechnet, sind die Sach-
wertfaktoren für das Sachwertverfahren nicht geeignet (R B

191 ErbStR 2011).

Vorläufiger Sachwert x Wertzahl = Grundbesitzwert

Mit der Wertzahl soll bei der Bewertung eine Anpassung an

das lokale Marktgeschehen vorgenommen werden. Regel-
mäßig dürfte daher der Sachwertfaktor aus Anlage 25 BewG

zur Anwendung kommen. Der Grundbesitz wird nach den

vorher detailliert ermittelten Neubaukosten abzüglich Alters-
minderung dann durch die Anwendung des Sachwertfaktors

ganz erheblich beeinflusst. Der Sachwertfaktor nach Anlage

25 BewG kann bei Ein- und Zweifamilienhäusern 0,5 bis 1,5
betragen.

Praxishinweis > Auch wenn der Sachwertfaktor bei

zunehmendem Gebäudesachwert zunimmt, kann der

Sachwertfaktor zu zufälligen Ergebnissen führen, die

auch völlig vom Verkehrswert abweichen können.

8. Besonders werthaltige Außenanlagen

Beim Sachwertverfahren entfallen üblicherweise zusätzliche

Ansätze für Außen-, Betriebs- und sonstige Anlagen. Nur bei
besonders hochwertigen Außenanlagen, besonders werthal-
tigen Außenanlagen (das sind nach R B 190.5 ErbStR 2011
insbesondere Einfriedungen, Wege- und Platzbefestigungen,
Freitreppen, Schwimmbecken) sind diese separat mit ihrem

gemeinen Wert bei dem Gebäudesachwert zu berücksichti-
gen. Von besonders werthaltigen Außenanlagen ist auch

auszugehen, wenn ihre Sachwerte in der Summe 10 % des

Gebäudesachwerts übersteigen.

Praxishinweis > Dieser zusätzliche Ansatz der Wert-
anlagenwirkt sich häufig zum Nachteil des Steuerpflich-
tigen aus, da im Falle eines Verkaufes für diese Anlagen

oft kein Mehrpreis durchsetzbar ist.
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VI. Nachweis des niedrigeren gemeinenWerts

Bei der Immobilienbewertung im Rahmen von Schenkungen

und Erbschaften kommt der Öffnungsklausel in § 198 BewG

zum Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts (Verkehrs-
wert) eine besondere Bedeutung zu, da hiermit eine Reduzie-
rung der Schenkung-/Erbschaftsteuer erreicht werden kann.

1. Nachweis durch Sachverständigengutachten

Mit Urteil vom 11.9.2013 - II R 61/11 (BStBl 2014 II S. 363) hat
der BFH entschieden, dass der Nachweis eines niedrigeren

gemeinen Wertes gemäß nach § 198 BewG nur durch ein

Gutachten erbracht werden kann, das der örtlich zuständige

Gutachterausschuss oder ein öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger für die Bewertung von Grundstü-
cken erstellt hat.

Die Finanzverwaltung akzeptiert auch weiterhin inhaltlich

mangelfreie Gutachten von zertifizierten Sachverständigen

(gleich lautender Erlass der obersten Finanzbehörden der

Länder vom 19.2.2014, BStBl 2014 I S. 808).

Praxishinweis > Der Begriff „Sachverständiger“ ist

nicht geschützt, sodass bei der Auswahl darauf zu achten

ist, dass dieser öffentlich vereidigt oder zumindest ein

zertifizierter Sachverständiger ist.

Für die Bewertung eines Einfamilienhauses sollte mit Kosten

in Höhe von 2.500 € bis 3.000 €, bei einemMehrfamilienhaus

mit 3.000 € bis 4.000 € gerechnet werden. Bei der Bewertung

einer Gewerbeimmobilie kommt es erheblich auf die zu

bewertende Immobilie an. Die Kosten des Sachverständigen

sind als Nachlassverbindlichkeiten i. S. des § 10 Abs. 5 Nr. 3
Satz 1 ErbStG grundsätzlich abzugsfähig.

Ein positiverNebenaspekt der Beauftragung eines Gutachters

ist, dass auch für die familieninterne Verteilung desNachlass-
vermögens einWert ermitteltwird, der in der Regel näher am

Verkehrswert ist als der erbschaftsteuerlich ermittelte Wert.

Bei einer Übertragung einer Immobilie unter Nießbrauchs-
vorbehalt kann durch ein Gutachten auch die Berechnung

des Nießbrauchs nach § 14 Abs. 2 BewG bei vorzeitigem

Versterben vermieden werden. Das Nießbrauchsrecht kann

direkt auf Ebene der Bewertung berücksichtigt werden.

2. Checkliste: Ist die Einholung eines Gutachtens

sinnvoll?

Ein Gutachten eines Sachverständigen ist – mindestens –
immer dann sinnvoll, wenn die Steuerersparnis durch Nach-
weis eines niedrigeren gemeinen Werts höher sind als die

Kosten des Gutachtens.

Anhaltspunkte dafür, dass mit einem Gutachten ein niedrig-
erer gemeiner Wert nachzuweisen ist, sind:
> Wert des Gebäudes hoch gemäß Bewertungsgesetz
> Schäden am Gebäude
> Erheblicher Investitionsstau
> Nachhaltiger Leerstand

> Bodenrichtwert bei vielen freien Bauplätzen
> Einzelhandel, Ladenlokal unter 100 qm, verwinkelt, nicht

barrierefrei
> Restnutzungsdauer kleiner 30 % der Gesamtnutzungs-

dauer
> Objekt mit hochwertigen Außenanlagen
> Anwendung Sachwertverfahren und geringe Nachfrage
> Immobilie mit hohen zusätzlichen Einnahmen
> Mehrfamilienhäuser mit geringer (ortsüblicher) Miete

Ein Sachverständigengutachten kann auch sinnvoll sein bei

einer Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt. Das Nieß-
brauchsrecht wird bereits im Gutachten wertmindernd

berücksichtigt. Eine Anpassung des abzugsfähigen Nieß-
brauchsrechts nach §14BewG erfolgt bei frühzeitigenWegfall

durch Tod des Berechtigten dann nicht.

3. Verkehrswertnachweis durch Kaufpreis

Ein im gewöhnlichen Geschäftsverkehr innerhalb eines Jahres

vor oder nach dem Bewertungsstichtag zustande gekomme-
ner Kaufpreis über das zu bewertende Grundstück kann als

Nachweis dienen. Ist ein Kaufpreis außerhalb dieses Zeit-
raums im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande gekom-
men und sind die maßgeblichen Verhältnisse hierfür gegen-
über den Verhältnissen zum Bewertungsstichtag unverändert

geblieben, kann auch dieser als Nachweis des niedrigeren

gemeinen Werts dienen (R B 198 Abs. 4 BewG).

Praxishinweis > Eine in der Praxis häufig gestellte

Frage ist, ob der innerhalb der ersten Jahresfrist im

gewöhnlichenGeschäftsverkehr (vgl.RB198Abs. 4 Satz1
ErbStR 2011) erzielte höhere als im Sachverständigen-
gutachten ermittelte Veräußerungspreis als anzuset-
zender Wert zu berücksichtigen ist, wenn der Grund-
besitzwert noch nicht rechtskräftig festgestellt ist.

Der Nachweis des geringeren gemeinen Werts kann

durch den Steuerpflichtigen geführtwerden.Das Finanz-
amt ist aber an den im vorgegebenen Bewertungsver-
fahren ermitteltenWert gebunden und kann nicht einen

höheren Wert bei Verkauf innerhalb eines Jahres an-
setzen. Soweit ersichtlich, ist diese Auffassung nicht

richterlich bestätigt. DerWortlaut des § 198 BewG lautet

aber: „Weist der Steuerpflichtige nach, dass der gemeine

Wert der wirtschaftlichen Einheit am Bewertungsstich-
tag niedriger ist als der nach den §§ 179, 198-196
ermittelte Wert, so ist dieser Wert anzusetzen.“

AUTOR

Helge Schubert,
LL.M. (Tax) ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für
Steuerrecht bei ROSE & PARTNER LLP. in Hamburg.
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Während Analysen zur Feststellung von steuerlichen Risiken und Gestaltungschancen im betrieblichen

Bereich zum Standard gehören, werden sie für Privatvermögen und Unternehmer meist sträflich

vernachlässigt. Davon betroffen ist in aller Regel auch das Immobilienvermögen.

I. Entwicklung von persönlichen, wirtschaft-

lichen und rechtlichen Verhältnissen

Der technologische Fortschritt und die globale Vernetzung
lassen neue Geschäftschancen entstehen und das Familien-
leben internationalerwerden. Aus Sicht des Rechtsanwenders

heißt das aber auch: Die Sachverhaltskomplexität nimmt zu.
Gleichzeitig wird auch das Steuerrecht stetig komplexer.
Sofern die Idee der Steuererklärung auf dem Bierdeckel nicht

schon ganz vergessen ist, erscheint sie zumindest zunehmend

als Utopie. Mit faktisch jeder der jährlich zahlreichen Steuer-
rechtsänderungen werden neue Spezialvorschriften geschaf-

fen. Hinzu kommt, dass die Rechtslage erläuternde Verwal-
tungsanweisungen im wachsenden Maße weiche Formulie-
rungen und Öffnungsklauseln verwenden.

In der Konsequenz ist es zunehmend schwieriger, die jeweils

relevanten persönlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen

Verhältnisse zu erfassen und die aktuelle Rechtslage auf den

jeweiligen Sachverhalt punktgenau anzuwenden. Die poten-
ziellen Fehlerquellen in Steuererklärungen nehmen – auch bei

größter Sorgfalt – zu und mit ihnen die Gefahr von poten-
ziellen Steuerverkürzungen.Gleichzeitig nimmt dasVerständ-
nis für etwaige Fehler in Steuererklärungen sowohl aufseiten

der Finanzverwaltung als auch gesamtgesellschaftlich ab.

Beispiel > Aus dem Vermögen eines Ehepartners wurde
eine Immobilie finanziert; gleichwohl sind beide Ehepartner
im Grundbuch eingetragen. Die Finanzverwaltung nimmt in
diesen Fällen regelmäßig schenkungsteuerpflichtige Zuwen-
dungen zwischen den Eheleuten an. Wurde die Schenkung
nicht angezeigt, steht zudem sofort der Vorwurf der Steuer-
hinterziehung im Raum. Den hierfür erforderlichen Vorsatz
zur Steuerverkürzung unterstellt die Finanzverwaltung regel-
mäßigmit demHinweis auf die laufende steuerlicheBeratung
der Eheleute. Doch wusste der laufende steuerliche Berater
überhaupt von dem (gemeinschaftlichen) Grundstückskauf?

Das Beispiel zeigt, dass bereits losgelöst von (internationaler)
Sachverhaltskomplexität steuerlich gravierende Risiken be-
stehen können. Entsprechend ließen sich zahlreiche weitere

Beispiele bilden. Letztlich bestehen in sämtlichen Lebens-
und Vermögensbereichen eines Steuerpflichtigen potenzielle

steuerliche Risikoquellen. Dabei ist es gerade bei umfang-
reicheren und komplexen Vermögen wichtig, Steuerrisiken
und Gestaltungschancen flächendeckend zu kennen, um da-
rauf angemessen reagieren zu können. Entsprechend der

Bedeutung der Immobilie für viele Steuerpflichtige, gilt diese
im besonderen Maße in Bezug auf diese Asset-Klasse.

IMMOBILIEN

KERNAUSSAGEN

> Entsprechend den betrieblichen Anforderungen an ein

innerbetriebliches Kontrollsystem oder Tax-Compliance-

Management-System kann auch im Privatbereich ein

steuerzentriertes Vermögensmanagement-System

installiert werden. Gerade bei komplexen Vermögen

kann dies sinnvoll sein, wie Beispielsfälle aus dem

Immobilienbereich zeigen.

> Dabei geht es nicht nur darum, die Steuerverantwort-

lichen im Nachgang zu einer Sachverhaltsrealisation in

die Lage zu versetzen, steuerlichen Erklärungspflichten

nachzukommen, sondern auch darum, bereits imVorfeld

steuerliche Risiken erst gar nicht relevant werden zu

lassen sowie Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen.

> Die zahlreichen Grundelemente, welche ein Tax CMS

enthalten sollte, lassen den Aufwand eines Tax CMS

dabeiwahrscheinlich höher erscheinen, als er tatsächlich

ist. In aller Regel sind diese Grundelemente nämlich

zumindest ansatzweise bereits existent, sodass ent-

sprechend hierauf aufgebaut werden kann. Mit einem

übersichtlichen Check der aktuellen persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der bestehenden

Prozesse lassen sich daher regelmäßig bereits beacht-

liche Erfolge erzielen.

Steuerzentriertes Vermögensmanagement

am Beispiel von Immobilienvermögen

Erkennen von Risiken, wesentlichen Regelverstößen und

Gestaltungspotenzialen

Dr. Jan F. Bron*

* Steuerberater Dr. Jan F. Bron, LL.M.oec. ist Assoziierter Partner bei Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main.

16 NWB-EV Sonderausgabe



II. Tax-Compliance-Management-Systeme

außerhalb von Unternehmen

1. Nachteile vermeiden, Chancen nutzen

Während eine steuerliche Due Diligence, also eine mit ge-
botener Sorgfalt durchgeführte Risikoprüfung, im Vorfeld
eines Unternehmenserwerbs zum Standard gehört und

Tax-Compliance-Management-Systeme inUnternehmen eine

wichtige Rolle spielen, werden steuerliche Risiken im Privat-
bereich meist unkontrolliert und unbemerkt getragen.

Eine solche Vernachlässigung der Risikoanalyse des privaten

Vermögens kann jedoch fatale Folgen haben. Sollte die

Finanzverwaltung bspw. die Realisation von bislang uniden-
tifizierten steuerlichen Tatbeständen bemerken, drohen zu-
meist umfassende Steuernachzahlungen sowie eine grund-
sätzlich 6%ige Verzinsung der Steuernachzahlungen pro Jahr.
Neben diesen wirtschaftlichen Folgen sind auch weitere

unangenehme Konsequenzen, vom Reputationsschaden,
über den Entzugeines Jagdscheins bis hin zu (weiteren)harten
strafrechtlichen Konsequenzen denkbar.

Dabei sollten alleine die wirtschaftlichen Steuerfolgen aus-
reichend sein, um der steuerlichen Situation mehr Aufmerk-
samkeit zuwidmen.Aber auch in Bezug auf die strafrechtliche

Komponente von etwaigen Steuererklärungsfehlern hat die

Auseinandersetzung mit vorhandenen Risiken größte Rele-
vanz. Soweist das BMF (Schreiben vom 23.5.2016, BStBl 2016 I
S. 490; AEAO zu § 153 AO) darauf hin, dass für eine Steuer-
hinterziehung bereits ein bedingter Vorsatz ausreichend sein

kann. Dieser könne bereits gegeben sein, wenn der Steuer-
pflichtige eine Verwirklichung des Steuertatbestands für

möglich hält und sich hinsichtlich einer als möglich erschei-
nenden Steuerverkürzung gleichgültig verhalte. Habe der

Steuerpflichtige aber ein innerbetriebliches Kontrollsystem

eingerichtet, welches der Erfüllung steuerlicher Pflichten

dient, könne dies ggf. ein Indiz darstellen, welches gegen

einen Vorsatz oder die Leichtfertigkeit spreche. Entsprechend
muss ein vergleichbares Kontrollsystem im außerbetrieb-
lichen Bereich erst recht eine solch entlastende Wirkung

haben.

Praxishinweis > Steuerlich geht es nicht nur um die

Erfüllung von gesetzlichen Pflichten, sondern auch um

das Erkennen und Nutzen von Gestaltungsmöglichkei-
ten. Insofern sollte das Kontrollsystem nur als Teilbereich

eines umfassenderen Compliance-Management-Sys-
tems (CMS) verstanden werden. Über die Einhaltung

von steuerrechtlichen Vorschriften und die bloße Ab-
bildung von Sachverhalten in steuerlichen Erklärungen

hinaus sollte das System also auch Impulse zur Sachver-
haltsgestaltung geben (können).

2. Beispiele

a) Die abgeschriebene Immobilie

Eine vermietete Immobilie wurde bereits vor Jahrzehnten

angeschafft und ist entsprechendweitgehend abgeschrieben.
Zudem hat sich in den letzten Jahren der Immobilienmarkt

positiv entwickelt, sodass der Gebäudewert deutlich über den

ursprünglichen Anschaffungskosten liegt. Den steuerlichen

Pflichtenwird genügt,wenn nach der vollständigen Abschrei-
bung des Gebäudes keine weitere Abschreibung steuerlich

geltend gemacht wird. Gestalterisch kann es sich jedoch

anbieten, neues Abschreibungsvolumen zu generieren.

Zu überlegen wäre bspw., dass eine Immobilieneigentümerin

ihre Immobilie entgeltlich an ihren Ehemann überträgt,
sodass es bei diesem zu neuen Anschaffungskosten entspre-
chend dem aktuell hohen Marktwert kommt. Mit den An-
schaffungskosten entsteht eine neue Abschreibungsbemes-
sungsgrundlage, welche sich – ggf. in der gemeinsamen

Einkommensteuerveranlagung der Eheleute – einkommen-
steuermindernd auswirkt. Sofern die Ehefrau die Immobilie

bereits über 10 Jahre im steuerlichen Privatvermögen ge-
halten hat, löst die Veräußerung an ihren Mann bei ihr auch

keine Steuern aus, sodass das neue Abschreibungsvolumen

ohne steuerliche Belastungen generiert wird.

Verfügt in dem Beispiel der Ehemann nicht über dieMittel zur

Kaufpreisfinanzierung oder ist keine Umschichtung vorhan-
dener liquider Mittel zwischen den Eheleuten gewünscht,
muss dies kein Hinderungsgrund für die angesprochene Ge-
staltung sein. Wenn die Eheleute im Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft leben, könnte dieser beispielsweise aufge-
hoben und die Immobilie zur Abgeltung des entstehenden

Zugewinnausgleichsanspruchs übertragen werden. Leben die

Eheleute nicht in der Zugewinngemeinschaft oder würde der

Zugewinn im Verhältnis zum Immobilienwert in keinem Ver-
hältnis stehen,wäre esmöglich,die Zugewinngemeinschaft in

einem vorbereitenden Schritt zu begründen oder zu modifi-
zieren.

b) Die Immobilie im noch EU-Land Großbritannien

Das deutsche Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht sieht

verschiedene – zumindest anteilige – Steuerbefreiungen für

Immobilien vor. So ist für zu Wohnzwecken vermietete

Grundstücke in § 13d ErbStG eine 10 %ige Steuerbefreiung

vorgesehen. Diese wird allerdings nur für Grundstücke oder

Grundstücksteile gewährt,welche innerhalb der EU bzw. dem
EWR (inkl. Deutschland) belegen sind. Grundstücke in Groß-
britannien dürften damit mit dem Austritt Großbritanniens

aus der EU (Brexit) ihre Begünstigungsfähigkeit in Bezug auf

künftige Übertragungen verlieren.

Praxishinweis > Es sollte vor dem Brexit geprüft wer-
den, ob die Übertragung der Immobilie vor dem Hinter-
grund desWegfalls der Steuerbefreiung sinnvoll ist.

Ähnlich verhält es sich in Bezug auf das Familienheim.
Zuwendungen des Familienheims zwischen lebenden Ehe-
gatten und Lebenspartnern sowie der Erwerb des Familien-
heims durch den Ehegatten, Lebenspartner und Kinder bzw.
Kinder verstorbener Kinder von Todes wegen sind steuerfrei

möglich (§ 13Abs. 1Nr. 4abisNr. 4c ErbStG).Das Familienheim

muss sich jedoch im Inlandoder in einem Staat der EUbzw.des
EWR befinden (R E 13.3 Abs. 3 ErbStR 2011). Bei einem

Familienheim in Großbritannien sollte entsprechend noch

vor dem Brexit eine Übertragung erwogen werden.
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c) Die Immobiliennutzung durch den Gesellschafter einer

Kapitalgesellschaft

In der Praxis kommt es regelmäßig vor, dass Gesellschafter

von Kapitalgesellschaften Firmengrundstücke (teilweise) zu
privatenWohnzwecken nutzen.Dies kann bspw. dann der Fall

sein, wenn das Werksgelände mit einem Einfamilienhaus

bebautwurde,dieWohnimmobilie aus Finanzierungsgründen

über dieGesellschaft gehaltenwird oderweil der Erwerb einer

Ferienimmobilie über eine Kapitalgesellschaft attraktiv er-
schien,wie es gerade inBezugauf spanische Ferienimmobilien

häufig vorkommt.

Wird die Immobilie derKapitalgesellschaft demGesellschafter

unentgeltlich zur Nutzung überlassen, liegt – aufgrund des

Nutzungsvorteils – eine verdeckte Gewinnausschüttung vor,
welche vom Gesellschafter zu versteuern ist. Wird die Immo-
bilie vergünstigt an den Gesellschafter vermietet, liegt – im

Umfang der Vergünstigung – ebenfalls eine verdeckte Ge-
winnausschüttung vor. Nach der BFH-Rechtsprechung (BFH,
Urteile vom 27.7.2016 - I R 12/15, BStBl 2017 II S. 217; und
I R 8/15, BStBl 2017 II S. 214) gilt dies auch, wenn die

vereinbarte Miete zwar ortsüblich, aber die Vermietung für

die Kapitalgesellschaft nicht kostendeckend ist.

Das Gericht geht davon aus, dass ein ordentlicher und ge-
wissenhafter Geschäftsleiter nur dann bereit sein wird, die
laufenden Aufwendungen für den Ankauf, den Ausbau und

die Unterhaltung der Immobilie zu (privaten) Wohnzwecken

zu tragen,d.h. im privaten Interesse desGesellschafters,wenn

der Gesellschaft diese Aufwendungen in voller Höhe erstattet

werden und die Gesellschaft zudem einen angemessenen

Gewinnaufschlag erhält. In den konkreten Fällen wurde ein

Gewinnaufschlag von 5 % auf die kalkulierten Kosten als

angemessen eingestuft.Grundsätzlichmüsse bereits bezogen

auf den jeweils zu beurteilenden (Veranlagungs-)Zeitraum
eine angemessene Rendite von der Kapitalgesellschaft erzielt

werden; einGewinn aus der Immobilienveräußerung in ferner

Zukunft soll nicht ausreichend sein.

Praxishinweis > Damit werden für die Immobilien-
vermietung an Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft

strengere Anforderungen gestellt, als dies bei der Lieb-
habereiprüfung von privaten Vermietungstätigkeiten

der Fall ist. Betroffen sind grundsätzlich sämtliche Immo-
bilien, die von einer Kapitalgesellschaft an den Gesell-
schafter überlassen werden, nicht nur besonders auf-
wändig gestaltete Immobilien.

Vor einem Immobilienerwerb sollte daher die konkrete

Erwerbsstruktur sorgfältig geprüft werden. Regelmäßig

kann sich der indirekte Erwerb der selbstgenutzten

Immobilie über eine Kapitalgesellschaft als suboptimal

herausstellen. Entsprechend sind auch bestehende Struk-
turen zu überprüfen und ggf. zu bereinigen. Sollten nach

den Grundsätzen der BFH-Rechtsprechung verdeckte

Gewinnausschüttungen vorliegen, ist ferner zu prüfen,
inwieweit bereits abgegebene Steuererklärungen zur

Vermeidung von strafrechtlichen Risiken berichtigt wer-
den müssen.

d) Die Immobilienverkaufsabwicklung über ein

Auslandskonto

Insbesondere,wenn eine Immobilie im Ausland verkauftwird,
stellen sich nicht nur Fragen in Bezug auf die Besteuerung des

Veräußerungsvorgangs im In- und Ausland. Wird der Kauf-
preis dem Verkäufer beispielsweise auf ein Fremdwährungs-
konto überwiesen, ist zu beachten, dass der Währungsbe-
stand auf dem entsprechenden Konto steuerrechtlich ein

selbständiges Wirtschaftsgut darstellt. Mit dem Verkauf der
Immobilie wurde also zugleich ein neues Wirtschaftsgut

„Fremdwährung“ angeschafft. Wird das Fremdwährungsgut-
haben investiert oder auf ein Eurokonto überwiesen, liegt
damit ein weiterer Veräußerungsvorgang vor, welcher ggf.
nach § 23 EStG steuerpflichtig ist.

Praxishinweis > Entsprechend ist ein etwaiger Ge-
winn aus dem „Währungsgeschäft“ in der Steuererklä-
rung zu berücksichtigen und nach dem individuellen

Steuertarif des Verkäufers zu besteuern. Da der Wäh-
rungsgewinn nicht unter die Abgeltungsteuer fällt, ist
zusätzlich zu berücksichtigen, dass das erzielte Wäh-
rungsergebnis nicht in den Erträgnisaufstellungen der

meisten Kreditinstitute enthalten ist. Bei der Erstellung
von Steuererklärungen ist daher umso größere Vorsicht
geboten.

e) Grunderwerbsteuersteuerliche Anteilsvereinigung

durch Schenkung oder Erbfall

Das Grunderwerbsteuerrecht kennt zahlreiche Steuerbe-
freiungen z. B. für den Grundstückserwerb von Verwandten

in gerader Linie (§ 3Nr. 6GrEStG), denGrundstückserwerb von

Todes wegen oder durch Schenkung (§ 3 Nr. 2 GrEStG). Dies
bedeutet jedoch nicht, dass die Grunderwerbsteuer in Nach-
folgesituationen keine Rolle spielt.

Werden bspw. Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalge-
sellschaft verschenkt oder vererbt, kann beim begünstigten

Gesellschafter Grunderwerbsteuer aufgrund einer grund-
erwerbsteuerlichen Anteilsvereinigung entstehen. Waren

z. B. Mutter und Sohn jeweils zu gleichen Teilen an einer

GmbH beteiligt und überträgt die Mutter ihre GmbH-Beteili-
gung auf den Sohn, wird ein grunderwerbsteuerbarer Vor-
gang verwirklicht (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 GrEStG); das

Grunderwerbsteuerrecht fingiert einen Erwerb der Gesell-
schaftsgrundstücke des Sohnes von der GmbH.

Auf diesen fiktiven Erwerbsvorgang kann zwar auch die

Steuerbefreiung des § 3 Nr. 2 GrEStG angewendet werden,
aber nur anteilig, soweit eine doppelte Belastung eines

Lebensvorgangs mit Grunderwerbsteuer und Erbschaft- bzw.
Schenkungsteuer droht. In dem Beispiel würde also im Um-
fang der Altbeteiligung des Sohnes eine Befreiung ausschei-
den, wenn der Sohn diesen Altanteil nicht ebenfalls unent-
geltlich erworben, sondern entgeltlich erworben hatte. Um-
gekehrt, wenn der Sohn bereits den Altanteil unentgeltlich

erworben hatte, ist weiter zu prüfen, ob sich zum Zeitpunkt
der damaligen Übertragung der GmbH-Anteile auch bereits

der Grundbesitz in der Gesellschaft befand. War dies nicht

der Fall, scheidet insofern ebenfalls eine Doppelbelastungmit
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Schenkungsteuer (bei der Anteilsübertragung) sowie Grund-
erwerbsteuer (bei der Anteilsvereinigung) und damit eine

Anwendbarkeit der Grunderwerbsteuerbefreiung aus.

Entsprechend argumentiert der BFH (Urteil vom 15.10.2014 -
II R 14/14, BStBl 2015 II S. 405, Rn. 40 ff.)mit Blick auf etwaige

Werterhöhungen von Grundstücken. Soweit Werterhöhun-
gen nicht mit einer Doppelbelastung verbunden sind,weil sie

bei früheren Anteilsübertragungen noch nicht eingetreten

waren und deshalb keine Schenkungsteuer auslösen konnten,
sollen sie auch bei der Ermittlung der Steuerbegünstigungs-
quote für die früheren Stichtage unberücksichtigt bleiben.
Hatte derGrundbesitz bspw. einenWert von 100.000 €, als der
Sohn die ersten 50% derGmbH-Anteile geschenkt bekam und

hat der Grundbesitz nun, zum Zeitpunkt der Übertragung der

verbleibenden 50% derGmbH-Anteile von derMutter auf den

Sohn einen Verkehrswert von 1 Mio. €, ist die grunderwerb-
steuerliche Anteilsvereinigung beim Sohn nur zu 55 % grund-
erwerbsteuerbefreit (vgl. hierzu auch Bron, BB 2014 S. 1438).

Praxishinweis > Wären sich Mutter und Sohn dieser

Grunderwerbsteuergefahr bewusst gewesen, hätten sie

die Grunderwerbsteuer leicht vermeiden können, bspw.
indem die Mutter dem Sohn gleich im ersten Schritt

mindestens 95 % der GmbH-Anteile übertragen hätte

oder im Vorfeld der schrittweisen Anteilsübertragung

eine Personengesellschaft zwischengeschaltet worden

wäre. Auch hätte im Rahmen der letzten Anteilsüber-
tragung überlegt werden können, einen Teil des Anteils-
pakets nicht an den Sohn, sondern an eine dritte Person

(Ehepartner, Enkel, Stiftung etc.) zu übertragen.

III. Grundelemente eines Tax-Compliance-

Management-Systems

Die Sammlung der vorgenannten Beispiele ließe sich beliebig

fortsetzen, zumal die beliebten Brennpunkte der Immobilien-
besteuerung „gewerblicher Grundstückshandel“ oder „Be-
triebsaufspaltung“ bzw. Immobilien im (Sonder-)Betriebsver-
mögen einer Personengesellschaft noch gar nicht angespro-
chen wurden. Die genannten Beispiele zeigen jedoch zumin-
dest ansatzweise, wie vielfältig alleine im Immobilienbereich

die steuerlichen Risiken und Gestaltungsansätze sein können.
Ein CMS in diesem Bereich sollte entsprechend gewährleisten,
dass steuerliche Pflichten vollständig und zeitgerecht erfüllt

werden.RisikenundwesentlicheRegelverstöße sollen erkannt

werden. Gleiches gilt für Gestaltungspotenziale – auch diese

gilt es zu identifizieren. Die von dem System betroffenen

Personen müssten von diesem System nach Maßgabe ihrer

Verantwortung Kenntnis haben und die entsprechenden

Grundsätze sowie Maßnahmen in den laufenden Prozessen

beachten.

Die genaue Ausgestaltung des Systems hängt von den Um-
ständen des Einzelfalls ab und steht im Ermessen der Steuer-
pflichtigen bzw. der verantwortlichen Personen. In aller Regel

wird es sich jedoch anbieten, dass ein solches System aus-
gehend von den im Einzelfall bereits bestehenden Prozessen

und Informationswegen entwickelt wird. Entsprechend den

Grundsätzen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 980
sowie Entwurf eines IDW Praxishinweises 1/2016: Ausge-
staltung und Prüfung eines Tax CMS)weist ein angemessenes

Tax CMS dabei die folgendenmiteinander inWechselwirkung

stehenden Grundelemente auf.

1. Tax Compliance-Kultur

Bei der Compliance-Kultur geht es um die grundsätzliche

Einstellung gegenüber der Beachtung von steuerlichen Regeln

und der ordnungsgemäßen Erfüllung steuerlicher Pflichten.
Den handelnden Personen muss schlüssig und glaubhaft zum

Ausdruck gebracht werden, dass die Einhaltung von steuer-
lichen Vorschriften wichtig ist und Verstöße nicht geduldet

werden. Die Tax Compliance-Kultur kommt auch darin zum

Ausdruck, dass die „Steuerfunktion“ frühzeitig und umfas-
send in steuerrelevante Fragen eingebunden wird (IDW, Ent-
wurf eines Praxishinweises 1/2016, Rn. 26 ff.).

Über ein bloß formales Bekenntnis des Vermögensinhabers

hinaus muss also ein tatsächliches Interesse an dem Tax CMS

bestehen und dieses gelebt werden. Findet bspw. eine Privat-
rechnung ihrenWeg in die Buchhaltung der Hausverwaltung,
darf „kein Auge zugedrückt“ werden. Stehen größere Reno-
vierungsarbeiten an, ist frühzeitig zu prüfen, ob die Kosten

sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen darstellen oder

ob diese, wie im Fall einer Standardhebung des Objekts, als
Anschaffungskosten nur langfristig abschreibbar sind.

2. Tax Compliance-Ziele

Aufgrund von allgemeinen Zielen in Vermögensbelangen

sowie einer Analyse und Gewichtung der zu beachtenden

Regeln müssen die Ziele eines Tax CMS festgelegt sein; sie
bilden die Grundlage für die Beurteilung von Tax Compliance-
Risiken bzw. für die Aufgaben der Steuerfunktion (IDW, Ent-
wurf eines Praxishinweises 1/2016, Rn. 31 ff.).

Neben der bereits gesetzlichen gebotenen Pflichtenerfüllung

dürfte die Vermeidung von übermäßigen Steuerbelastungen

und Nutzung von steuerlichen Gestaltungen zu den üblichen

Zielen gehören. Welche Bedeutung diesem Ziel beigemessen

wird, ist aber stark unterschiedlich.Sollen sichGestaltungen in
bekannten Bahnen bewegen, weil etwa im Privatvermögen

eine steuerfreie Immobilienveräußerung angestrebt oder im

Betriebsvermögen eine reduzierte laufende Steuerbelastung

aufgrund der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung er-
reichtwird? Oder ist der Steuerpflichtige bspw. auch offen für

aggressive und risikobehafteOptimierungsmodelle?Wiewird

die Liquiditätsauswirkung oder Verzinsung von ggf. temporä-
ren Steuerersparnissen oder Steuernachzahlungen gewich-
tet?

3. Tax Compliance-Organisation

Rollen undVerantwortlichkeiten (Aufgaben) sowie dieAblauf-
organisation für die Einhaltung der steuerlichen Pflichten

müssen feststehen, sowie die notwenigen Ressourcen (IT,
Mitarbeiter, externe Experten etc.) zur Verfügung stehen. Bei
der Verteilung oder Delegation von Aufgaben ist auf klare,
eindeutige, lückenlose und überschneidungsfreie Zuord-
nungsentscheidungen bis hin zum Steuerpflichtigen selbst
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zu achten. Ferner sind Schnittstellen zu anderen Aufgabenge-
bieten eindeutig festzulegen und die steuerrelevanten Infor-
mationsflüsse sicher zu stellen (IDW, Entwurf eines Praxis-
hinweises 1/2016, Rn. 35 ff.).

Praxishinweis > In der Praxis ist insbesondere das

Schnittstellenmanagement von besonderer Bedeutung.
Welche Informationen werden von Family Officern und

Vermögensverwaltern, von Hausverwaltung, Buchhal-
tung und Steuerberater wie geteilt? Wer ist in welche

Planungs-, Umsetzungs- und (Nach-)Bearbeitungsphase
eingebunden? Wann zieht wer welche Experten hinzu?

4. Tax Compliance-Risiken

Unter Berücksichtigung der Tax Compliance-Ziele muss eine

Auseinandersetzung mit den Tax Compliance-Risiken, d. h.
den Risiken für Verstöße gegen einzuhaltende Regeln, statt-
finden. Es muss ein der Gesamtorganisation angemessenes

Verfahren zur systematischen Risikoerkennung und -beur-
teilungbestehen (IDW, Entwurf einesPraxishinweises1/2016,
Rn. 40 f.).

In Abhängigkeit der konkreten Verhältnisse des Einzelfalls

kann es angemessen sein, die Risikoidentifikation auf den

Immobilienbereich zu konzentrieren undweitere Vermögens-
bereiche in einer anderen Intensität oder Häufigkeit zu

berücksichtigen. Auch kann es zweckmäßig sein, einem

besonderen Risiko eine besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men, bspw. wenn die (mögliche) Grenzüberschreitung zum

gewerblichen Grundstückshandel ein Dauerthema ist. Ferner
ist das Bewusstsein wichtig, dass sich Risiken im Zeitablauf
ändern können, sei es aufgrund von geänderten wirtschaft-
lichen oder persönlichen Verhältnissen oder aufgrund von

Rechtsentwicklungen.

5. Tax Compliance-Programm

Ausgehend von der Risikobeurteilung sind Maßnahmen zu

ergreifen, welche den Risiken entgegenwirken und damit

auf die Vermeidung von Compliance-Verstößen ausgerichtet

sind. Das Tax Compliance-Programm umfasst auch die bei

festgestellten Compliance-Verstößen zu ergreifenden Maß-
nahmen, welche sowohl präventiven als auch detektiven

Charakter haben können (IDW, Entwurf eines Praxishinweises

1/2016, Rn. 42 ff.).

Zu den detektiven Maßnahmen gehören bspw. prozessinte-
grierte oder andere Kontrollen. Zu den präventiven Maß-
nahmen gehört bspw. die Erstellung von Richtlinien und

fachlichen Anweisungen, die Bereitstellung von Checklisten,
Schulungen oder die Kommunikation von Rechtsänderungen.
Auch in überschaubaren Strukturen sind zudem Berechti-
gungskonzepte und Schnittstellen zu Dienstleistern von Be-
deutung. Kann die Hausverwaltung bspw. ohne vorherige

Rücksprache eine gewerbesteuerlich schädliche Betriebsvor-
richtung nachrüsten oder kritische Renovierungen (Standard-
hebung, neue Beobachtungsfrist für gewerblichen Grund-
stückshandel etc.) veranlassen?

6. Tax Compliance-Kommunikation

Die von dem Tax CMS betroffenen Personen, d. h. ggf. auch
Externe welche in die Erfüllung der steuerlichen Pflichten

eingebunden sind, müssen über das Tax Compliance-Pro-
gramm sowie die festgelegten Rollen und Verantwortlich-
keiten informiert sein, damit sie ihre Aufgaben ausreichend

verstehen und sachgerecht erfüllen können. Auch ist festzu-
legen, wie und an wen die Tax Compliance-Risiken sowie

Hinweise auf mögliche Regelverstöße berichtetwerden (IDW,
Entwurf eines Praxishinweises 1/2016, Rn. 47 ff.).

Das Tax CMS muss also mehr als ein Konzeptpapier in der

Schubladebzw. imAktenschrank sein. Vielmehrmuss es durch

entsprechende Kommunikation und Kommunikationswege

präsent sein.Werden einem Family Officer oder einem Berater

bestimmte Aufgaben zugemessen, muss dieser sich auch der

entsprechenden Verantwortlichkeit bewusst sein.

7. Tax Compliance-Überwachung und Verbesserung

Das Tax CMS ist in geeigneter Weise zu überwachen. Hierfür
ist eine gewisse Dokumentation des Tax CMS erforderlich.
Werden Mängel im System oder Regelverstöße festgestellt,
sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Mängel zu beseitigen

und künftige Regelverstöße zu vermeiden. Gerade im An-
schluss an Prüfungsfeststellungen einer steuerlichen Außen-
prüfung kann die Nachjustierung des Tax CMS geboten sein.

Werden Tätigkeiten im Rahmen der Erfüllung steuerlicher

Pflichten auf qualifizierte Dritte übertragen, ist sicherzustel-
len,
> dass der Dritte vollständig über die Anforderungen an die

auf ihn übertragenen Tätigkeiten aufgeklärt und zu deren

Erfüllung vertraglich verpflichtet worden ist,
> dass dem Dritten die zur Durchführung der Tätigkeiten

notwendigen Informationen vollständig und rechtzeitig

zur Verfügung gestellt werden,
> dass die Arbeitsergebnisse intern einer Plausibilitätskon-

trolle unterzogen werden und die Tätigkeit des Dritten

auch im Übrigen angemessen überwacht wird (IDW, Ent-
wurf eines Praxishinweises 1/2016, Rn. 51 ff.).

Auch wenn sich bspw. die Hausverwaltung um Mietneben-
kostenabrechnungen oder Mieterhöhungen kümmert, trägt
letztlich der Steuerpflichtige selbst für die korrekte Berück-
sichtigung in der Steuererklärung die Verantwortung. Er ist es
auch, der Mehrsteuern zu tragen hat, wenn Risiken oder

Gestaltungsmöglichkeiten zu spät erkannt werden. Entspre-
chend muss auch die Funktionsfähigkeit des Tax CMS in

seinem Interesse liegen.
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DieÜbergabe von Immobilien an dieKinder und Enkelkinder ist in vielerleiHinsicht kein leichtesUnterfangen.

So handelt es sich bei Immobilien umVermögensgegenstände,welche deutlich schwieriger zu verwalten und

zu unterhalten sind als Bargeld oder Wertpapiere. Der Umgang mit Immobilien setzt eine gewisse

Lebenserfahrung voraus, welcher eine unmittelbare Übertragung von Immobilien auf die Junioren oft nicht

gerecht wird. Darüber hinaus handelt es sich um illiquides Vermögen, welches auch noch häufig sehr hohe

Werte verkörpert. Daraus ergeben sich steuerliche Herausforderungen, um das Entstehen einer erbschaft-

oder schenkungsteuerlichen Last zu vermeiden, welche anderenfalls nur durch den Verkauf (von Teilen) des

Immobilien-Vermögens geleistet werden kann. Der Immobilien-Familienpool stellt in vielen Fällen eine

geeignete Struktur dar, um die oben beschriebenen Herausforderungen zu meistern und das Immobilien-

vermögen auf die Junioren zu übertragen.

I. Einführung

Der nachfolgendeBeispielsfall dient der Erläuterungder vielen

Facetten, welche beim Aufsetzen eines Immobilien-Familien-
pools zu beachten sind. Von diesem Beispielsfall ausgehend

werden die Strukturierungsüberlegungen zum Immobilien-
Familienpool dargestellt.

Beispiel > Frau (F) undMann (M) leben im Güterstand der
Zugewinngemeinschaft. Sie haben drei Kinder im Alter von
21, 18, und 16 Jahren. Sie besitzen zusammen folgendes
Vermögen: Ein vermietetes Mehrfamilienhaus im Wert von
1 Mio. €, zwei vermietete Eigentumswohnungen (ETW) im
Wert von zusammen 500.000 €, welches sie an die Kinder
übertragen wollen. Daneben besitzen sie ein selbstgenutztes
Eigenheim, Bargeld und Wertpapiere und Altersversorgun-
gen, welche noch nicht übertragen werden sollen.

Senioren

Mietshaus
1 Mio. €

Kind 2
volljährig

Kind 3
volljährig

Kind 1
minderjährig

ETWs 
(2x H; 500 T€)

Abb. 1: Situation vor Gründung eines Familienpools

F und M möchten ihr Vermögen gleichmäßig und steuer-
effizient auf ihre drei Kinder übertragen. Sie möchtenweiter-
hin die Kontrolle über die Immobilien behalten und aus-
reichende Mittel zum Bestreiten des bisherigen Lebenswan-
dels zur Verfügung haben.

Um eine geeignete Lösung für die gewünschte Übertragung
auf die Kinder zu entwickeln, sollten zunächst anhand einer

Checkliste die wesentlichen Vor-Fragen geklärt werden.

IMMOBILIEN

KERNAUSSAGEN

> Die Bündelung von Immobilienvermögen in einem Im-

mobilien-Familienpool ist ein effizientes und flexibles

Instrument, um das Immobilienvermögen einer Familie

dauerhaft für die Familie zu erhalten. Es bietet zahlreiche

Vorteile, schützt vor der Zerschlagung des Vermögens

z. B. durch nicht begünstigte Erben, geschiedene

Schwiegerkinder oder andere Gläubiger und spart in

erheblichem Umfang Erbschaftsteuer und, je nach Ge-

staltung, auch Einkommensteuer.Der laufendeAufwand

für Gründung und Unterhaltung einer hierfür erforder-

lichen gesellschaftsrechtlichen Struktur ist dagegen

überschaubar.

> Bei der Gestaltung ist eine Verzahnung der gesell-

schaftsrechtlichen, steuerlichen und erbschaftsrechtli-

chen Themen unerlässlich, sodass eine übergreifende

Beratungskompetenz gewährleistet sein muss. Bei einer

am Einzelfall ausgerichteten, interessengerechten Ge-

staltung ist der Immobilien-Familienpool dann allerdings

ein sehr gutes Instrument für die Übertragung von

Familienimmobilienvermögen auf die nachfolgenden

Generationen.

Der Immobilien-Familienpool

Übersicht über ein flexibles Instrument zur Gestaltung der

Nachfolge bezüglich des Immobilienvermögens einer Familie

Dr.Michael Demuth*

* Dr. Michael Demuth LL.M. (Kapstadt) ist als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht in der Kanzlei ROSE & PARTNER LLP Hamburg tätig.
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Checkliste für Vor-Überlegungen:

►  Soll das Immobilienvermögen zusammengehalten oder 
aufgeteilt werden? 

►  Wer kann und will sich um die Verwaltung des 
Immobilienvermögens kümmern?

►  Wie sollen die Erträge aus dem Immobilienvermögen 
verteilt werden? 

►  In welchem Umfang möchten die Senioren im Hinblick 
auf den Erhalt ihres bisherigen Lebensstandards und die 
Altersvorsorge abgesichert sein?

►  Sollen Schwiegerkinder Zugriff auf das Immobilienvermö-
gen erhalten können oder soll dies ausgeschlossen sein?

►  Soll die Übertragung rückgängig gemacht werden können 
und wenn ja, in welchen Fällen?

►  Gilt es, den Zugriff dritter Gläubiger auf das Immobilien-
vermögen zu vermeiden?

►  Wie ist die erb- und pflichtteilsrechtliche Situation?

II. Was ist ein Familienpool?

Ein Familienpool ist ein gesellschaftsrechtlichesVehikel, in das
Vermögen, insbesondere auch Immobilienvermögen, von den

Senioren eingebracht wird und an welchem dann andere

Familienmitglieder als Gesellschafter beteiligt werden. Das
Vermögen gehört dann nicht mehr den Senioren als ein-
bringenden natürlichen Personen unmittelbar, sondern der

Gesellschaft, an welcher die Senioren – neben den Kindern

und ggf. Enkelkindern sowie ggf. anderen Familienmitgliedern

– beteiligt sind.

III. Vorteile eines Familienpools zur

Übertragung von Immobilien

Der Familienpool ist zur Übertragung von Immobilien beson-
ders gut geeignet, da sich durch solch eine Konstruktion das

eigentlich nicht aufteilbare Immobilienvermögen auf der Ge-
sellschaftsebene durch Aufteilung der Beteiligungen an der

Gesellschaft mittelbar doch teilen lässt. Dies ermöglicht ein

zielgenaues Ausnutzen der erbschaft-und schenkungsteuer-
lichen Freibeträge.

Nach Einbringung in den Immobilien-Familienpool kann das

Immobilienvermögen zudem später weiter übertragen wer-
den, ohne dass eine notarielle Beurkundung oder Umschrei-
bung imGrundbuchnotwendigwäre,dadie Immobilien selbst

nicht von der Übertragung berührt werden.

Die Gründung eines Immobilien-Familienpools hilft auch

Bewertungsprobleme und damit Streit zu vermeiden. Bei der
Einzelübertragung mehrerer Immobilien auf die Kinder ist

regelmäßig eine Auswahl und Bewertung der Immobilien,
welche jedes Kind erhalten soll, notwendig. Dies ist schwierig

und streitanfällig, da sich Immobilien oft nur schwer mit-
einander vergleich lassen und sich so einzelneKinder durch die

Auswahl benachteiligt fühlen können. Zudem lässt sich das

Immobilienvermögen regelmäßig nicht zielgenau aufteilen,
so dass einAusgleich in bar oder auf andereWeise erforderlich

ist. Durch die Möglichkeit, im beliebigen Umfang Gesell-
schaftsanteile am Familienpool zu übertragen, lassen sich

diese Probleme vermeiden.

In erbschaft- und schenkungsteuerlicher Hinsicht erlaubt der

Immobilien-Familienpool eine zielgenaue Ausnutzung der zur

Verfügung stehenden Freibeträge. Nach derzeitiger Rechts-
lage lassen sich die Freibeträge zudem alle 10 Jahre neu in

voller Höhe nutzen. Da diese für Kinder 400.000 € und für

Enkelkinder 200.000 € betragen, lässt sich auf dieseWeise im

Zeitablauf ganz erhebliches Immobilienvermögen im Rahmen

des Immobilien-Familienpools steuerfrei übertragen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn ein solcher verhältnismäßig früh

gegründet wird, sodass die zur Verfügung stehenden Freibe-
träge mehrfach ausgenutzt werden können.

Durch die Poolung im Immobilien-Familienpool kann zudem

einer Zerschlagung des Immobilienvermögens vorgebeugt

werden. Durch entsprechende Gestaltung der Übertragungs-
verträge und desGesellschaftsvertrages lässt sich bis zu einem

gewissen Grad verhindern, dass das Vermögen später zer-
splittert. Ebenso lässt es sich, jedenfalls ein Stück weit,
vermeiden, dass die nächste Generation das Vermögen liqui-
diert, um es in – oft gerade in den Händen jungerMenschen –
flüchtige Barmittel zu tauschen.

Bei entsprechender Ausgestaltung des Familienpools hat

dieser zudem vermögensschützende Wirkung (Asset Protec-
tion). Es kann verhindert werden, dass von dritter Seite

Gläubiger auf dasVermögen zugreifen können.Dies gilt durch
entsprechende Ausgestaltung der Ausschluss- und Abfin-
dungsregelungen im Gesellschaftsvertrag des Immobilien-
Familienpools für die potenziellen Gläubiger der bedachten

Kinder. Es gilt auch, vorbehaltlich der anfechtungsrechtlichen

Tatbestände, für die übertragenden Senioren selbst.

Die Kinder können im Rahmen des Immobilien-Familienpools

schrittweise in die Verantwortung für die Verwaltung des

Immobilienvermögens eingebunden werden. Dies kann zu-
nächst durch Gewährung von beschränkten Vollmachten und

später durch Aufnahme in dieGeschäftsführung der Familien-
pool-Gesellschaft geschehen. Nach Ausscheiden der über-
tragenden Senioren aus der Geschäftsführung, können diese

zudem durch Einrichtung eines Beirats oder ähnlichen Gre-
miums weiter eine beratende und/oder beaufsichtigende

Funktion im Familienpool behalten.

Oft lässt sich zudem die Einkommensteuerlast dadurch redu-
zieren, dass Einkünfte auf die (noch) mit geringeren Steuer-
sätzen besteuerten Junioren verlagert werden.

Die dargestellten ganz erheblichen Vorteile, welche ein Im-
mobilien-Familienpool bei Übertragung von Immobilienver-
mögen zu bieten in der Lage ist,wiegen diewenigenNachteile

regelmäßig auf. Nachteilig ist insoweit die Notwendigkeit der

Schaffung einer gesellschaftsrechtlichen Struktur und die

Beachtung der gesellschaftsrechtlichen Regelungen. Die Fa-
milienpool-Gesellschaft muss zudem Steuererklärungen ab-
geben und in bestimmten Fällen auch Jahresabschlüsse zum

Handelsregister einreichen, was auch laufend entsprechen-
den Aufwand erfordert.

Praxishinweis > Rein rechnerisch kann ein Immobi-
lien-Familienpool vor dem Hintergrund der erbschaft-
und schenkungsteuerlichen Vorteile durchaus schon ab

IMMOBILIEN
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einem Immobilienvermögen von 1 Mio. € oder sogar

wenigerwirtschaftlichen Sinnmachen.Gerade die Illiqui-
dität von Immobilienvermögen und die bei Einzelüber-
tragung unmittelbar anfallenden Steuerlasten stellen an

die Übergabe auf die Junioren insoweit Hürden dar, die
das Instrument Immobilien-Familienpool zu meistern

helfen kann.

Übersicht Vorteile:

►  Vermeidung von Bewertungsproblemen und von Streit 
über die Aufteilung der Einzelimmobilien auf die Junioren.

►  Zielgenaue Aufteilung des Immobilienvermögens im 
Hinblick auf die Ausnutzung der Steuerfreibeträge bei der 
Übertragung an die Junioren.

►  Zusammenhalt des Immobilien-Familienvermögens über 
mehrere Generationen.

►  Schutz des Zugriffs von Gläubigern (Asset Protection).

►  Schrittweise Heranführung der Junioren an die verant-
wortliche Verwaltung des Familien-Immobilienvermögens.

►  Bei entsprechender Gestaltung günstigere Verteilung der 
Einkommensteuerlast aus Gesamtsicht der Familie.

IV. Wahl der Rechtsform des Familienpools

Grundsätzlich kommen eine Reihe von Gesellschaftsformen

für dieVerwendung als Familienpool-Vehikel zurÜbertragung
von Immobilienvermögen in Betracht. In die engere Wahl

werdendabei regelmäßig dieGesellschaft bürgerlichenRechts

(GbR) oder die Kommanditgesellschaft (KG) als Personenge-
sellschaften oder dieGmbH alsKapitalgesellschaft gezogen. In
der Praxis weit häufiger werden dann die Personengesell-
schaften gewählt. Diese sind steuerlich transparent, müssen

keine Jahresabschlüsse veröffentlichen und die Anteile lassen

sich, anders als bei der GmbH, ohne notarielle Beurkundung

übertragen. Die GbR wirft in der Praxis im Hinblick auf einen

Immobilien-Familienpool allerdings einige zusätzliche The-
men auf, da noch nicht alle Fragen rund um die GbR im

Zusammenhang mit ihrer Handhabung bezüglich des Grund-
buchs geklärt sind (vgl. Krauß, Vermögensnachfolge in der

Praxis, 4. Aufl. 2015, Rn. 2176 ff.).

Auch in unseremAusgangsbeispielsfall entscheiden sich F und

M aus den dargestellten genannten Gründen für eine Perso-
nengesellschaft.DaFweiterhindieVerwaltungder Immobilien

ausüben möchte und die Kinder zunächst von jeglicher Mit-
wirkung insoweit ausgeschlossen sein sollen, entscheiden sich
die Senioren für die Rechtsform der KG. Bei dieser gibt es zwei

Arten von Gesellschaftern, den persönlich haftenden Gesell-
schafter (auch Komplementär genannt), welcher alleine zur

Geschäftsführung befugt ist, und die von der Geschäftsfüh-
rung ausgeschlossenen Kommanditisten. Deren Haftung ist

auf die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage be-
schränkt. Gerade bei der Beteiligung Minderjähriger ist das

ein nicht unerheblicher Gesichtspunkt, welcher eine Geneh-
migung durch das Familiengerichtwahrscheinlicher macht.

V. Übersicht über den Ablauf der Gründung

eines Immobilien-Familienpools

Die Gründung des Familienpools für Immobilienvermögen

erfolgt grundsätzlich in zwei (bei Beteiligung der Junioren

bereits bei Gründung) oder drei Schritten:
> Gründung der Gesellschaft.
> Einbringung des Immobilien- und ggf. sonstigen Vermö-

gens.
> Übertragung der Gesellschaftsanteile des Pools auf die

Familienmitglieder (sofern diese nicht bei Gründung be-
reits beteiligt wurden).

Schritt 1: Zunächst ist die Familienpoolgesellschaft zu grün-
den. Im Beispielsfall gründen F als persönlich haftende Gesell-
schafterin und M als Kommanditist zunächst alleine die KG.
Für die Gründung sieht das Gesetz bei der KG zwar keine

besondere Form vor, allerdings empfiehlt sich zwingend die

schriftlicheNiederlegung einesGesellschaftsvertrages. Sofern
es nur einen einzelnen übertragendenGründer gibt,muss hier

bei derGründung bereits eines der begünstigten Familienmit-
glieder mit einbezogen werden, da Personengesellschaften

zwingend zwei Gesellschafter voraussetzen. Anders ist es bei
der GmbH, die als Ein-Personen-Gesellschaft gegründet wer-
den kann und auch im Sonderfall der GmbH & Co. KG ist die

Gründung durch eine natürliche Person möglich, wenn diese

neben den Kommanditanteilen auch die Anteile an der Kom-
plementär-GmbH hält.DieGesellschaft ist dann zumHandels-
register anzumelden, was in notariell beglaubigter Form zu

erfolgen hat. Insoweit ist einNotar einzubinden,der allerdings
nur eine vernachlässigbare Beglaubigungsgebühr erhebt.

Nicht erforderlich ist dagegen eine Anmeldung zum Handels-
register bei der GbR Familienpoolgesellschaft. Dies kann von

Vorteil sein, insbesondere wenn die Beteiligungsverhältnisse

nicht offen gelegt werden sollen. Es kann aber auch einen

Nachteil darstellen, da es an einer Registerpublizität fehlt und

für den Rechtsverkehr die Gesellschafterstruktur somit in-
transparent bleibt.

Schritt 2: Imnächsten Schrittwerden dann die Immobilien auf

den Familienpool, also im Beispielsfall auf die frisch gegrün-
dete KG, übertragen. Hierfür ist eine notarielle Beurkundung

erforderlich.Grunderwerbsteuer fällt in diesem Schrittwegen

des Verwandtschaftsverhältnisses gemäß § 5 Abs. 1 GrEStG

nicht an.

Schritt 3: Nach der Einbringung des Immobilienvermögens

werden die Junioren durch Übertragung von Teilen der Ge-
sellschaftsanteile von M und F als Gesellschafter aufgenom-
men. Sie erhalten die Stellung von Kommanditisten. Soweit F

als persönlich haftende Gesellschafterin Anteile überträgt, ist
dies durch entsprechende vertragliche Ausgestaltung mög-
lich.

DerAblauf derGründungdes Familienpools kann variieren. Im
Einzelfall kann es z.B. sinnvoll sein,dieKinder bereits im ersten

Schritt bei derGründung derGesellschaft alsGesellschafter zu

beteiligen.

Im Beispielsfall mit der Gründung einer Immobilien-Familien-
pool-KG stellt sich die Situation wie folgt dar:
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Senioren

Mutter
Komplementärin

Kind 1,2,3
Kommanditisten

Vater
Kommanditist

Mietshaus
1 Mio. €

ETWs 
(2x H; 500 T€)

Immobilien-Familienpool
(KG)

3. Schritt: Anteilsschenkung
(ggf. unter Vorbehaltsnießbrauch, um 

Erträge und Stimmrechte bei 
Senioren zu belassen) 

2. Schritt: Einbringung

1. S
chrit

t: G
rü

ndung

Abb. 2: Gründung des Familienpools in 3 Schritten

VI. Die Einbringung der Immobilien in den

Familienpool und Rückforderungsrechte

Die Einbringung des Immobilienvermögens erfolgt aufgrund

notariell zu beurkundenden Vertrages. Aus dem privaten

Vermögen der Senioren wird dadurch Gesamthandsvermö-
gen der Familienpool-Gesellschaft. Es steht damit allen Ge-
sellschaftern gemeinschaftlich, vermittelt durch ihre Gesell-
schafterstellung, zu.

Es ist regelmäßig sinnvoll, dass sich die übertragenden Senio-
ren für bestimmte Fälle ein Rückforderungsrecht hinsichtlich

des übertragenen Immobilienvermögens vorbehalten. Die in

Betracht kommenden Gründe für eine Rückforderung sind

vielgestaltig (gute Übersicht bei Krauß, Vermögensnachfolge

in der Praxis, 4. Aufl. 2015, Rn. 1870 ff.). Sie können aus der

Sphäre der Familienpool-Gesellschaft stammen, z. B. wenn

Gläubiger der Gesellschaft auf das Immobilienvermögen zu-
greifen wollen oder Belastungen des Immobilienvermögens

beschlossen werden, welche den erklärten Absichten der

übertragenden Senioren zuwiderlaufen. Sie können jedoch

auch aus der Sphäre der übertragenden Senioren stammen,
z. B.wenn sich deren Vermögensverhältnisse aufgrund unvor-
hergesehener Ereignisse imNachhinein derart verschlechtern,
dass sie die Immobilien nunmehr wieder für die eigene

Lebensführung benötigen.

In unserem Beispielsfall bringen F undM nur die vermieteten

Immobilien ein, nicht das selbstgenutzte Eigenheim. Insoweit

gehen sie davon aus, dass der überlebende Ehegatte dieses

nach dem Tod des Vorversterbenden weiternutzen wird und

die Steuerbefreiungen im Hinblick auf das selbstgenutzte

Familienheim gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG in Anspruch

genommen werden kann. Auch die Wertpapiere und sonsti-
gen Barmittel sollen (noch) nicht als Ergänzung in den

Immobilien-Familienpool eingebracht werden, da zum einen

die Freibeträge ohnehin noch nicht ausgenutzt werden kön-
nen, da der Immobilienwert der eingebrachten Immobilien

den Gesamtwert der Freibeträge übersteigt und die Senioren

zum anderen gerne noch volle Kontrolle über diese Vermö-
gensbestandteile behalten möchten.

Formulierungsbeispiel bzgl. Rückforderungsrecht zum

eingebrachten Immobilienvermögen:

Die Übergebenden, und zwar jeder einzeln, sind be-
rechtigt, die dieser Urkunde zugrunde liegenden Über-

tragungen zu widerrufen und die unentgeltliche Rück-
übertragung des von ihnen eingebrachtenGrundbesitzes

von der hier gegründeten Gesellschaft an sich zu ver-
langen, sofern einer der folgenden Gründe vorliegt:
> Die Gesellschaft hat über den übertragenen Grund-

besitz, oder Teile hiervon, verfügt oder diesen belastet.
> Über das Vermögen der Gesellschaft ist das Insolvenz-

oder das gerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet

oder mangelsMasse abgelehnt worden.

VII. Die Aufnahme der Junioren als Gesell-

schafter in den Immobilien-Familienpool

Nach Gründung der Gesellschaft und Einbringung des Immo-
bilienvermögens sollen in unseremBeispielsfall nun dieKinder

als Gesellschafter beteiligt werden. Dies erfolgt aufgrund

eines Schenkungsvertrages, mit dem die Eltern die Anteile

auf ihre Kinder anteilig übertragen. In unserem Beispielsfall,
bei welchem es um die Übertragung von Personengesell-
schaftsanteilen an einer KG geht, ist dies grundsätzlich form-
los möglich. Aus praktischen Erwägungen und als Nachweis

z. B. gegenüber dem Finanzamt sollte jedoch unbedingt ein

schriftlicher Vertrag hierüber abgeschlossen werden.

Im Falle von GmbH-Anteilen bei der Wahl einer GmbH als

Familienpool-Gesellschaftwäre dagegen eine notarielle Beur-
kundung der Anteilsübertragung notwendig.

In dem Schenkungsvertrag ist festzulegen, in welchem Um-
fang Anteile übertragen werden. Eine wichtige Erwägung

hierbei ist das Ausnutzen der zur Verfügung stehenden

steuerlichen Freibeträge gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG. Im
Beispiel sind dies bei drei Kindern insgesamt 1,2 Mio. €. Die
Mängelgewährleistung wird regelmäßig vertraglich ausge-
schlossen, da die Anteile unentgeltlich übertragen werden

und die Übertragung außerdem im Familienkreis erfolgt. Im
Zeitpunkt der Aufnahme der Kinder in die KG sollte der

Gesellschaftsvertrag in seiner gewünschten und endgültigen

Form bereits vorliegen und beschlossen sein. Die Kinder

erhalten Gesellschaftsanteile insoweit „wie sie stehen und

liegen“, d. h. in der Ausprägung, wie die KG sie durch den

jeweils gültigen Gesellschaftsvertrag bereits erhalten hat.
Selbst wenn die übertragenden Senioren weiter dieMehrheit

der Anteile und die damit verbundenen Stimmrechte halten,
ist es im Nachgang nur eingeschränkt möglich, den Gesell-
schaftsvertrag dann noch ohne Zustimmung der Kinder

anzupassen.

Auch die schenkweise Übertragung der Gesellschaftsanteile

sollte regelmäßig unter dem Vorbehalt erfolgen, dass bei

Vorliegen bestimmter Gründe die Anteile zurückgefordert

werden können. Dabei gelten ähnliche Überlegungen, wie

sie oben zum Rückforderungsrecht bezüglich des eingebrach-
ten Immobilienvermögens dargestelltwurden. Trotzdem soll-
ten hier separate Rückforderungsrechte vorgesehen werden,
da hier auch Gründe vorgesehen werden können, welche in

die Sphäre der Kinder als Gesellschafter fallen, während sie

beim Rückforderungsrecht gegenüber der Familienpool-Ge-
sellschaft in erster Linie aus der Sphäre der Gesellschaft
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stammen. Ein freies Rückforderungsrecht führt dagegen aus

steuerlicher Sicht nicht zu einer wirksamen Schenkung und

damit zur gewünschten Ausnutzung der Freibeträge, da aus

steuerlicher Sicht möglicherweise noch kein endgültiger

Verzicht auf die Verfügungsmöglichkeit anzunehmen ist

(dazu Krauß, Vermögensnachfolge in der Praxis, 4. Aufl.
2015, Rn. 1905, m. w. N.).

Formulierungsbeispiel für Rückforderungsrecht von

Gesellschaftsanteilen:

Der Veräußerer behält sich das Recht vor, durch schrift-
liche Erklärung per Einschreiben mit Rückschein gegen-
über dem betreffenden Erwerber bzw. dessen Gesamt-
rechtsnachfolgern die Schenkung des überlassenen Ge-
sellschaftsanteils zu widerrufen und die Rückübertra-
gung auf sich zu verlangen, wenn

> der Erwerber versterben sollte, ohne dass ausschließ-
lich Abkömmlinge von ihm aufgrund Erbfolge oder

Vermächtnis den Gesellschaftsanteil erwerben, oder
> in den Gesellschaftsanteil oder wegen dieses Gesell-

schaftsanteils ein Zugewinnausgleichs- oder Pflicht-
teilsanspruch oder ein Anspruch auf Auseinanderset-
zung des Güterstandes einer Gütergemeinschaft gel-
tend gemacht wird,

> die Voraussetzungen für den Ausschluss des Erwer-
bers aus der Gesellschaft gemäß § [***] des Gesell-
schaftsvertrages vorliegen,

> derGesellschaftsanteil vom Erwerber zu Lebzeiten des

Veräußerers ohne dessen Zustimmung ganz oder

teilweise veräußert oder belastet wird, gleichgültig
ob im Wege eines Rechtsgeschäfts oder im Wege der

Zwangsversteigerung,
> der Erwerber die Gesellschaft zu Lebzeiten des Ver-

äußerers kündigt oder Auflösungsklage nach § 133
HGB erhebt,

> der Erwerber seinen Verpflichtungen aus diesem

Schenkungsvertrag trotz einer vorausgegangenen Ab-
mahnung nicht hinreichend nachkommt,

> der Erwerber sich grob undankbar verhält; als solches
gilt auch die nachhaltige Störung des Familienfrie-
dens,

> das zuständige Finanzamt für die heutigen Übertra-
gungsvorgänge Schenkungsteuer festsetzt, unabhän-
gig vom Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuer oderwenn

der Veräußerer als Zweitschuldner auf Schenkung-
steuer in Anspruch genommen wird.

Veräußerer und Erwerber sind sich bereits heute auf-
schiebend bedingt auf den wirksamen Widerruf der

Schenkung über die Rückübertragung des zurück zu

übertragenden Gesellschaftsanteils auf den Veräußerer
einig.

VIII. Die Ausgestaltung des Gesellschafts-

vertrages
DerGesellschaftsvertrag der Familienpool-Gesellschaft ist das
Herzstück bei der Gestaltung des Familienpools. Auf ihn ist

daher ein besonderes Augenmerk zu richten. Im Rahmen des

Gesellschaftsvertrages wird insbesondere festgelegt, ob und

inwelchemUmfang die Kinder bereits einMitspracherecht im

Hinblick auf die Verwaltung des Immobilienvermögens haben

sollen. Fernerwird festgelegt, unterwelchen Bedingungen sie

aus derGesellschaft auszuscheiden haben, z. B.wegen groben

Fehlverhaltens oder weil Gläubiger drohen, auf die Gesell-
schaftsanteile und damit mittelbar auf das Immobilienver-
mögen zuzugreifen.DerGesellschaftsvertrag sollte außerdem
regeln, an wen die Kinder dann berechtigt sein sollen, ihre
Anteile später weiter zu übertragen oder zu vererben. Bei
einem Immobilien-Familienpool sind dies in der Regel nur

eigene Abkömmlinge. Es kann zudem vertraglich Sorge dafür

getragen werden, dass die Ehe- oder Lebenspartner der

Junioren im Rahmen eines Zugewinnausgleichs oder durch

Pflichtteilsansprüchen nicht etwa auf die Gesellschaftsanteile

zugreifen können.Nachfolgendwerden einigewichtige Rege-
lungsbereiche näher dargestellt.

1. Gesellschafterkonten

Unabhängig vom Thema Immobilien-Familienpool sind bei

Personengesellschaften, wie der im Beispielsfall gewählten

KG, die gesellschaftsvertraglichen Regelungen der Gesell-
schafterkonten ein heikles Thema. Dies liegt bereits daran,
dass das gesetzliche Grundmodell von variablen Gesellschaf-
terkonten ausgeht, bei dem sich beispielsweise durch ein

unterschiedliches Entnahmeverhalten die Anteilsverhältnisse

verschieben können (vgl. § 167 i. V.mit § 120HGB).Daher ist es
in der Praxis sinnvoll und üblich, ein sog. festes Kapitalkonto
einzurichten, nachdem sich – unabhängig vom Stand der

sonstigen Gesellschafterkonten – die Stimmrechte und die

Vermögensbeteiligungsrechte richten.

Ein besonderes Augenmerk ist zudem auf gemeinsame Rück-
lagekonten zu richten. In eine solche gemeinsame Rücklage

wird regelmäßig das eingebrachte Immobilienvermögen ge-
bucht und auf diesem Wege wird es zum Gesamthandsver-
mögen der Personengesellschafter. Allerdings ist es gesell-
schaftsrechtlich grundsätzlich auch zulässig, daneben geteilte

Rücklagekonten zu vereinbaren,welche nur einzelnen Gesell-
schaftern zustehen sollen (s. dazu v. Falkenhausen/H.C.
Schneider in Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts,
Bd. 2, 4. Aufl 2014, § 22 Rn. 57). Insoweit lassen sichwiederum

besondere steuerliche und andereGestaltungsziele verfolgen,
weil dadurch mittelbar Immobilienvermögen gezielt einzel-
nen Gesellschaftern vorbehalten oder zugewandt werden

kann.

2. Mitsprache bei Verwaltung des

Immobilienvermögens

Wichtig ist auch die Festlegung derMitspracherechte in Bezug

auf die Verwaltung des in den Immobilien-Familienpool ein-
gebrachten Immobilienvermögens. Anknüpfungspunkt im

Gesellschaftsvertrag sind insoweit die Geschäftsführungsre-
gelungen, Zustimmungsvorbehalte für die Gesellschafterver-
sammlung und ggf. die Einrichtung eines mitbestimmenden

Aufsichtsratsorgans.

Die Geschäftsführung ist grundsätzlich für das Tagesgeschäft

und damit für die laufende Verwaltung des Immobilienver-
mögens zuständig; in der in unserem Beispielfall gewählten

IMMOBILIEN

I:/NWB-EV/Sonderdrucke/2017/Beilage_2_2017_Immobilien/UXD/21_Demuth_Immobilien_04_sh.uxd · 27.04.2017 (11:45)

NWB-EV Sonderausgabe 25



KG ist das der persönlich haftende Gesellschafter. Grundla-
gengeschäfte, wie z. B. die Übertragung des gesamten oder

von wesentlichen Teilen des Immobilienvermögens, Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages oder die Auflösung der Ge-
sellschaft, bedürfen dagegen zwingend der Zustimmung der

Gesellschafterversammlung. In der Regel wird dabei die Zu-
stimmung sämtlicher Gesellschafter notwendig sein, selbst
wenn im Gesellschaftsvertrag eine Mehrheitsentscheidung

vorgesehen ist, da der Beschluss gegenüber den überstimm-
ten Minderheitsgesellschaftern anderenfalls unwirksam sein

kann (BGH, Urteil vom 21.10.2014 - II ZR 84/13, Rn. 16
}SAAAE-78794 ]). Welche Gegenstände darüber hinaus nur

mit Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter entschieden wer-
den können, sollte in einem im Gesellschaftsvertrag fest-
zulegenden Zustimmungskatalog möglichst präzise festge-
schrieben werden. In der Abgrenzung der Zuständigkeiten
zwischen Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung

findet somit auch eine Entscheidung darüber statt, in wel-
chem Umfang die Kinder an der Verwaltung des Immobilien-
vermögens beteiligt werden.

Insbesondere, wenn die Kinder aufgrund ihrer Qualifikation

und Neigung in der Lage sind, das Immobilienvermögen

bereits selbst zu verwalten, die Senioren jedoch noch eine

gewisse Kontrolle behalten wollen, lässt sich über die Ein-
richtung eines Kontroll- und Aufsichtsorgans – wie einen

Beirat oder Ähnliches – nachdenken. Dieser kann grundsätz-
lich rein beratende aber auch kontrollierende und mitbe-
stimmenden Funktionen haben, in dem Zustimmungstatbe-
stände definiert werden, bei welchen die Geschäftsführung

die Zustimmung des Beirats benötigt.

Über dasDreieckGeschäftsführung–Gesellschafterversamm-
lung – Aufsichtsorgan lässt sich die Einflussnahme der Gesell-
schafter im Hinblick auf die individuellen Gegebenheiten fein

justieren.

Ernennt

Überwacht 
und kontrolliert

Zustimmungs-
vorbehalte und 
Grundlagen-
beschlüsse

Beirat
Aufsicht, Kontrolle, Beratung

Geschäftsführung
Tagesgeschäft

Gesellschafterversammlung
Wesentliche und Grundlagen-

entscheidungen

Abb. 3: Dreieck Geschäftsführung – Gesellschafterversamm-

lung – Aufsichtsorgan

3. Gewinnbeteiligung, Entnahmemöglichkeiten,

Vermögensbeteiligung

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, welcher im Gesellschafts-
vertrag der Familienpool-Gesellschaft zu regeln ist, ist die

Frage nach der Verteilung der Erträge aus dem eingebrachten

Immobilienvermögen.Nicht selten sollen diese noch in vollem

Umfang bei den Senioren verbleiben, damit diese zu Lebzeiten

keine Verschlechterung ihres Lebensstandards durch die Ein-
richtung des Familienpools hinnehmen müssen. Ob und in

welchem Umfang die Junioren bereits an den Erträgen

beteiligt werden sollen, ist im Einzelfall zu klären. Dabei

spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Steuerlich lässt sich

in bestimmten Konstellationen insoweit ein positiver Effekt

erzielen, als dass der Einkommensteuer unterliegende Erträge

von den Senioren auf die Junioren verlagert werden, die oft

einem geringeren Einkommensteuersatz unterworfen sind.
Insbesondere wenn die Junioren noch von den Senioren

unterhaltenwerden,was ja regelmäßig aus bereits versteuer-
tem Vermögen geschieht, kann eine Beteiligung an den

Erträgen in einem bestimmten Umfang sinnvoll sein, sofern
nicht sämtliche Erträge zur Lebensführung der Senioren

benötigt werden.

Die Gewinnbeteiligung kann grundsätzlich disquotal, d. h.
abweichend von der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung, an
der Gesellschaft geregelt werden. Dies gilt jedenfalls dann,
wenn hierfür vernünftige außersteuerliche Gründe nachge-
wiesen werden können (BMF, Schreiben vom 17.12.2013,
BStBl 2014 I S. 63). Sollen die Erträge vollständig bei den

Senioren verbleiben, ist ein Vorbehaltsnießbrauch an den

zugewendeten Gesellschaftsanteilen allerdings oft der ge-
eignetereWeg (dazueingehend Frank,MittBayNot2010 S. 96).
Kommt es bei der disquotalen Gewinnverteilung zu einem

„Übermaß“ der Beteiligung, was bei einer Verzinsung von

mehr als15% desübernommenenAnteils angenommenwird,
stellt das Übermaß eine selbständige Schenkung gemäß § 7
Abs. 6 ErbStG dar (dazu Krauß, Vermögensnachfolge in der

Praxis, 4. Aufl. 2015, Rn. 3946,m. w. N.).

Separat von den Regelungen zur Gewinnbeteiligung am

Immobilien-Familienpool sind die Entnahmeregelungen zu

sehen. Dadurch wird festgelegt, in welchem Umfang insbe-
sondere Gewinne entnommen werden dürfen. Auch hier

werden regelmäßig Entnahmebeschränkungen für die Junio-
ren im Gesellschaftsvertrag des Immobilien-Familienpools

vorgesehen. Da die Junioren auf sie entfallende Gewinne

allerdings bei der Personengesellschaft selbst zu versteuern

haben, sollte jedoch auf jeden Fall eine Entnahmemöglichkeit

inHöheder aufdieAnteile entfallenden Steuerlastvorgesehen

werden (s.dazu v. Falkenhausen/H.C.Schneider inMünchener

HandbuchdesGesellschaftsrechts,4.Aufl.2014,§24,Rn.59ff.).
Bei einer GmbH greift die Besteuerung dagegen erst in dem

Moment, in dem Ausschüttungen erfolgen.

Durch den Gesellschaftsvertrag wird zudem festgelegt, in
welchemUmfang die jeweiligenGesellschafter am Vermögen

der Immobilien-Familienpoolgesellschaft beteiligt sind. Auch
wenn die Junioren von der Gewinnbeteiligung vollständig

ausgeschlossen sein sollen,partizipieren sie amVermögen des

Immobilien-Familienpools in dem im Gesellschaftsvertrag

festgelegten Umfang. Dies erlangt zwar erst im Liquidations-
fall Bedeutung. Der regelmäßig gewünschte steuerliche Ef-
fekt, die Ausnutzung der Freibeträge, wird jedoch durch

Übertragung entsprechender Substanz in Form von Gesell-
schaftsanteilen trotzdem bereits bei der Anteilsschenkung

erreicht.

4. Hinauskündigungs- und Ausschlussmöglichkeit,

Rückforderungsmöglichkeit, Abfindungsregelung

Wichtig sind die Regelungen zu den vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten imHinblick auf dieMöglichkeiten zur Trennung

von einzelnen Gesellschaftern. Hier werden grundlegende

Weichenstellungen getroffen, welche insbesondere zur Kon-
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fliktsteuerung im Immobilien-Familienpool dienen, z. B. be-
züglich der Frage, ob und bis zuwelcherGrenzeGesellschafter

gegen ihren Willen im Immobilien-Familienpool festgehalten

werden sollen.

Genau zu überlegen sind bei derGestaltung desGesellschafts-
vertrages des Immobilien-Familienpools auch die Möglich-
keiten, einzelne Gesellschafter wieder loswerden zu können,
wenndie Situation es erfordert.DerGesellschaftsvertrag eines
Immobilien-Familienpools sieht insoweit regelmäßig eine

Liste von Gründen vor, aufgrund derer ein Gesellschafter

ausgeschlossen werden kann. Dies betrifft standardmäßig

den Fall, dass Gläubiger durch Pfändung der Gesellschaftsan-
teile eines Gesellschafters auf das Vermögen des Immobilien-
Familienpools zuzugreifen drohen.Oder einGesellschafter hat
es durch sein Verhalten den anderen Gesellschaftern unzu-
mutbar gemacht, mit ihm die Gemeinschaft im Familienpool

fortzusetzen.Hier findet dann ein Ausschluss desGesellschaf-
ters statt oder aber es ist eine Zwangsabtretung des Anteils

des betroffenen Gesellschafters an einen oder mehrere Mit-
gesellschafter oder auchDritte vorgesehen. Zu raten ist hier zu
möglichst großer Flexibilität.

Der Gesellschafter hat im Falle des Ausschlusses eine Ab-
findung zu erhalten. Zur Schonung des Immobilien-Familien-
poolvermögens wird es regelmäßig das gestalterische Ziel
sein, dass dieAbfindungmöglichst gering und zudem in Raten

zeitlich gestreckt zu zahlen ist. Allerdings werden hier durch

die Rechtsprechung Grenzen gesteckt, da bei zu restriktiven

Abfindungsregelungen diese als unwirksam angesehen wer-
den. Aus Gestaltungssicht stellen sich hier erhebliche Heraus-
forderungen. Zu einschränkende Abfindungsregelungen wer-
den von der Rechtsprechung als unwirksam angesehen.Dabei
wird ein Vergleich mit dem insbesondere bei Immobilienver-
mögen schwierig zu ermittelnden Verkehrswert herangezo-
gen. Sofern bereits bei Einrichtung des Immobilien-Familien-
pools eine sittenwidrige Diskrepanz zwischen Abfindungs-
wert und Verkehrswert der Gesellschaftsanteile bestand, sind
nach der Rechtsprechung die Regelungen nicht nur unwirk-
sam. Sie werden dann auch nicht auf den gerade noch

zulässigen Abfindungswert, sondern auf den vollen Verkehrs-
wert heraufgesetzt (BGH, Urteil vom 13.6.1994 - II ZR 38/93,
NJW1994 S. 2536, 2539). Vor diesemHintergrund ist insoweit

Vorsicht geboten.

Formulierungsvorschlag zu einschränkenden

Abfindungsregelungen:

Scheidet ein Gesellschafter nach einer Beteiligung an der

Gesellschaft von weniger als 20 Jahren aus der Gesell-
schaft aus, erhält der Gesellschafter keine Abfindung.
Das Privatkonto ist von dem vorgenannten Ausschluss

der Abfindung nicht umfasst. Ein Guthaben ist dem

Gesellschafter beim Ausscheiden zu erstatten. Weist es

eine Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschaft aus, so
ist diese Verbindlichkeit zu erfüllen. Den Gesellschaftern

ist beim Abschluss dieses Vertrages bewusst, dass ein

Missverhältnis zwischen dem bilanziellen Eigenkapital

und den Verkehrswerten ihrer Kommanditanteile be-
steht. Mit der vorstehenden Klausel wollen die Gesell-

schafter sicherstellen, dass das Vermögen der Gesell-
schaft als generationenübergreifender Familiengesell-
schaft in weitestgehendem Umfang erhalten bleibt. Der
Fortbestand der Gesellschaft ist ihr vorrangiges Ziel. In
den Fällen, in denen der Ausschluss der Abfindung gegen

zwingendes Recht verstoßen sollte, hat die Abfindung zu
einemWert zu erfolgen, der diesen Absichten der Gesell-
schaft in höchstmöglichem Maße Rechnung trägt und

rechtlich zulässig ist.
Die Abfindung ist in fünf gleichen Jahresraten nach

Ausscheiden des Gesellschafters zu zahlen, wovon die

erste Rate sechsMonate nach dem Ausscheiden fällig ist.
Sie ist mit 2 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis-
satz gemäß § 247 BGB ab dem Tage des Ausscheidens zu

verzinsen.Die angelaufenen Zinsen sindmit jeder Rate zu

bezahlen.

Ein weiteres Instrument, um Kontrolle über den Gesellschaf-
terbestand aus Sicht der Senioren zu behalten, ist ein vorbe-
haltenesRückforderungsrecht imHinblickaufdieden Junioren

geschenkten Anteile.Dieswurde bereits unter VI. dargestellt.

Ob im Einzelfall eine Ausreizung der Gestaltungsmöglich-
keiten dahingehend sinnvoll ist, dass die Junioren in jedem

Fall auch gegen ihren Willen im Immobilien-Familienpool zu

verbleiben haben, sollte genau überlegt werden. Ein Fest-
halten von Gesellschaftern in der Gesellschaft gegen deren

Willen kann den Familienfrieden und damit das im Familien-
pool enthaltene Immobilienvermögen bedrohen. Dem Um-
stand, dass aufgrund einer zu gewährleistenden Abfindung

Familienvermögen im großen Umfang abfließt, welches auf-
grund der Zusammensetzung in Form von Immobilien zudem

nicht liquide ist, kann durch geeignete Abfindungsregelungen

ein Stück weit entgegen gewirkt werden. Insoweit ist es in

begrenztemUmfangmöglich, die Abfindungsansprüche nicht
nur gegenüber dem Verkehrswert zu reduzieren, sondern sie

auch in Raten unter Berücksichtigung der Liquiditätslage der

Gesellschaft auszuzahlen.

Andererseits sind im Gesellschaftsvertrag ggf. Regelungen
festzulegen, ob und unter welchen Umständen ein Gesell-
schafter freiwillig aus dem Immobilien-Pool wieder ausschei-
den können soll.

Hinsichtlich des Ausscheidens ist bei Personengesellschaften

der durch die Rechtsprechung entwickelteGrundsatz, dass die
Kündigung einer solchen Gesellschaft nicht unzulässig er-
schwert sein darf, zu berücksichtigen (vgl. im Einzelnen dazu

Sauter in Beck'sches Handbuch der Personengesellschaften,
4. Aufl. 2014, § 8 Rn. 31 ff.). Dies steht oft im diametralen

Gegensatz zu dem Gestaltungsziel eines Immobilien-Fami-
lienpools, das Immobilienvermögen dort möglichst langfristig

zusammenzuhalten. Nach der Rechtsprechung des BGH gibt

es keine feste Grenze, wie lange eine Grundlaufzeit für eine

Personengesellschaft festgelegtwerden kann, sondern es sind

jeweils die Umstände im Einzelfall zu berücksichtigen. In
dieser Grundlaufzeit ist eine Kündigung nur aus wichtigem

Grund möglich, wobei das Recht auf Kündigung aus wichti-
gem Grund auch durch den Gesellschaftsvertrag nicht ausge-
schlossen werden kann.
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5. Übertragungsmöglichkeiten

Bei der Gestaltung eines Gesellschaftsvertrages eines Immo-
bilien-Familienpools sind die Übertragungsmöglichkeiten be-
züglich derGesellschaftsanteile gesellschaftsvertraglich regel-
mäßig begrenzt. Von einem echten Immobilien-Familienpool

kann naturgemäß nur dann die Rede sein, wenn sich die

Übertragungsmöglichkeiten auf Mitgesellschafter und Ab-
kömmlinge von Gesellschaftern, also Familienmitglieder, be-
schränken. In diesem Zusammenhang sollte zudem geregelt

werden, dass auch etwaige Belastungen, z. B. durch Nieß-
brauch oder Unterbeteiligungsverhältnisse, ausgeschlossen
sein sollen bzw. einer Zustimmung der Gesellschaft bedürfen.
Auch durch eine entsprechende Belastung der Anteile können

Dritte unerwünschten Zugriff auf das Familienimmobilienver-
mögen oder Mitspracherechte im Immobilien-Familienpool

erhalten. Dies ist bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertra-
ges zu berücksichtigen.

6. Ehevertragliche Regelungen

Um den Zugriff von Schwiegerkindern auf das Familienver-
mögen zu verhindern, werden in den Gesellschaftsvertrag

regelmäßig ehevertragliche Regelungen aufgenommen. Eine
typische Regelung ist insoweit, dass die Gesellschaftsanteile

am Familienpool vom Zugewinnausgleich ausgenommen

sind.

Formulierungsvorschlag:

Die Gesellschafter sind verpflichtet, vor einer Heirat bzw.
Verpartnerung, spätestens aber binnen dreiMonaten ab

Heirat bzw. Verpartnerung, durch Ehe- bzw. Partner-
schaftsvertrag sicherzustellen, dass ihr Gesellschaftsan-
teil im Rahmen eines Zugewinnausgleichs nicht berück-
sichtigt wird (Modifizierung des gesetzlichen Güter-
stands oder Gütertrennung). Im Falle der modifizierten

Zugewinngemeinschaft ist darüber hinaus zu vereinba-
ren, dass der Gesellschafter den Beschränkungen des

§ 1365 BGB hinsichtlich des Gesellschaftsanteils nicht

unterliegt.

Die Gesellschafter sind verpflichtet, vor einer Heirat bzw.
Verpartnerung, spätestens aber binnen dreiMonaten ab

Heirat bzw. Verpartnerung mit dem Ehegatten bzw.
Lebenspartner vertraglich zu vereinbaren, dass dieser

gegenständlich beschränkt hinsichtlich des Gesell-
schaftsanteils auf sein Pflichtteilsrecht verzichtet.

IX. Vorsicht Kinder!
Aus rechtlicher Sicht stellt die Aufnahme von Minderjährigen

als Gesellschafter an der Familienpool-Gesellschaft eine be-
sondereHerausforderung dar (dazu eingehend Jänig/Schiem-
zik, NWB 25/2016 S. 1897).

Insoweit stellt sich u. a. die Frage, inwieweit das Familienge-
richt durch Bestellung eines Ergänzungspflegers oder durch

Genehmigung bestimmter Rechtsgeschäfte einzuschalten ist.
Bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres sind Kinder von

Gesetzes wegen geschäftsunfähig (§§ 104, 105 BGB). Danach
bedürfen Minderjährige bis zum Erreichen der Volljährigkeit
bei solchen Rechtsgeschäften die Zustimmung bzw. Geneh-
migung ihrer Eltern, die nicht lediglich rechtlich vorteilhaft

sind. Im Zusammenhangmit derGründung eines Immobilien-
Familienpools kommt erschwerend der Umstand hinzu, dass
die Eltern oder Großeltern die Minderjährigen insoweit nicht

vertreten bzw. ihre Zustimmung oder Genehmigung zu

rechtlich nicht bloß vorteilhaften Rechtsgeschäften erteilen

dürfen, an denen sie selbst beteiligt sind. In diesen Fällen ist

vom Familiengericht ein Ergänzungspfleger zu bestellen,
welcher anstatt der Eltern oderGroßeltern dieMinderjährigen

bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts zu vertreten bzw.
dieses zu genehmigen hat. Darüber hinaus ist in bestimmten

Fällen gesetzlich auch noch die Genehmigung des Familien-
gerichts notwendig.

Unabhängig davon, ob es sich um eine Personen- oder eine
Kapitalgesellschaft handelt, ist die BeteiligungMinderjähriger

bei der Gründung einer Gesellschaft immer unter Einbezie-
hung eines Ergänzungspflegers vorzunehmen und zudem ist

eine familiengerichtliche Genehmigung erforderlich.

WenndieMinderjährigen,wie imBeispielsfalldas jüngsteKind,
nicht bei der Gründung der Gesellschaft, sondern erst im

Nachgang durch Abtretung eines Gesellschaftsanteils Gesell-
schafterwerden,stellt sichdieRechtslageetwasandersdar.Bei
Kapitalgesellschaften,wie derGmbH, ist dann immer noch die

Bestellung eines Ergänzungspflegers notwendig. Eine fami-
liengerichtliche Genehmigung ist dagegen nicht erforderlich.
Anders beurteilt die Rechtsprechung dies bei Personengesell-
schaften. ImBeispielsfall istdasminderjährigeKind imFalleder

KG somit durch einen Ergänzungspfleger zu vertreten und es

bedarf einer familiengerichtlichen Genehmigung. Dies kann

eine erhebliche zeitliche Verzögerung bedeuten,welche beim

Aufsetzen des Immobilien-Familienpools einzuplanen ist.

Zu beachten ist zudem, dass die Kinder mit Erreichen des

18. Lebensjahres ein Sonderkündigungsrecht gemäß § 723
Abs. 2 BGB in der GbR haben. Dies soll auch für einen die

Volljährigkeit erreichenden OHG-Gesellschafter oder persön-
lich haftenden Gesellschafter der KG gelten (Schäfer inMüKo

BGB, 7.Aufl. 2017, § 723Rn. 41). Für das,wie imBeispielsfall als

bloßer Kommanditist beteiligte minderjährige Kind soll dies

nur dann gelten,wennwegen einer nicht voll erbrachtenHaft-
oder Pflichteinlage das Risiko der persönlichen Haftung des

volljährig gewordenen Kindes droht (Grunewald, ZIP 1999
S. 597, 599 f.). Die Haftung kann insoweit gemäß § 174 HGB

auch später wieder aufleben, sofern die Hafteinlage zurück-
gezahltwurde,was sich nicht immer leicht feststellen lässt. Es
ist also nicht immer sicher, ob ein Kündigungsrecht besteht.
Dieses verbleibende Restrisiko könnte in unserem Beispielsfall

durch ein entsprechendes Rückforderungsrecht bezüglich der

übertragenen Anteile am Immobilien-Familienpool aufgefan-
gen werden, welches im Falle der Ausübung des Sonder-
kündigungsrechts für die Senioren eingreift. Ansonsten be-
steht das Risiko, dass der Junior die im Gesellschaftsvertrag

vorgesehene Abfindung aufgrund Kündigung erhalten kann.
Dadurch wäre er in der Lage, die eigentlich vorgesehene

illiquide Beteiligung am Immobilien-Familienvermögen mit

Perspektive der langfristigen Wertsteigerung kurzfristig ge-
genGeldmittel zu tauschen.Gerade beim erst jüngst erfolgten

Eintritt in das Erwachsenenalter wird dies regelmäßig nicht

gewünscht sein.
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X. Schutz des Familienvermögens vor

Gläubigern durch Immobilien-Familienpool

(Asset Protection)

Die Gestaltung als Familienpool eignet sich grundsätzlich gut

zur Absicherung gegen den Zugriff Dritter auf das Familien-
vermögen. Dies liegt insbesondere in der Möglichkeit be-
gründet, im Gesellschaftsvertrag festzulegen, dass der von

einem Gläubigerzugriff bedrohte Gesellschafter aus der Ge-
sellschaft ausgeschlossen werden kann. Zwar ist in diesen

Fällen eine Abfindung zu zahlen, aufwelche die Gläubiger des

betroffenen Gesellschafters dann als Surrogat Zugriff haben.
Allerdings lässt sich die Abfindung, bei entsprechender Aus-
gestaltung, gegenüber dem Verkehrswert der durch den Ge-
sellschaftsanteil repräsentierten Immobilien erheblich redu-
zieren, wie unter VIII., 4 dargestellt wurde. Dadurch lässt sich

ein vor dem Zugriff dritter Gläubiger schützender Effekt

erzielen. An dieser Stellewird die Vorteilhaftigkeit gegenüber
der Übertragung von einzelnen Immobilien auf die Junioren

wiederum deutlich. Anderenfalls hätten die Gläubiger grund-
sätzlich vollen Zugriff auf das übertragene Immobilienver-
mögen der Junioren.

Bei den Gesellschaftsanteilen der Junioren,welche mit einem

Rückforderungsrecht versehen sind, lassen sich Gläubiger

sogar komplett vom Zugriff auf das im Immobilien-Familien-
pool vorhandene Immobilienvermögen ausschließen, indem
von dem Rückforderungsrecht durch die Senioren Gebrauch

gemachtwird. Selbstverständlich geht dies dann zulasten des

gewünschten steuerlichen Effektes, da in diesem Fall die

Ausnutzung der erbschaft- und schenkungsteuerlichen Frei-
beträge rückwirkend wegfällt.

Praxishinweis > In Bezug auf Gläubiger der Senioren,
welche ihr Immobilienvermögen auf den Immobilien-
Familienpool übertragen, wirkt der beschriebene Schutz

gegenüber Gläubigern dagegen erst mit Ablauf der im

Anfechtungsgesetz und der Insolvenzordnung festgeleg-
ten Fristen. Unentgeltliche Übertragungen sind gemäß

§ 4 Anfechtungsgesetz bzw. § 134 InsO 4 Jahre lang

anfechtbar. In bestimmten Grenzen kommt auch die

Gewährung der Anteile nicht als Schenkung sondern als

sogenannte Ausstattung gemäß § 1624 BGB in Betracht,
was einen gewissen Schutz gegenüber Anfechtungen

bieten kann, solange keine Gläubigerbenachteiligungs-
absicht vorliegt (dazu v. SachsenGessaphe inMünchener

Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1624, Rn. 16). Dies
kann unter Asset Protection-Gesichtspunkten dann eine

zusätzlich schützende Wirkung entfalten.

XI. Erbrechtliche Situation

Die Schenkung der Anteile als Maßnahme der vorwegge-
nommenen Erbfolge ist regelmäßig in eine grundsätzliche

Gestaltung der erbrechtlichen Situation einzubinden. So ist

festzulegen, ob sich die Kinder die Schenkung der Anteile am

Immobilien-Familienpool auf ihren Pflichtteil gemäß § 2315
Abs. 1 BGB anrechnen lassen müssen.

Ferner ist zu überlegen, ob eine Ausgleichsanordnung gegen-
über anderen Abkömmlingen gemäß § 2050 Abs. 3 BGB durch

dieübertragenden Senioren getroffenwerden soll.Diese Frage
stellt sich im Zusammenhang mit dem Immobilien-Familien-
pool insbesonderewenn, anders als im Beispielsfall, nicht alle
Abkömmlinge daran beteiligt werden sollen.

Gerade wenn nicht alle Kinder am Immobilien-Familienpool

beteiligt sind, sollte zusammenmit der Schenkung der Anteile

überlegt werden, ob die begünstigten Junioren Erb- oder

Pflichtteilsverzicht erklären. Ein Erbverzicht ist dabei regel-
mäßig wenig sinnvoll, da sich dadurch die Pflichtteilsan-
sprüche der übrigen gesetzlichen Erben erhöhen. Ein Pflicht-
teilsverzicht ist dagegen regelmäßig neben dem oben ange-
sprochenen Instrument der Pflichtteilsanrechnung beden-
kenswert.

XII. Steuerliche Situation

Die steuerlichen Vorteile,welche der Familienpool bietet, sind
eines der Hauptmotive einen solchen zu gründen. Das ziel-
genaue Ausnutzen der Schenkungsteuerfreibeträge alle

10 Jahre sowie die – je nach Gestaltung mögliche – Verlage-
rung von Einkünften auf Familienmitglieder mit günstigerem

Einkommensteuersatz bilden hierfür starke Argumente. Je
nach rechtlicherAusgestaltung des Immobilien-Familienpools

verändern sich die steuerlichen Parameter. Nachfolgend sol-
len die wesentlichen steuerlichen Aspekte in Grundzügen

anhand der im Beispielsfall gewählten typischen Ausgestal-
tung einer vermögensverwaltenden KG dargestellt werden.
Davon ausgehendwerden Alternativgestaltungen betrachtet,
wo sie steuerlich interessante Besonderheiten aufweisen.

Eine grundlegende Vorüberlegung zur steuerlichen Struktu-
rierung zielt darauf, ob die Immobilien im Privatvermögen

oder in einem Betriebsvermögen gehalten werden sollen.
Regelmäßig wird bei einem Immobilien-Familienpool das

Halten im Privatvermögen gewählt. Im Einzelfall, insbesonde-
re wo ein AfA-Step Up sinnvoll ist, um Ausnutzung von AfA-
Beträgen zu ermöglichen oder wo die Aufdeckung stiller

Reserven einer Immobilie im Betriebsvermögen vermieden

werden soll, kann es jedoch auch sinnvoll sein, die Immobilien

in ein Betriebsvermögen einzubringen. Gestaltungstechnisch
kann dies z. B. durch Nutzung einer gewerblich geprägten

GmbH & Co. KG, erreicht werden.

Nachfolgend soll eine Übersicht über die wichtigsten steuer-
lichen Parameter bei der Gestaltung eines Immobilien-Fami-
lienpools gegeben werden. Für die Darstellung der steuer-
lichen Einzelheiten ist hier dagegen kein Raum.Die steuerliche
Gestaltung des Immobilien-Familienpools ist allerdings von

zentraler Bedeutung und Bedarf der sorgfältigen Prüfung und

Abwägung mit der Situation und den Gestaltungszielen im

Einzelfall.

1. Einbringung der Immobilien in den Familienpool

Bei der Einbringung der Immobilien in den Familienpool

stellen sich verkehrsteuerliche Fragen, vor allem hinsichtlich

der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerb-
steuer.
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Ausgehend vom Beispielsfall werden Immobilien aus dem

Privatvermögen in eine rein vermögensverwaltende KG über-
tragen. Eine Aufdeckung stiller Reserven ist somit nicht zu

befürchten. Da im ersten Schritt bei der Gründung der KG die

Gründungsgesellschafter, also die Senioren, im Umfang ent-
sprechend ihrer Beteiligung an den eingebrachten Immobilien

an der Gesellschaft beteiligt sind, findet eine Besteuerungmit

Grunderwerbsteuer nach § 5 Abs. 1 GrEStG nicht statt.

Sofern dagegen eine GmbH als Vehikel für den Aufsatz eines

Immobilien-Familienpools genutzt wird, fällt in jedem Fall

Grunderwerbsteuer an, da die Steuerbefreiungen für Ehe-
gatten und Verwandte in gerader Linie auf die GmbH als

eigenständige juristische Person keine Anwendung finden.
Dies ist oft eines der stärksten Argumente gegen die Wahl

einer GmbH als Vehikel für den Immobilien-Familienpool.

2. Übertragung der Anteile auf die Junioren

Die Übertragung der Anteile auf die Junioren unterliegt

grundsätzlich der Erb-und Schenkungsteuer. Die Freibeträge

für Kinder betragen 400.000 € gemäß § 16 ErbStG und für

Enkelkinder 200.000 €. Die Anteile am Immobilien-Familien-
pool sind zunächst zu bewerten und können dann zielgenau

im Rahmen der Freibeträge auf die Junioren übertragen

werden. Etwas komplizierter wird die Berechnung der Freibe-
träge, wenn die Erträge aus den Immobilien – z. B. durch ein

Vorbehaltsnießbrauch den Senioren – vorbehalten bleiben

sollen.DerWert der Anteile ist dann imGrundsatz in einen die

Substanz und einen den Ertragswert abbildenden Teil aufzu-
spalten. Hierbei ist zu bedenken, dass ein vorzeitiges Ableben

der Senioren rückwirkend steuerliche Auswirkungen haben

kann, wenn die in § 14 BewG vorgegebenen Bestandszeiten

unterschritten werden. Insoweit sind entsprechende Liquidi-
tätsfolgen bei der entsprechenden Strukturierung des Immo-
bilien-Familienpools mit zu berücksichtigen.

Praxishinweis > Nach derzeitiger Rechtslage können

die Freibeträge alle 10 Jahre erneut in voller Höhe aus-
genutzt werden. Unter diesem Gesichtspunkt lohnt es

sich somit, einen Immobilien-Familienpool möglichst

frühzeitig aufzusetzen. Auf dieseWeise können ggf. sehr
hohe Werte ohne Belastung mit Erbschaft- und Schen-
kungsteuer auf die nachfolgenden Generationen über-
tragen werden.

3. Laufende Besteuerung

Die laufende Besteuerung hängt wiederum maßgeblich von

der gewählten Rechtsform für den Immobilien-Familienpool

ab. Sofern, wie im Beispielsfall, eine Personengesellschaft

gewählt wird, ist diese steuerlich transparent. Die von dem

Immobilien-Familienpool erwirtschafteten Erträge werden

dabei auf Ebene der Familienpool-Gesellschaft festgesetzt

und dann den Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligung

persönlich zugerechnet. Die Besteuerung erfolgt ausschließ-
lich auf Ebene der Gesellschafter.

Bei einer rein vermögensverwaltenden KG, wie im Beispiels-
fall, erzielen die Gesellschafter Einkünfte aus Vermietung und

Verpachtung gemäß § 21 EStG, sofern es sich wie im Bei-
spielsfall um vermietete Immobilien handelt. Wie bereits

erwähnt, kann durch entsprechende Gestaltung eine Verla-
gerung der Einkommensteuerlast auf die Junioren erreicht

werden, insbesondere durch Übergabe gegen Versorgungs-
leistungen. Dadurch unterliegt dann die Familie als Ganzes

betrachtet einer geringeren Einkommensteuerbelastung als

ohne den Immobilien-Familienpool.

Bei gewerblichen, gewerblich geprägten oder gewerblich

infizierten Familienpool-Gesellschaften werden dagegen ge-
werbliche Einkünfte nach § 15 EStG erzielt. In diesem Fall

unterliegen die Einkünfte zudem der Gewerbesteuer, sofern
die erweiterte Grundbesitzkürzung nicht greift. In diesem

Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die

3-Objekt-Grenze, ab welcher gewerblicher Grundstückshan-
del angenommenwird, sowohl auf Ebene der Gesellschaft als

auch des Gesellschafters zu prüfen ist. Hierauf ist ein beson-
deres Augenmerk zu richten, um nicht unbeabsichtigt in die

Gewerblichkeit zu geraten.

Beim Verkauf von Immobilien aus dem Immoblien-Familien-
pool in Form einer vermögensverwaltenden KG, wie im Bei-
spielsfall, gilt die Spekulationsfrist von 10 Jahren gemäß § 23
EStG, da es sich um Privatvermögen und damit um private

Veräußerungsgeschäfte handelt. Nach Ablauf dieser Frist

können die Immobilien steuerfrei veräußert werden. Die

Einbringung ohne Gegenleistung in den Familienpool lässt

die Behaltensfrist nicht erneut anlaufen.

Etwas anderes giltwiederum,wenn die Immobilien-Familien-
pool-Gesellschaft als gewerblich anzusehen ist. In diesem Fall

sind Veräußerungsgewinne gemäß § 15 EStG voll steuer-
pflichtig.

4. Ausscheiden und Beendigung des Immobilien-

Familienpools

Sofern einzelne Familienmitglieder alsGesellschafter aus dem

Immobilien-Familienpool ausscheiden und hierfür eine Ab-
findung erhalten, gilt im Beispielsfall einer vermögensver-
waltenden Immobilien-Famlienpool-KG das Gleiche wie im

Fall der Veräußerung der Anteile am Immobilien-Familien-
pool: Diese Einkünfte aus der Privatsphäre sind steuerfrei.

Etwas anderes gilt wiederum bei dem gewerblichen Immobi-
lien-Familienpool, hier sind die entsprechenden Einkünfte

nach § 15 EStG zu versteuern, wobei nach Vollendung des

55. Lebensjahres die Steuererleichterungen gemäß §§ 16
Abs. 4 und 34 EStG geltend gemacht werden können.
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Der Erwerb einer Ferienimmobilie in Österreich ist besonders bei Deutschen beliebt, was eine ganze Reihe

steuerlicher Konsequenzen nach sich zieht. Der vorliegende Beitrag widmet sich den steuerlichen Themen

beginnend vom Erwerb der Immobilie bis zur späteren Verwertung derselben.

I. Der Erwerb einer Immobilie in Österreich

1. Verkehrssteuerliche Konsequenzen

Der entgeltliche Erwerb von Immobilien in Österreich unter-
liegt der 3,5 %igen Grunderwerbsteuer sowie der 1,1 %igen

Grundbucheintragungsgebühr. Beides wird grundsätzlich

vom Bruttoverkaufspreis bemessen. Die Einhebung der GrESt

und der Grundbucheintragungsgebühr erfolgt entweder im

Erklärungsweg oder im Form einer Selbstbemessung durch

einen Parteienvertreter (Notar, Rechtsanwalt). Abgaben-
schuldner sind grundsätzlich beide Parteien.

Wird die Immobilie unentgeltlich erworben, gelangt ein eige-
nes Bemessungsregime zur Anwendung.

Praxishinweis > Nach § 7 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a öGrEStG

gilt dabei die Transaktion als „unentgeltlich“, wenn das

Entgelt weniger als 30 % vom Grundstückswert beträgt.
Erwerbe zwischen Familienmitgliedern (§ 26a öGGG)
gelten für grunderwerbsteuerliche Zwecke stets als un-
entgeltlich (§ 7 Abs. 1 Ziff. 1 lit. c öGrEStG).

Anders als für entgeltliche Erwerbe sieht § 7 Abs. 1 Ziff. 2 lit. a
öGrEStG demnach einen Staffeltarif vor (0,5 % für die ersten

250.000 €, 2 % für die nächsten 150.000 €, 3,5 % darüber

hinaus). Die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-
steuer bildet dabei der sog. Grundstückswert (§ 4 Abs. 1
öGrEStG), der nach Wahl des Steuerpflichtigen entweder auf

Basis der Grundstückswertverordnung mittels pauschalierter

Annahmen (imWesentlichen abhängig vom Typ, Bebauungs-
zustand und Lage der Immobilie), dem regelmäßig veröffent-
lichten Immobilienpreisspiegel oder eines privaten Gutach-
tens über den gemeinen Wert der Immobilie ermittelt wird.
Eine generelle Ausnahme bildet dabei der Erwerb von land-
wirtschaftlichenGrundstücken; diesfalls beträgt dieGrESt 2%
vom sog. Einheitswert (ein im Rahmen eines behördlichen

Feststellungsverfahrens ermittelter Wert). Zu beachten sind

ferner die Befreiungsvorschriften nach § 3 öGrEStG (wie bspw.
für betriebliche Grundstücke oder Hauptwohnsitze an Ehe-
gatten).

DieGrundbucheintragungsgebühr bemisst sich bei unentgelt-
lichen Erwerben vom gemeinenWert desGrundstückes (nicht
zu verwechseln mit dem Grundstückswert nach § 4 öGrEStG).
Soferne der Erwerb innerhalb von Familienmitgliedern nach

§ 26a öGGG erfolgt (nicht aber z. B. Privatstiftungen), beträgt
die Bemessungsgrundlage das Dreifache vom sog. Einheits-
wert,maximal aber 30 % des gemeinen Wertes.

Vergleichbar mit Deutschland sieht das öGrEStG darüber

hinaus Sonderbestimmungen für die Übertragung von An-
teilen an Grundstücke besitzenden Personen- und Kapitalge-

sellschaften vor: Nach § 1 Abs. 2a öGrEStG wird bei Personen-

IMMOBILIEN

KERNAUSSAGEN

> Der Erwerb einer Immobilie in Österreich unterliegt

mit Deutschland vergleichbaren verkehrssteuerlichen

Konsequenzen.

> Vergleichbar mit Deutschland kann auch eine Ferien-

immobilie in Österreich bereits einen steuerlichen

Wohnsitz begründen. Die ertragsteuerlichen Themen

können in der Regel durch Anwendung des geltenden

DBA bewältigt werden (Mittelpunkt der Lebensinteres-

sen, Art. 4 Abs. 2 DBA Österreich).

> Eine Ferienimmobilie in Österreich kann grundsätzlich

österreichische Stiftungseingangssteuer auslösen.

Abhilfe dagegen kann in vielen Fällen die Anwendung

der Zweitwohnsitzverordnung verschaffen.

> Schenkungen sind in Österreich meldepflichtig, sobald

entweder Geschenkgeber oder Geschenknehmer einen

Wohnsitz in Österreich haben. Erfolgt keine Meldung,

wird dies mit bis zu 10 % des Zuwendungswertes

pönalisiert. Die Anwendung der Zweitwohnsitzverord-

nung verschafft keine Abhilfe.
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gesellschaften GrESt ausgelöst, wenn innerhalb von 5 Jahren

mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf

neueGesellschafter übergehen. Sofernwiederummindestens

95 % der Anteile an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft
durch einen einzigen Gesellschafter oder Gesellschafter in

einer Unternehmensgruppe nach § 9 öKStG gehaltenwerden,
löst dies alternativ GrESt nach § 1 Abs. 3 öGrESt aus („Anteils-
vereinigung“). In beiden Fällen beträgt die GrESt 0,5 % vom

Grundstückswert. Grundbucheintragungsgebühr fällt in bei-
den Fällen nicht an.

Nicht zuletzt deshalb ist die mittelbare Übertragung von

Immobilien im Rahmen von Gesellschaftsanteilen daher für

Nachfolgelösungen interessant (sofern durch dasUnterschrei-
ten der 95 %-Schwelle nicht ohnedies GrESt vermieden

werden kann).

2. Wohnsitz durch Ferienimmobilie in Österreich?

a) Abgabenrechtlicher Wohnsitz

Nach § 1 Abs. 2 öEStG besteht innerstaatlich für natürliche

Personen unbeschränkte Steuerpflicht (d. h. mit dem Welt-
einkommen),wenn entweder einWohnsitz oder ein gewöhn-
licher Aufenthalt in Österreich begründet wird. Beim in der

Praxis häufigen Erwerb von Wohnraum in Österreich durch

Deutsche ist daher zunächst regelmäßig zu prüfen, ob (hin-
künftig) ein abgabenrechtlicher Wohnsitz in Österreich be-
gründet wird.

Die allgemeine abgabenrechtliche Definition des innerstaat-
lichenWohnsitzes richtet sich nach § 26 öBAO. § 26 BAO deckt

sich in weiten Teilen mit § 8 AO; der abgabenrechtliche

Wohnsitz befindet sich demnach dort, wo jemand eine

Wohnung innehat unter Umständen, die darauf schließen

lassen, dass er dieWohnung beibehalten und benutzen wird.
Maßgebend sind ausschließlich objektive Gegebenheiten; die
subjektive Absicht zur Nutzung des Wohnsitzes indes nicht

(bspw. VwGH 24.1.1996, 95/13/0150).

Ähnlich wie § 8 AO umfasst § 26 öBAO sämtliche Räumlich-
keiten, die ohne größere Änderungen zum Wohnen geeignet

sind. Zwar hat die Wohnung nach Größe und Ausstattung

grundsätzlich den Verhältnissen des Inhabers zu entsprechen,
was aber nicht bedeutet, dass dieWohnung „standesgemäß“
zu sein hat (bspw. VwGH, 26.11.1991, 91/14/0041).

Die „Innehabung“ bedeutet unter diesen Gesichtspunkten die

Möglichkeit, über die Wohnung jederzeit faktisch oder recht-
lich verfügen zu können. Wird die Wohnung indes vermietet

und besteht für den Eigentümer keine Möglichkeit, die Woh-
nung jederzeit für sich zu benützen („Schlüsselgewalt“), wird

keinWohnsitzbegründet (VwGH, 23.5.1990, 89/13/0015).Die
bloß gelegentliche Vermietung (z. B. an Feriengäste) ist

andererseits nicht ausreichend, um einen Wohnsitz nach

§ 26 öBAO abzuwenden (VwGH, 4.11.1980, 3235/79).

b) Abgeleiteter Wohnsitz

Zu beachten ist, dass Österreich das Konzept des abgeleiteten

Wohnsitzes verfolgt. Demnach gilt bei Ehepartnern und

minderjährigen Kindern die Annahme eines gemeinsamen

Wohnsitzes (Marschner in Jakom, § 1 Rn. 38 ff.,m.w.N. in der

Rechtsprechung).

Besondere Relevanz gewinnt die Begründung eines steuer-
lichen Wohnsitzes daher, wenn in Österreich Objekte als

Zweit- oder Feriendomizil erworben werden, was zum einen

bereits daran liegt, dass die sachliche Ausstattung rein objek-
tiv betrachtet ein dauerhaftes Bewohnen ermöglicht. Zum
anderen liegt dies auch daran, dass die zeitliche Komponente

in § 26 öBAO nicht definiert wird; eine ununterbrochene

tatsächliche Benützung ist daher prinzipiell für einen Wohn-
sitz nach § 26 öBAO nicht entscheidend (VwGH, 4.12.1969,
310/69).Anhaltspunkte zum zeitlichen Element können ledig-
lich aus der (stark kasuistischen) Rechtsprechung gewonnen

werden: Demnach reicht eine Benützung über „wenige Wo-
chen“ noch nicht für die Begründung eines Wohnsitzes nach

§ 26 öBAO aus (UFS, 27.6.2008, RV/0172-S/06; UFS,
12.12.2006, RV/3046-W/02; zitierten Entscheidungen lagen

Aufenthalte vonnichtmehr als3bis4Wochen zugrunde).Eine
allgemein gültige Regel kann daraus jedoch noch nicht abge-
leitet werden.

c) Zweitwohnsitzverordnung

Eine Sonderstellung im innerstaatlichen Recht nimmt die sog.
Zweitwohnsitzverordnung ein (ZweitwohnsitzVO; BGBl II

528/2003). Demnach besteht – trotz Erfüllens des § 26 öBAO

– kein Wohnsitz in Österreich für ertragsteuerliche Zwecke,
wenn sich der Steuerpflichtige am inländischen Wohnsitz

oder gemeinsam mit anderen inländischen Wohnsitzen an

diesen nicht mehr als 70 Tage im Jahr au*ält (§ 1 Abs. 1
ZweitwohnsitzVO). In solchen Fällen unterwirft Österreich

lediglich die im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht

erzielten Einkünfte der Einkommensteuer.

Voraussetzung für die Anwendung der ZweitwohnsitzVO ist,
dass sich derMittelpunkt der Lebensinteressen seit länger als

fünf Jahren außerhalb von Österreich befindet sowie eine

schriftliche Evidenzführung über die Wohnsitz-Benützung in

Österreich. Soferne der österreichische Wohnsitz vom unbe-
schränkt steuerpflichtigen (Ehe-)Partner mitbenütztwird, von
dem er nicht ständig getrennt lebt, läuft die ZweitwohnsitzVO
indes leer (§ 3 ZweitwohnsitzVO). Im Ergebnis bedeutet dies,
dass die ZweitwohnsitzVO nicht einseitig von nur einem (Ehe-
)Partner angewendet werden kann (Schuchter-Mang in Stef-
fen, Die Wohnsitzverlegung nach Österreich, 2011, S. 19, 29).

Zu beachten ist jedoch, dass die ZweitwohnsitzVO ertrag-
steuerlich nur dann Relevanz hat, wenn mit dem Ansässig-
keitsstaat des Steuerpflichtigen kein DBA besteht (bspw.
Monaco, Gibraltar, Andorra). Besteht ein DBA (wie zwischen

Österreich und Deutschland), überlagert bereits regelmäßig

ertragsteuerlich die Anwendung der Tie-Breaker-Regel des

Art. 4 Abs. 2 OECD MA (insbesondere der Mittelpunkt der

Lebensinteressen) den nach innerstaatlichem Recht festge-
machten Wohnsitz nach § 26 öBAO.

Praxishinweis > Aus praktischen Gründen wird frei-
lich dennoch regelmäßig eine Evidenzhaltung der Auf-
enthalte in Österreich auch für ertragsteuerliche Zwecke

empfohlen. Auch für Zwecke der Stiftungseingangs-
steuer ist die Evidenzhaltung von Bedeutung.
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3. Stiftungseingangssteuer

a) Zuwendungen an eine privatrechtliche Stiftung

Der Stiftungseingangssteuer unterliegen unentgeltliche Zu-
wendungen an eine privatrechtliche Stiftung oder an damit

vergleichbare Vermögensmassen. Eswird nicht danach unter-
schieden, ob die Zuwendung zu Lebzeiten und von Todes

wegen erfolgt. Nur Zuwendungen an aus österreichischer

steuerlicher Sicht anerkannte Stiftungen und andere intrans-
parente Vermögensstrukturen unterliegen der Stiftungsein-
gangssteuer. Zuwendungen an aus österreichischer Sicht

steuerlich transparente Stiftungen unterliegen hingegen

nicht der Stiftungseingangssteuer (StiftR 2009, Rz. 309).

Stiftungseingangssteuer wird bereits ausgelöst, wenn ent-
weder der Zuwendende oder die Stiftung im Zeitpunkt der
Zuwendung einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt,
den Sitz oder den Ort der Geschäftsleitung in Österreich

haben. Auf Basis des Gesetzeswortlautes scheint es nicht

vollkommen ausgeschlossen, dass auch aufgrund eines öster-
reichischen Zweitwohnsitzes eine österreichische Stiftungs-
eingangssteuerpflicht ausgelöst wird. Die österreichische Fi-
nanzverwaltung geht in der veröffentlichten Verwaltungs-
praxis davon aus, dass keine Bedenken bestehen, die oben

beschriebene ZweitwohnsitzVO auch im Geltungsbereich des

Stiftungseingangssteuergesetzes zur Anwendung zu bringen

(StiftR 2009, Rz. 311). Demnach würden beispielsweise Zu-
wendungen einer natürlichen Person mit Wohnsitzen in

Deutschland und in Österreich, jedoch dem Mittelpunkt der

Lebensinteressen in Deutschland, nur dann nicht der öster-
reichischen Stiftungseingangssteuer unterliegen, wenn die

ZweitwohnsitzVO Anwendung findet. Sollte z. B. kein qualifi-
ziertes Verzeichnis über die Aufenthaltstage in den öster-
reichischen Wohnsitzen geführt werden, gelangt die Zweit-
wohnsitzVO nicht zur Anwendung. Zuwendungen an privat-
rechtliche Stiftungen oder vergleichbare Vermögensmassen

unterliegen daher aufgrund des österreichischen Wohnsitzes

der Stiftungseingangssteuer. Der Ort des satzungsmäßigen

Sitzes und derOrt derGeschäftsleitung der Stiftung sind nicht

von Bedeutung.

Die Steuerschuld entsteht im Zeitpunkt der Zuwendung.
Steuerschuldner ist der Erwerber. Bei Zuwendungen unter

Lebenden ist Steuerschuldner der Zuwendende, wenn der

Erwerber weder Sitz noch Ort der Geschäftsleitung in Öster-
reich hat. Für die Stiftungseingangssteuer haftet der jeweils

andere sowie bei Erwerben von Todes wegen der Nachlass.

b) Höhe der Stiftungseingangssteuer

Sofern keine Befreiung von der Stiftungseingangssteuer zur

Anwendung gelangt (z. B. für die Zuwendung von Todes

wegen von qualifiziertem Wertpapiervermögen und Zuwen-
dung von Grundstücken) beträgt die Stiftungseingangssteuer
grundsätzlich 2,5 % der Zuwendungen. In bestimmten Situa-
tionen erhöht sich die Stiftungseingangssteuer auf 25 % der

Zuwendungen: Dies ist bspw. dann der Fall, wenn keine

Vergleichbarkeit mit einer österreichischen Stiftung besteht

oder dem in Österreich zuständigen Finanzamt bestimmte

Dokumente und Informationen nicht oder nicht rechtzeitig

zur Verfügung gestellt werden. Bei Nichteintragung der Stif-

tung in ein ausländisches Firmenbuch oder vergleichbares

öffentliches Register oder bei Fehlen einer umfassenden

Amts- und Vollstreckungshilfe mit dem Ansässigkeitsstaat

der Stiftung gelangt ebenfalls der Steuersatz von 25 % zur

Anwendung.

4. Schenkungsmeldung

In Österreich wird aktuell weder eine Erbschaft- noch eine

Schenkungsteuer erhoben. Während es für unentgeltliche

Vermögensübergänge von Todes wegen keine Anzeigepflicht

gibt, besteht für unentgeltliche Übertragungen unter Leb-

enden bei Überschreiten bestimmter betragsmäßiger Gren-
zen eine Schenkungsmeldepflicht.

Dem Finanzamt sind grundsätzlich Schenkungen von Bargeld,
Kapitalforderungen, Kapitalgesellschaften und Personenver-
einigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, Beteiligungen
als stiller Gesellschafter, (Teil-)Betrieben, beweglichem kör-
perlichen Vermögen und immateriellen Vermögensgegen-
ständen anzuzeigen.

Praxishinweis > Ob es sich um österreichisches oder

ausländisches Vermögen handelt, ist ohne Bedeutung.

Nicht umfasst von der Schenkungsmeldung ist die Übertra-
gung von unbeweglichem Vermögen, worunter somit auch

das Ferienhaus per se fällt. Werden indes gleichzeitig beweg-
licheGegenständemitübertragen, (bspw.Motorboote, Kunst-
werke etc.), besteht für diese sehr wohl grundsätzlich eine

Schenkungsmeldeverpflichtung.

Von der Schenkungsmeldeverpflichtung besteht eine Befrei-

ung, wenn der gemeine Wert bei Schenkungen zwischen

gesetzlich definierten Angehörigen (§ 25 öBAO) 50.000 € nicht
übersteigt. Innerhalb von einem Jahr von derselben Person

anfallende Erwerbe sind zusammenzurechnen und bei Über-
schreiten von 50.000 € meldepflichtig. Bei Schenkungen

zwischen „Nicht-Angehörigen“ besteht eine Befreiung von

der Schenkungsmeldeverpflichtung nur dann, wenn der ge-
meine Wert 15.000 € nicht übersteigt. Eine Zusammenrech-
nung erfolgt für Schenkungen innerhalb eines fün/ährigen

Zeitraumes. Außerdem befreit von der Schenkungsmeldever-
pflichtung sind u. a. unter das Stiftungseingangssteuergesetz
fallende Zuwendungen. Übliche Gelegenheitsgeschenke, so-
weit sie den gemeinen Wert von 1.000 € nicht übersteigen,
sind ebenso von der Schenkungsmeldeverpflichtung befreit.

Die Schenkungsmeldeverpflichtung wird bereits dann ausge-
löst, wenn Geschenkgeber oder Beschenkter in Österreich

einen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder die Ge-
schäftsleitung haben. Auch ein Ferienwohnsitz kann daher

eine Schenkungsmeldeverpflichtung auslösen, sofern dieser

die Kriterien eines Wohnsitzes nach § 26 öBAO erfüllt (dazu
bereits oben).

Praxishinweis > Dies gilt im Übrigen selbst dann,
wenn die ZweitwohnsitzVO angewendet wird (Schuch-
ter-Mang in Steffen Die Wohnsitzverlegung nach Öster-
reich, 2011, S. 30;Ritz,BAO, 2014, § 121a Rn. 24,m.w.N.).
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Schenkt bspw. eine inDeutschland steuerlich ansässige natür-
liche Person mit Feriendomizil in Österreich ein Wertpapier-
depot (gleichgültig in welchem Land das Wertpapierdepot

unterhalten wird) an sein ebenfalls in Deutschland steuerlich

ansässiges Kind, besteht bei Überschreiten der 50.000 €-
Grenze eine Verpflichtung eine Schenkungsmeldung in Öster-
reich abzugeben.

Zur Anzeige zur ungeteilten Hand verpflichtet sind der Ge-
schenkgeber, der Beschenkte sowie Rechtsanwälte und Nota-
re, die beim Erwerb oder bei der Errichtung der Vertragsur-
kunde über den Erwerb mitgewirkt haben oder die zur

Erstattung der Anzeige beauftragt sind.

Die Anzeige der Schenkungsmeldung hat binnen dreier Mo-

nate ab Erwerb grundsätzlich in elektronischer Form zu

erfolgen. Wird die Anzeigepflicht erst durch Zusammenrech-
nung mehrerer Erwerbe ausgelöst, so ist jener Erwerb für die

Anzeigepflicht maßgeblich, mit dem die Betragsgrenze erst-
mals überschritten wird. Die Anzeigefrist ist nicht verlänger-
bar (Ritz, BAO, 2014, § 121a Rn. 52).

Sollte die rechtzeitige Schenkungsmeldung vorsätzlich unter-
lassen werden, so wird dies mit Geldstrafen von bis zu 10 %

des gemeinen Wertes des geschenkten Betrages geahndet.
Eine stra(efreiende Selbstanzeige kann nur innerhalb eines

Jahres nach Ablauf der Anzeigefrist erstattetwerden. Danach
steht das Instrument der stra(efreienden Selbstanzeige nicht

mehr offen.

II. Der Verkauf einer Immobilie in Österreich
Zu skizzieren ist schließlich noch die allfällige Verwertung

einer (Ferien-)Immobilie. Soferne eine österreichische Immo-
bilie durch eine in Deutschland ansässige Privatperson ver-
kauft werden soll, stellt dies sog. Einkünfte aus privaten

Grundstücksveräußerungen dar, die in weiterer Folge der

Steuerpflicht in Österreich unterliegen.

Die Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen (um-
fasst sind davon Grund und Boden sowie Gebäude), unter-
liegen der Immobilienertragsteuer (ImmoESt), welche sich

grundsätzlich aus der Differenz des Verkaufspreises und der

Anschaffungskosten (erhöht um Instandsetzungskosten) er-
rechnet. Eine allenfalls in der Vergangenheit geltend ge-
machte AfA (z. B. im Rahmen der Vermietung) erhöht den

Veräußerungserlös. Besonderheiten bestehen für den sog.
Altbestand (dazu gleich unten).

Die ImmoESt beträgt linear 30 % und hat für natürliche

Personen Abgeltungswirkung. Eine alternative Veranlagung
zum (progressiven) Regeltarif ist grundsätzlich möglich. So-
fern die ImmoESt nicht im Rahmen der sog. Selbstberechnung
durch den Parteienvertreter (Rechtsanwalt,Notar) erfolgt, hat
der Steuerpflichtige eine Vorauszahlung zu leisten und die

Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen im Rah-
men der Jahreserklärung zu erfassen.

Nennenswerte Befreiungen bestehen für die Nutzung als

Hauptwohnsitz und für selbst hergestellte Gebäude. Die

Befreiung für den Hauptwohnsitz umfasst sowohl Grund

und Boden als auch Gebäude und kommt zum Tragen, wenn

dieser fürmindestens zwei Jahre abAnschaffungodermindes-

tens fünf Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre als solcher

vom Steuerpflichtigen genutztwird (§ 30 Abs. 2 Ziff. 1 öEStG).
Die Nutzung als Zweitwohnsitz schließt daher die Befreiung

für Hauptwohnsitze regelmäßig aus. Der melderechtliche

Status hat Indizwirkung, ist aber nicht final entscheidend.
Vielmehr definiert sich der Hauptwohnsitz über die engeren

persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen (Mittelpunkt

der Lebensinteressen; EStR 2000, Rz. 6638).

Die Befreiung für selbst hergestellte Gebäude kommt wiede-
rum dann zur Anwendung, wenn der Steuerpflichtige als

Bauherr anzusehen ist und dasGebäude innerhalb der letzten

zehn Jahre nicht zur Erzielung von Einkünften (z. B. auch
Vermietung der Immobilie) herangezogen wurde (§ 30 Abs. 2
Ziff. 3 öEStG).

Im Zusammenhang mit der Vermögensnachfolge gilt zu-
nächst die Grundregel, dass beim unentgeltlichen Erwerb

auf die Verhältnisse zum Anschaffungszeitpunkt des Rechts-
vorgängers abzustellen ist (§ 30 Abs. 1 öEStG). Soferne das

Grundstück im Wege einer Erbschaft oder Schenkung erwor-
ben wurde, sind daher die Anschaffungskosten des Rechts-
vorgängers fortzusetzen (EStR 2000, Rz. 6660). Dies gilt auch
dann, wenn es sich um sog. Altbestand handelt, also Grund-
stücke, die bei Einführung der ImmoESt am 1.4.2012 im

Rahmen der zehnjährigen Spekulationsfrist nicht mehr

steuerhängigwaren (d. h. Erwerb vor 1.4.2002). Soferne dieser
Altbestand nach dem 31.12.1987 in Bauland umgewidmet

wurde, können demnach als Anschaffungskosten inHöhe von

40 % des Veräußerungserlöses angesetzt werden, in allen

anderen Fällen zu 86 % (z. B. keine Umwidmung oder

Umwidmung bis 31.12.1987, § 30 Abs. 4 öEStG). Für „Altfälle“
führt dies somit zu einer effektiven ImmoESt-Belastung für

natürliche Personen von 18 % bzw. 4,2 %. Zu beachten sind

allerdings Sondervorschriften, die dann zum Tragen kommen,
wenn die Immobilie zur Erzielung von Einkünften (in der Regel

aus Vermietung und Verpachtung) genutztwurde (§ 30 Abs. 6
öEStG).

DerVerkauf ist grundsätzlich vonderUmsatzsteuer befreit (§ 6
Abs. 1 Ziff. 9 lit. a öUStG, eine Option zur Umsatzsteuerpflicht

grundsätzlich möglich gemäß § 6 Abs. 2 öUStG).
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Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl an Beiträgen und Arbeitshilfen zusammengestellt, die Ihre 

Kollegen in den letzten Wochen rund um das Thema „Immobilien“ häufig in der NWB Datenbank „angeklickt“

haben. – Interessiert Sie ein Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum 

vollständigen Beitrag in der NWB Datenbank.

Sie haben sich noch nicht für die NWB Datenbank bzw. das Modul „Erben und Vermögen“ freigeschaltet? 

Im Praxistipp auf der Seite 2 erfahren Sie, wie es geht.

Die Mietpreisbremse – Gibt es Gestaltungs-

möglichkeiten oder Ausweichstrategien?

Im Rahmen des sozialen Wohnrechts greift der Gesetzgeber 

seit Langem in das Marktgeschehen ein. Jüngste Ausprägung 

ist die Mietpreisbremse. Vermieter versuchen, hierauf zu 

reagieren. Vor allem die Vermietung von möblierten Woh-
nungen wird in der Presse als „Trick zur Umgehung der 

Mietpreisbremse“ beschrieben. Johannes Hofele beleuchtet 

in NWB-EV 3/2017 S. 102 die konkreten rechtlichen Hinter-
gründe. Denn die Mietpreisbremse ist ein weiteres kom-
pliziertes Räderwerk, das auf ein ohnehin schon kaum durch-
schaubares Gebilde aufsetzt. 

Mittlerweile wird deren Wirksamkeit bezweifelt; ob das an 

„Umgehungen“ liegt, erscheint zweifelhaft. Verschärfungen 

der Mietpreisbremse sind schon in der Diskussion – weitere 

Änderungen werden die Handhabung sicher nicht verein-
fachen.

Altersvorsorge für Selbständige – Teil 2: 

Grundzüge und Besonderheiten der steuer-

lichen Aspekte von Immobilieninvestitionen

Im Nachgang zum Beitrag über die Altersvorsorge für Selb-
ständige mit dem Schwerpunkt auf der staatlich geförderten 

Altersvorsorge (s. Welker, NWB-EV 3/2016 S. 105) beschäftigt 

sich Dr. Daniel Welker im zweiten Teil der Beitragsreihe mit 

Direktinvestitionen in Immobilien im Rahmen der Altersvor-
sorge (NWB-EV 5/2016 S. 175). Grundsätzlich besteht in der 

Praxis Einigkeit darüber, dass Immobilien zur Altersvorsorge 

beitragen können. Als Hauptargument wird hierbei immer 

wieder der Sicherheitsaspekt, den eine Immobilie grundsätz-
lich bietet, angeführt. Doch ist eine Investition in eine 

Immobilie – sei es eine selbst genutzte oder eine fremdver-
mietete – wirklich der Sicherheitsgarant? Bestehen nicht auch 

Risiken und welche Bedeutung kommt dieser Anlageform im 

Rahmen der Altersvorsorge in Wirklichkeit zu? 

Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Aspekte von Immo-
bilieninvestitionen im Rahmen der Altersvorsorge. Dabei wird 

der Schwerpunkt auf die Investition in eine Immobilie im 

Privatvermögen gerichtet, es werden wichtige steuerliche 

Aspekte beim Erwerb, der Nutzung sowie auch der Über-
tragung einer Immobilie herausgearbeitet sowie abschlie-
ßend durch einige Informationen zu sonstigen Anlageformen 

aus dem Bereich der Immobilieninvestitionen und zu aktuel-
len Entwicklungen ergänzt. 

Generationenübergreifende Finanz- und 

Vermögensplanung

Wissen, wo man steht und wo man hin möchte – auch bei der 

Mandantenbetreuung ist diese Standortbestimmung wichtig. 
Denn nur so kann der Berater dem Mandanten zielgerichtete 

Vorschläge unterbreiten. Der Begriff des „Financial Planning“
bezeichnet dabei eine Dienstleistung, die über die allgemeine 

Finanz- oder Vermögensberatung hinaus geht. Financial Plan-
ning ist vielmehr eine Lebensplanung. Estate Planning ist 

Financial Planning zu Ende gedacht und beschreibt die Bera-
tung für den Vermögensübergang zwischen den Generatio-
nen. So wird häufig nicht nur der Mandant, sondern die 

gesamte Familie mit in die Überlegungen einbezogen. Denn 

vielfach geht es dem Mandanten nicht nur darum, die eigenen 

Steuerbelastungen möglichst niedrig zu halten, so Klaus 

Michalowski in NWB-EV 9/2016 S. 320; vielmehr rückt –
insbesondere bei vermögenden Familien – ein gut strukturier-
ter, steuerlich optimierter Generationenwechsel in den Fokus.

Die Nachfolge bei Immobilienvermögen

Die Zuwendung von Immobilienvermögen – ob zu Lebzeiten 

oder von Todes wegen – tangiert diverse Rechtsgebiete. Eine 

sorgfältige Nachfolgeplanung, aber auch die Abwicklung 

eines Nachlasses mit Immobilienvermögen sollte daher auch 

Antworten auf Fragen in Bezug auf die einschlägigen gericht-
lichen und notariellen Gebühren, die betroffenen Steuern und 

Möglichkeiten zur Vermeidung oder Reduktion und die auf 

Nachlassimmobilien anzuwendende Rechtsordnung und Ge-
staltungsmöglichkeiten haben. Bei den im Rahmen der Nach-
folgeplanung zu entwerfenden Schenkungsverträgen und 

Testamenten können nicht hinreichend durchdachte Rege-
lungen auch und gerade in den „Randparagrafen“ ungeahnte 

rechtliche Probleme hervorrufen. 

Dr. Ulf Gibhardt steckt in NWB-EV 10/2015 S. 340  das von 

Immobilienvermögen in der Nachfolge betroffene Terrain 

anhand von Einzelbeispielen grob ab. In einem Parforceritt 

behandelt er die Bereiche Abwicklung von Nachlässen mit 

Immobilien, Immobilienvermögen im Ausland, Widerrufs-
rechte bei Schenkung und dingliche Absicherung, dingliche 

Belastungen und grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen, 
Erbschaft- und Schenkungsteuer bei der Übertragung von 
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Familienheimen, grunderwerbsteuerliche Risiken einer Erben-
gemeinschaft sowie die interpolierende Betrachtung bei der 

Grunderwerbsteuer.

Grundlagenbeiträge zum Thema

Die ausführlichen NWB-Grundlagenbeiträge greifen die in der 

Praxis häufig auftauchenden Fragestellungen auf, erschließen 

Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf –
und dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Die NWB-Grund-
lagenbeiträge bieten dabei einen Gesamtüberblick über das 

Thema und ergänzen so die Beiträge der Zeitschrift, die sich 

mit aktuellen und praxisnahen Aspekten von Themen aus-
einandersetzen. Die NWB-Grundlagenbeiträge geben Ant-
worten auf komplexe Fragestellungen, die ein Verständnis 

der Zusammenhänge und des rechtlichen Umfelds erfordern 

und liefern – soweit möglich – sofort einsetzbare Arbeitshilfen 

mit. 

Die entsprechenden Grundlagenbeiträge sind Bestandteil des 

Moduls Erben und Vermögen und sind in der NWB Datenbank 

aufru(ar.

Grundlagenbeitrag: Immobilien – Besteuerung

Für eine rationale Entscheidung über den Erwerb, die Nutzung 

oder die Veräußerung von Immobilien müssen die Folgen der 

Steuerbelastung genauestens ermittelt werden. Diese Ermitt-
lung ist jedoch aufgrund des in Deutschland herrschenden 

Vielsteuersystems oft vielseitig und daher schwierig. Immobi-
lien unterliegen dabei keiner eigenen Besteuerung, vielmehr 

werden die einzelnen Vorgänge, nämlich der Erwerb, das 

Halten, das Nutzen und die Übertragung der Immobilie 

Tatbeständen einzelner Steuergesetzen zugeordnet. 

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Mirco Zantopp 

können Sie hier aufrufen.

Grundlagenbeitrag: Kapitalanlage in 

Immobilien

Immobilien sind für private und institutionelle Kapitalanleger 

eine wichtige Anlageklasse. Der Investmentmarkt für Immo-
bilien ist entsprechend groß, aber auch intransparent. So 

werden weder täglich Immobilienwerte ermittelt – im Unter-
schied zu börsennotierten Kapitalanlagen wie Aktien – noch 

werden Investmentanalysen zu einzelnen Immobilien – wie 

etwa zum KGV einer Aktie – in der Tagespresse publiziert. 
Investoren mit Interesse, ihr Kapital in eine bestimmte 

Immobilie zu investieren, fehlt damit häufig die Entschei-
dungsgrundlage. Die Entscheidung zur Investition in eine 

Immobilie kann damit einem „Blindflug“ gleich kommen, 
wenn diese allein auf aktuell günstige Finanzierungskonditio-
nen oder günstige Immobilienpreise gestützt wird. Um eine 

sichere Entscheidungsgrundlage zu haben, werden nachfol-
gend einige Kennziffern vorgestellt und Hinweise gegeben, die 

Grundlage einer Investition sein können. Hierdurch kann sich 

der Investor seiner eigenen Anlageziele bewusst werden und 

darauf au(auend ein Such- bzw. Anlageprofil entwickeln, um 

eine für ihn geeignete Immobilien – Kapitalanlage zu finden. 

Das Risiko, sein Kapital in eine renditeschwache oder risiko-
behaftete Immobilie zu investieren, wird hierdurch deutlich 

verringert.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Dirk Farkas- 
Richling können Sie hier aufrufen.

Arbeitshilfen

Unternehmensbewertung (einfaches 

Ertragswertverfahren)

Das Berechnungsprogramm „Unternehmensbewertung (ein-
faches Ertragswertverfahren)“ ermöglicht die Bewertung 

nach einem einfachen Ertragswertverfahren ab dem Jahr 

2008 von Unternehmungen wie z. B. Kapitalgesellschaften, 
sonstigen Gewerbebetrieben oder freiberuflichen Praxen. Ziel 

ist es, anhand von Planungsdaten den Unternehmenswert 

unter Berücksichtigung der einzugebenden Steuer- und Zins-
sätze zu ermitteln.

Unternehmensbewertung (detailliertes 

Ertragswertverfahren)

Das Berechnungsprogramm „Unternehmensbewertung (de-
tailliertes Ertragswertverfahren)“ ermittelt den Unterneh-
menswert unter Berücksichtigung der Gewerbesteuer, der 

Körperschaftsteuer, des Solidaritätszuschlags auf Körper-
schaftsteuer und den Ertragsteuern des Gesellschafters.

Das Programm unterscheidet detailliert in Planungs- und 

Rentenphase. Dort kann mit verschiedenen Rechtslagen in 

Bezug auf steuerliche Regelungen gearbeitet werden. Dabei 

werden ebenfalls berücksichtigt: eine differenzierte Zinslage, 
die geplante Lebensdauer des Unternehmens sowie der ein-
kommensteuerliche Verlustvortrag.

Steuerliche Vorteilhaftigkeit: Berechnung 

Immobilie vs. festverzinsliches Wertpapier

Für die Entscheidung für die Investition in eine Immobilie oder 

ein festverzinsliches Wertpapier, bei der auch relevante 

steuerliche Aspekte hinsichtlich der persönlichen Einkommen-
steuerbelastung berücksichtigt werden sollen, bietet das 

Berechnungsprogramm „Berechnung Immobilie vs. festver-
zinsliches Wertpapier“ eine wertvolle Hilfestellung.

Beerdigungskosten: Ermittlung der 

berücksichtigungsfähigen Aufwendungen

Das Excel-Tool „Beerdigungskosten: Ermittlung der berück-
sichtigungsfähigen Aufwendungen“ unterstützt bei der Er-
mittlung, inwieweit entstandene Beerdigungskosten steuer-
lich berücksichtigt werden können.

Im Tool stehen dabei zur Verfügung: ein ausführlicher Erfas-
sungsbogen für die einzelnen Kostenbestandteile, eine Kurz-
Erfassungsbogen für die Schnellberechnung sowie jeweils 

eine Berechnungsherleitung und weitere inhaltliche Hin-
weise.
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NEUERSCHEINUNGEN

Immobilienbesteuerung bei 

Erwerb, Besitz, Veräußerung

Nacke, NWB Verlag, 2016, 395 S. Broschur, 
ISBN: 978-3-482-65461-9, Preis: 44,90 €

Was ist beim Erwerb einer Immobilie 

hinsichtlich Umsatzsteuer und Grund-
erwerbsteuer zu beachten? Was bei den 

Ertragsteuern z. B. im Fall der Vermie-
tung? Und was sind die Abgrenzungs-
kriterien zwischen privatem Veräuße-
rungsgeschäft und gewerblichem 

Grundstückshandel?

Diese und ähnliche Fragen beantwortet 

dieser neue Ratgeber aus der Reihe 

„Immobilien in der Praxis“. Klar struktu-
riert und mit anschaulichen Beispielen 

und Übersichten ermöglicht er Ihnen 

einen schnellen Überblick über alle 

steuerlich relevanten Bereiche und gibt 

Antworten auf Problemfelder der 

Beratung. Gesetzestexte, Auszüge aus 

einschlägigen Urteilen und Verwal-
tungsanweisungen ersparen Ihnen ein 

lästiges Nachschlagen in anderen 

Quellen. Als praxisorientierter Ratgeber 

eignet sich dieser Band sowohl für den 

Beratungsalltag von Steuerberatern als 

auch für Makler sowie Haus- und Woh-
nungsverwaltungen, aber eben auch 

für den „Häuslebauer“ selbst. 

Das Werk wendet sich an Steuerberater 

und ihre Mitarbeiter, Immobilienkäufer, 
-verkäufer und -besitzer sowie Haus- 
und Wohnungsverwaltungen.

Immobilien im 

Betriebsvermögen

Greiser/Rotter, 2016, 200 S. Broschur, 
ISBN: 978-3-482-66271-3, Preis: 54,90 €

Seit den „Krisenjahren“ 2008/2009 ist 

das Transaktionsvolumen auf dem Im-
mobilien-Investmentmarkt in Deutsch-
land signifikant gestiegen. Damit einher 

geht ein erheblicher Beratungsbedarf 

bei inländischen und ausländischen 

Einzelinvestoren, Investorengruppen, 
Immobilienfonds, Projektentwicklern, 
Investment- und Managementgesell-
schaftern, Familiengesellschaften und 

der öffentlichen Hand.

Praxisnah au(ereitet finden Sie in 

diesem Handbuch alle Grundlagen 

rund um die steuerliche Behandlung 

von Investitionen in Immobilien – von 

den nationalen Steuergesetzen über 

die zahlreichen (finanz-)gerichtlichen 

Entscheidungen und Verwaltungs-
anweisungen der Finanzbehörden bis 

hin zum internationalen Steuerrecht.

Allgemeine Empfehlungen, Praxishin-
weise unter Berücksichtigung der 

Rechtsprechung und Verwaltungsauf-
fassung, anschauliche Beispiele und 

ausgewählte Musterklauseln unterstüt-
zen Sie bei der dezidierten Prüfung und 

Bearbeitung des Einzelfalls.

Das Werk wendet sich an Steuerberater, 
Unternehmer bzw. Steuerabteilungen 

von Unternehmen sowie an Wohnungs-
unternehmen.
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