
Die Neuregelung in § 1 Abs. 3a Grunderwerbsteuergesetz lautet  
wie folgt:

 
„Soweit eine Besteuerung nach Abs. 2a und Abs. 3 nicht in 
Betracht kommt, gilt als Rechtsvorgang i. S. des Abs. 3 auch 
ein solcher, aufgrund dessen ein Rechtsträger unmittelbar 
oder mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar eine 
wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von mindestens 95 % 
an einer Gesellschaft, zu deren Vermögen ein inländisches 
Grundstück gehört, innehat. Die wirtschaftliche Beteiligung 
ergibt sich aus der Summe der unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen am Kapital oder am Vermögen der Gesellschaft. 
Für die Ermittlung der mittelbaren Beteiligungen sind 
die Vomhundertsätze am Kapital oder am Vermögen der 
Gesellschaften zu multiplizieren.“

Die Neuregelung führt damit erstmalig den Tatbestand einer 
„wirtschaftlichen Anteilsvereinigung“ ein. Die Höhe einer indirekten 
Beteiligung wird durch Multiplikation der Beteiligungen am Kapital 
bzw. am Vermögen der beteiligten Gesellschaften ermittelt. Eine 
„wirtschaftliche Beteiligung“ ergibt sich aus der Durchrechnung, 
d.h. Multiplikation, der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 
an einer Immobilien GmbH. Dabei wird nicht nach der Rechtsform 
der zwischengeschalteten Gesellschaft unterschieden. Die oben 
beschriebene GrESt-Blocker-Struktur unter Einschaltung eines nur 
geringfügig beteiligten Dritten ist damit nicht mehr möglich, da der 
Investor direkt 94,9 % und 4,84 % (94,9 % von 5,1 %) indirekt über die 
GrESt-Blocker-KG, insgesamt somit 99,74 %, an der Immobilien  
GmbH hält.

Zukünftige Erwerbsstrukturen

Zur Vermeidung von Grunderwerbsteuer ist zukünftig ein fremder (nicht 
konzernverbundener) Dritter einzuschalten, der auch wirtschaftlich 
mindestens 5,1 % an der Immobilien GmbH übernimmt. Der Dritte sollte 
also mit einer durchgerechneten Beteiligung (mittelbar und unmittelbar) 
von mindestens 5,1 % am Kapital oder Vermögen der Immobilien GmbH 
beteiligt sein. Dabei ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Beteiligung 
des Dritten als Beteiligung am Kapital oder Vermögen der Immobilien 
GmbH zu qualifizieren ist. Dies kann insbesondere bei hybriden 
Finanzierungsinstrumenten fraglich sein. Zudem darf die Beteiligung des 
Dritten dem Investor nicht zuzurechnen sein, was etwa auf der Grundlage 
eines Treuhandverhältnisses möglich ist.

Bundestag und Bundesrat haben Anfang Juni 2013 das sog. 
Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz verabschiedet. Hierin findet sich 
u. a. eine Neuregelung zur Vermeidung von bisher häufig praktizierten 
GrESt-Blocker-Strukturen bei Share Deals. Die Neuregelung ist auf alle 
Erwerbsvorgänge anwendbar, die ab dem 7. Juni 2013 verwirklicht 
werden. Nach Einführung der Neuregelung sind bisherige Strukturen 
zur Vermeidung von Grunderwerbsteuer nicht mehr möglich. Zukünftig 
fällt Grunderwerbsteuer immer dann an, wenn ein Erwerber direkt oder 
indirekt eine wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von mindestens 95 % 
an einer immobilienhaltenden Gesellschaft erwirbt.

Bisherige GrESt-Blocker-Strukturen

Die bisher praktizierten GrESt-Blocker-Modelle erlaubten im Extremfall 
einen Erwerb von bis zu 100 % der „wirtschaftlichen Anteile“ an einer 
Immobilien GmbH durch einen Erwerber. Der Investor erwarb hierbei bis 
zu 94,9% der Anteile an der Immobilien GmbH unmittelbar. Die übrigen 
Anteile von 5,1% wurden mittelbar über eine Personengesellschaft 
erworben, an deren Vermögen der Investor häufig zu 94,9 % oder 100% 
beteiligt war. Dies führte dazu, dass der Erwerber durchgerechnet (d.h., 
unmittelbar und mittelbar) 99,74% (bis zu 100 %) an der Immobilien 
GmbH hielt, ohne dass der Erwerb Grunderwerbsteuer auslöste.

Wichtig war, dass ein fremder Dritter als gesamthänderisch 
Berechtigter an der Personengesellschaft beteiligt war, so dass die 
5,1% Anteile der zwischengeschalteten Personengesellschaft dem 
Investor nicht zugerechnet werden konnten.

Übersicht zur bisherigen GrESt-Blocker-Struktur
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Under the new legislation structures, using such RETT-blockers is not 
possible anymore. Now, RETT is triggered if a person acquires, directly 
or indirectly, at least 95 percent of the “economic interest” in a PropCo 
GmbH. The indirect shareholding will be calculated by multiplying the 
participations in the capital and /or assets of the entities involved. 
Therefore, it is not possible under the new law to avoid RETT by using 
the above mentioned Co-invest partnership as a RETT blocker. In the 
moment, it is particularly unclear what the legislator meant with 
“economic interest”, e.g. whether hybrid financing (mezzanine capital), 
silent partnerships or even shareholder loans qualify as such “economic 
interest”. With regards to future acquisition structures it is highly 
recommended to apply for a binding ruling in cases where such hybrid 
financing or loans are implemented by the investor besides the main 
participation.

Kontakt

Zurzeit ist noch nicht eindeutig geklärt, was unter der „wirtschaftlichen 
Beteiligung“ zu verstehen ist. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass die Neuregelung den Begriff der wirtschaftlichen Beteiligung 
mit „Beteiligung am Kapital oder Vermögen der Gesellschaft“ 
abschließend definiert und der Steuerpflichtige somit auf die bisher 
im GrEStG bekannten Regelungen der „Vermögens“-Beteiligung 
bei Personengesellschaften und der „Kapital“-Beteiligung bei 
Kapitalgesellschaften (Eigenkapitalbeteiligungen) zurückgreifen 
kann. Insbesondere hybride Finanzierungen (Mezzanine-Darlehen, 
Genussrechte, partiarische Darlehen), typisch oder atypisch stille 
Beteiligungen oder gewöhnliche (Gesellschafter-)Darlehen wären also 
nicht relevant für die Berechnung einer „wirtschaftlichen Beteiligung“. 
Denkbar wäre demnach, dass der Investor etwa Gesellschafterdarlehen 
hingibt oder eine stille Beteiligung einräumt.

Da der Begriff der „wirtschaftlichen Beteiligung“ erstmalig in das 
Grunderwerbsteuergesetz aufgenommen wurde, ist gegenwärtig 
unsicher, welchen Standpunkt die Finanzverwaltung oder ein damit 
ggf. später befasstes Finanzgericht hierzu vertreten wird. Bis zu einer 
Stellungnahme, bzw. Klarstellung durch die Finanzverwaltung ist davon 
auszugehen, dass auch die Finanzämter eher zurückhaltend verbindliche 
Auskünfte zu neuen Erwerbstrukturen erteilen werden.

Praxistipp

Es wäre wünschenswert, wenn die Finanzverwaltung innerhalb kurzer 
Frist eine Stellungnahme zu den unklaren Punkten der Neuregelung 
veröffentlichen würde. Bis zum Vorliegen einer Stellungnahme der 
Finanzverwaltung bzw. ohne dass im konkreten Fall eine verbindliche 
Auskunft zur Akquisitionsstruktur erteilt wurde, ist gegenwärtig 
jedenfalls dringend davon abzuraten, Strukturen mit Finanzierungen 
oder beteiligungsähnlichen Rechten aufzusetzen, da diese ggf. von der 
Finanzverwaltung als „wirtschaftliche Beteiligung“ qualifiziert werden 
könnten. 

The German Bundestag and Bundesrat have decided on an important 
new legislation to prevent so called “RETT-Blocker” structures. 
Under the old rules it was possible to avoid reaching the “95 percent 
threshold” and not triggering real estate transfer tax with the 
implementation of Co-invest partnerships. In such case the investor 
acquired up to 94.9 percent of the shares in a corporation holding real 
estate (PropCo GmbH). The remaining shares were held by a Co-invest 
partnership. The investor held up to 94.9 percent and a third party 
independent from the investor held the remaining shares of 5.1 percent 
in the Co-invest partnership. Due to specific German partnership rules, 
the 94.9 percent share of the investor in the Co-invest partnership was 
not attributed to the investor. Therefore, the investor held altogether 
(directly and indirectly) 99.74 percent of the shares in the PropCo GmbH 
(94.9 percent directly plus 4.84 percent (94.9 percent of 5.1 percent) 
indirectly) without triggering real estate transfer tax. The Co-invest 
partnership was the “RETT-blocker”
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