Die
vermögensverwaltende
ImmobilienGmbH

Die vermögensverwaltende Immobilien-GmbH ist
ein Gestaltungsinstrument, welches immer mehr
in den Fokus der breiteren Öffentlichkeit gelangt.
Dieses Gestaltungsmodell ist in der Regel dann
vorteilhaft
gegenüber
der
privaten
Grundstücksverwaltung, wenn die erwirtschafteten
Gewinne langfristig thesauriert bzw. reinvestiert
werden
sollen
und
die
erweiterte
Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG in
Anspruch genommen werden kann.
Im nachfolgenden Artikel sollen die wesentlichen
Eckpunkte
dieses
Gestaltungsinstrumentes
dargestellt werden.
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1. Steuersatzvorteil bei
Thesaurierung
Erweiterte Grundstückskürzung als Schlüssel
Bei einer vermögensverwaltenden Immobilien-GmbH handelt es sich um
eine Kapitalgesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, welche ausschließlich eigenen Grundbesitz verwaltet.
Die GmbH unterliegt der Körperschaftsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG) sowie
grundsätzlich auch der Gewerbesteuer (§ 2 Abs. 2 GewStG). Bei einem
Unternehmen, welches jedoch ausschließlich eigenen Grundbesitz
verwaltet, besteht die Möglichkeit die erweiterte Grundstückskürzung nach
§ 9 Nr. 1 S. 2 GewStG in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall wird die
Gewerbesteuer auf Antrag wieder komplett herausgekürzt, so dass es bei
der Körperschaftsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag bleibt. Somit beträgt die
Steuerbelastung auf Ebene der Gesellschaft 15,825 %. Im Vergleich zur
Steuerbelastung im Privatvermögen von bis zu 45 % zzgl.
Solidaritätszuschlag stellt dies einen erheblichen Steuersatzvorteil da.

Steuerbelastung bei Thesaurierung
unschlagbar
Sofern die erweiterte Grundstückskürzung in Anspruch genommen
werden kann, können somit 84,175 % des Gewinns einbehalten werden
und stehen für weitere Investitionen oder zur Tilgung von Darlehen zur
Verfügung. Im Falle der Thesaurierung liegt somit unbestritten ein
erheblicher Steuersatzvorteil gegenüber der laufenden Besteuerung auf
privater Vermögensebene vor. Nach genauerer Betrachtung ist dieser
Vorteil jedoch im Wesentlichen nur ein Stundungsvorteil dar, da
spätestens bei der Liquidation der GmbH alle eingetretenen
Wertzuwächse der Körperschaftsteuer unterliegen. Im Rahmen des
Teileinkünfteverfahrens unterliegen sie der Einkommensteuer des
Gesellschafters (§ 17 Abs. 4 EStG). Der von der GmbH gehaltene
Grundbesitz stellt in vollem Umfang Betriebsvermögen dar, so dass im
Falle einer Veräußerung der Gewinn der Körperschaftsteuer und
grundsätzlich auch der Gewerbesteuer unterliegt, wobei die
Gewerbesteuer auf Antrag wieder heraus gekürzt werden kann.
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2. Ausschüttungen
Ausschüttungsverhalten entscheidend für
Steuerersparnis
Ausschüttungen an die Gesellschafter unterliegen grundsätzlich der
Kapitalertragsteuer in Höhe 25 %. Hinzu kommt der Solidaritätszuschlag von
5,5 %, so dass die Steuerbelastung im Ausschüttungsfall bei 26,375 % liegt.
Hinzu kommt ggf. noch die Kirchensteuer. Die Gesamtsteuerbelastung
beträgt demnach einschließlich der Besteuerung auf Ebene der GmbH
38,03 %, wenn die erweiterte Grundstückskürzung in Anspruch genommen
werden kann. Vor diesem Hintergrund scheint die Gesamtsteuerbelastung
auch bei Ausschüttung gegenüber einer Investition über einer
vermögensverwaltende Personengesellschaft bzw. Privatinvestition deutlich
günstiger, wenn der persönliche Steuersatz des Gesellschafters bei 45 %
liegt. Hierbei darf aber nicht vergessen werden, dass die stillen Reserven
versteuert werden müssen, da eine steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren
bei der Investition über eine vermögensverwaltende GmbH nicht möglich
ist.

Gestaltungstipp |
Die Besteuerung der stillen Reserven im Falle der Veräußerung von
Grundbesitz kann durch die Inanspruchnahme der sog. § 6b EStG
Rücklage vollständig vermieden werden und für Neuinvestitionen
verwendet werden, wenn der Grundbesitz u.a. mehr als 6 Jahre zum
Anlagevermögen der GmbH gehörte. Für die entsprechende
Reinvestition verbleibt dann ein Zeitraum von 4 Jahren.
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3. Höheres AfA-Volumen
Höhere Gebäude-AfA als weiterer Vorteil
Die Gebäudeabschreibung beträgt bei Immobilien im Privatvermögen
grundsätzlich 2 % (bzw. bei Altgebäuden 2,5 %). Wird die Immobilie jedoch
im Betriebsvermögen gehalten, nicht zu Wohnzwecken verwendet und der
Bauantrag wurde nach dem 31.03.1985 gestellt, so beträgt die Gebäude-AfA
3 %.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit zusätzliches AfA-Potenzial zu generieren,
in dem Grundstücke aus dem Privatvermögen durch Verkauf oder
Einbringung auf die GmbH übertragen werden, sofern die 10-Jahresfrist des
§ 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG bereits abgelaufen ist. In diesem Fall ist jedoch die
Belastung mit Grunderwerbsteuer zu prüfen.

Exkurs | Struktur

Bei
der
vermögensverwaltenden ImmobilienGmbH wird das Grundstück
nicht
durch
eine
Privatperson
erworben,
sondern mittelbar über die
entsprechende GmbH.
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Immobilien-GmbH

4. Vergleichsrechnung
Belastungsvergleich als Entscheidungshilfe
Beispiel
Die Anschaffungskosten für die Immobilie betragen 800.000 € und werden
vollständig mit Eigenkapital finanziert. Die monatlichen Mieteinnahmen
betragen 8.000 € und die nicht-umlagefähigen Betriebskosten liegen
jährlich bei 16.000 €. Die Abschreibung beträgt ebenfalls 16.000 €. Der
persönliche Grenzsteuersatz in der privaten Vermögensverwaltung beträgt
47,48 % (45 % zzgl. Soli). Die Voraussetzungen für die erweiterte
Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG sind erfüllt.

Privat

GmbH

Mieteinnahmen

96.000 €

96.000 €

./. Betriebskosten

16.000 €

16.000 €

./. Abschreibung

16.000 €

16.000 €

= Überschuss/Gewinn

64.000 €

64.000 €

Steuerlast

30.387 €

10.128 €

Reinvestitionskapital

33.613 €

53.872 €

4,20 %

6,73%

EK-Rendite n. Steuern

Die im Beispiel dargestellte Eigenkapitalrendite kann durch den Einsatz von
Fremdkapital und den sog. Leverage-Effekt bzw. Hebeleffekt noch einmal
deutlich gesteigert, welches bei Immobilieninvestments durchaus üblich ist.

ROHLMANN-CONSULTING.DE

5. Übertragung von
Bestandsimmobilien
Belastung mit Grunderwerbsteuer
Bei der Einbringung von privatem Grundbesitz in eine GmbH wird
grundsätzlich Grunderwerbsteuer ausgelöst. Wird der Grundbesitz direkt
über eine Immobilien-GmbH erworben, besteht in Bezug auf die Belastung
mit
Grunderwerbsteuer
kein
Unterschied
zur
privaten
Vermögensverwaltung.
Nur
bei
einer
formwechselnden
Umwandlung
von
einer
Personengesellschaft in eine GmbH kann gem. § 190 UmwG
Grunderwerbsteuer vermieden werden. Hierbei ist allerdings zu beachten,
dass
bei
diesem
Formwechsel
grunderwerbsteuerliche
Steuerbefreiungstatbestände aus vorherigen Transaktionen aufgehoben
werden können. Die hierfür einschlägige Frist wurde zum 01.07.2021 von 5
Jahren auf 10 Jahren verschärft. Dies kann bspw. greifen, wenn innerhalb
von 10 Jahren vor dem Formwechsel ein Grundstück steuerbefreit in eine
Personengesellschaft eingebracht worden ist.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin die Immobilie zu einem Kaufpreis,
der über einem symbolischen Wert liegt (ca. 10 %), an die eigene GmbH zu
verkaufen. Nur auf diesen Verkaufspreis wird die Grunderwerbsteuer
erhoben. In der GmbH wird hingegen der Verkehrswert bilanziert, so dass
das gesamte Abschreibungsvolumen zu Verfügung steht.
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6. Hürden bei der erweiterten
Grundstückskürzung
Stolpersteine beachten
Das Privileg der erweiterten Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG
ist an eine Reihe von Hürden gebunden. Nach der Regelung der erweiterten
Grundstückskürzung kann ein Unternehmen, welches seine Tätigkeit
ausschließlich auf die Verwaltung des eigenen Grundbesitzes beschränkt,
den hierbei erwirtschafteten Gewerbeertrag vollständig von der
Gewerbesteuer befreien. Neben der ausschließlichen Verwaltung des
eigenen Grundbesitzes ist das Verwalten und Nutzen von eigenem
Kapitalvermögen unschädlich, jedoch nicht begünstigt und unterliegt der
Gewerbsteuer. Das Ausschließlichkeitsgebot dieser Vorschrift lässt sich in
die folgenden drei Kategorien einteilen:

Tätigkeitsbezogen |
Es darf ausschließlich eine vermögensverwaltende Tätigkeit ausgeübt
werden. Jede gewerbliche Tätigkeit ist für die erweiterte
Grundstückskürzung schädlich. Dies gilt auch für den gewerblichen
Grundstückshandel.

Grundbesitzbezogen|
Es darf ausschließlich eigener Grundbesitz verwaltet werden. Die
Mitverwaltung von fremden Grundbesitz sowie die Mitvermietung von
Maschinen, Betriebsvorrichtungen oder Mobiliar kann zur Versagung
der erweiterten Grundstückskürzung führen.

Zeitraumbezogen|
Über den gesamten Erhebungszeitraum muss eigener Grundbesitz
verwaltet werden. Vor diesem Hintergrund können sich Probleme beim
unterjährigen Erwerb oder Verkauf der ersten oder letzten Immobilie
ergeben.
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Stolpersteine lassen sich durch Gestaltung
aus dem Weg räumen
Insbesondere die tätigkeits- und grundbesitzbezogene Tätigkeit kann in
der Praxis zu Problemen führen. So hat in der Vergangenheit die
Mitvermietung einer Einbauküche unter Umständen zur Steichung der
erweiterten Grundstückskürzung geführt. Ebenso ist es häufig beim
Betrieb von Photovoltaik-Anlagen auf den eigenen Dachflächen zu
Problemen gekommen, da der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage
grundsätzlich gewerblich ist und es somit zu einer schädlichen
Infizierung kommen kann. Dies lässt sich in der Praxis jedoch durch die
Auslagerung auf eine eigene Gesellschaft heilen. Der Gesetzgeber hat
jedoch mittlerweile dieses Problem vor dem Angesicht des
Klimaschutzes und der Wohnungsknappheit erkannt und beim Betrieb
von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und beim
Betrieb von Elektro-Ladesäulen eine Unschädlichkeitsgrenze von 10%
im Verhältnis zu den Einnahmen eingeführt. Bei der Überlassung von
Mobiliar, Betriebsvorrichtungen etc. an die Mieter wurde eine
Unschädlichkeitsgrenze von 5% eingeführt.
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7. Fazit
Immobilien-GmbH als Instrument zum
langfristigen Vermögensaufbau
Die vermögensverwaltende Immobilien-GmbH eignet sich vor allem
diejenigen, die ihre Gewinne langfristig thesaurieren wollen und somit einen
langfristigen Vermögensaufbau anstreben. Bei der erweiterten
Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG gibt es jedoch ein paar
Stolpersteine,
die
insbesondere
bei
der
Vermietung
von
Gewerbeimmobilien zu beachten sind. Über eine entsprechende Gestaltung
über weitere Gesellschaften lassen sich etwaige Probleme in der Praxis
jedoch in der Regel lösen.
Die Investition über eine vermögensverwaltende Immobilien-GmbH
gegenüber einer Investition im Privatvermögen kann je nach Einzelfall sehr
vorteilhaft sein und sollte bei der Planung von Immobilieninvestitionen stets
geprüft werden.

Meine Name ist Benedikt Rohlmann, ich bin Steuerberater und
Geschäftsführer von Rohlmann Consulting.
Unsere Steuerkanzlei hat sich auf die steuerliche Gestaltung
der Einkommens- und Verhältnisse unserer Mandanten
spezialisiert. Wir entwickeln individuelle, steueroptimierte
Strukturen und planen Ihre Finanzen, Vermögen und
Nachfolge. Durch unsere laufende Steuerberatung sichern wir
sämtliche Steuervorteile und erstellen hierzu steuerlich
optimierte Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. Zudem
übernehmen wir die monatliche Finanzbuchführung und
Lohnbuchhaltung. Durch kontinuierliche Nähe zu unseren
Mandanten wird Gestaltungspotential sofort erkannt.
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