Die
ImmobilienGmbH
Worauf ist zu
achten?
Durch die erweiterte Grundstückskürzung nach § 9
Nr. 1 S. 2 GewStG können Immobilieninvestoren
die Gewerbsteuer vollständig heraus kürzen.
Insbesondere
bei
Investoren,
die
die
erwirtschafteten Gewinne langfristig thesaurieren
wollen, bietet sich ein enormer Steuerspareffekt.
So liegt die Steuerbelastung im Thesaurierungsfall
bei ca. 16%. Im Falle einer Ausschüttung an die
Gesellschafter liegt die Steuerbelastung bei ca.
38%, so dass auch hier ein erheblicher Effekt im
Vergleich
zum
Spitzensteuersatz
im
Privatvermögen erzielt werden kann. Dieses
Steuerprivileg ist jedoch mit einer Reihe von
Anforderungen verbunden, welche sehr genau
eingehalten werden müssen.
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1. Grundsatz der
Ausschließlichkeit
Die erweiterte Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 ff. GewStG unterliegt
generell der Bedingung, dass das jeweilige Unternehmen ausschließlich
eigenen Grundbesitz verwaltet und nutzt. Nebentätigkeiten sind eigentlich
nicht erlaubt und führen zur vollständigen Versagung der erweiterten
Grundstückskürzung. Es gibt jedoch vereinzelt ein paar Tätigkeiten, welche
erlaubt aber nicht begünstigt sind und somit dem regulären Steuersatz
(KSt + GewSt) unterliegen. Der Ausschließlichkeitsgrundsatz entfaltet sich
insbesondere auf die folgenden drei Kategorien:

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.

ROHLMANN-CONSULTING.DE

2. Tätigkeitsbezogene
Ausschließlichkeit
Die erweiterte Grundstückskürzung i.S.v. § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG ist im
Wesentlichen daran gekoppelt, dass die Vermietung die Grenzen der
Gewerblichkeit nicht überschreitet. Auf den eigentlichen Umfang der
schädlichen Tätigkeit kommt es hierbei grundsätzlich nicht an. So führt auch
eine im geringen Umfang gewerbliche Tätigkeit zur vollständigen Versagung
der erweiterten Grundstückskürzung bei der Gewerbsteuer. Ob die
Vermietung zu Wohnzwecken oder zu gewerblichen Zwecken erfolgt, spielt
hierbei keine Rolle.

Gewerblicher Grundstückshandel
Die Veräußerung von Grundbesitz aus der Immobilien-GmbH heraus, ist
grundsätzlich kein schädlicher Vorgang in Bezug auf die erweiterte
Grundstückskürzung. Die Veräußerung von Grundbesitz kann jedoch zu
einer schädlichen Tätigkeit werden, wenn sie das Ausmaß eines
gewerblichen
Grundstückshandels
annimmt.
Ein
gewerblicher
Grundstückshandel liegt vor, wenn mehr als drei Objekte innerhalb von fünf
Jahren veräußert werden und zwischen dem jeweiligen Erwerb und der
Veräußerung ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht. Objekte, die
mehr als 10 Jahren gehalten wurden, werden hierbei nicht mit einbezogen,
da hier kein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Erwerb und
Veräußerung besteht. Im Falle eines gewerblichen Grundstückshandels
liegen somit gewerbliche Einkünfte vor, welche zu einer schädlichen
Gestaltungstipp |
Infizierung sämtlicher Einkünfte führen und vor diesem Hintergrund eine
Die Besteuerung der stillen Reserven im Falle der Veräußerung von
Versagung der erweiterten Grundstückskürzung i.S.v. § 9 Nr. 1 S.2 GewStG
Grundbesitz kann durch die Inanspruchnahme der sog. § 6b EStG
bewirken kann.
Rücklage vollständig vermieden werden und für Neuinvestitionen
verwendet werden, wenn der Grundbesitz u.a. mehr als 6 Jahre zum
Gestaltungstipp | weitere Fix & Flip Gesellschaft
Anlagevermögen der GmbH gehörte. Für die entsprechende
Reinvestition
dann
ein Zeitraum
von 4 Jahren.
Sofern
Objekteverbleibt
angekauft,
saniert
und anschließend
verkauft werden
sollen, bietet es sich an, diese klassische Bauträgertätigkeit in eine
eigenständige Gesellschaft auszugliedern. Auf diese Weise ist die
erweiterte Grundstückskürzung in der vermögensverwaltenden
Immobilien-GmbH
vor
den
schädlichen
Einkünften
des
Grundstückshandels geschützt.
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Betriebsaufspaltung
Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn eine wesentliche Betriebsgrundlage
an eine gewerblich tätige Personen- oder Kapitalgesellschaft zur Nutzung
überlassen wird (sachliche Verflechtung) und beide Rechtsträger von
derselben Person oder Personengruppe beherrscht werden (personelle
Verflechtung). Sobald diese beiden Voraussetzungen vorliegen wird die
ursprünglich vermögensverwaltende Tätigkeit in eine vollumfänglich
gewerbliche Tätigkeit umqualifiziert. Somit führt eine Betriebsaufspaltung
dazu, dass gewerbliche Einkünfte vorliegen, welche wiederum zu einer
Versagung der erweiterten Grundstückskürzung i.S.v. § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG
führen. Der BFH hatte hierbei im Jahr 2016 bereits entschieden, dass auch
die Vermietung an eine Betriebs-Kapitalgesellschaft, welche selber
wiederum die Voraussetzungen für die erweiterte Grundstückskürzung
erfüllt, aufgrund einer Betriebsaufspaltung zu einer Versagung der Kürzung
führt.
Werden wesentliche Betriebsgrundlagen von einer Kapitalgesellschaft an
eine Schwester-Kapitalgesellschaft überlassen, liegt hingegen keine
Betriebsaufspaltung vor. Zwar liegt in diesem Fall eine sachliche
Verflechtung vor, es mangelt jedoch an der personellen Verflechtung. Es
liegt ein sog. Durchgriffsverbot zur Besitzgesellschaft vor (BFH v. 01.08.1979,
I R 111/78, BStBl II 80, 77).

Photovoltaik
Der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage ist eine originär gewerbliche Tätigkeit.
Dies ist unabhängig davon zu sehen, ob der erzeugte Strom ins Netz
eingespeist wird oder ob dieser lediglich für die eigenen Mieter erzeugt
wird. So führte der Betrieb einer Photovoltaik auf einem Dach eines
Grundstücks der Immobilien-GmbH zur vollständigen Versagung der
erweiterten Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG. Durch das
Fondsstandortgesetz vom 03.07.2021 wurde diese Beschränkung jedoch
deutlich gelockert.
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In § 9 Nr. 1 S. 3 Bu. b GewStG wurde gesetzlich normiert, dass gewerbliche
Einnahmen aus der Lieferung von Strom unschädlich sind, sofern der
Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde und diese Einnahmen
insgesamt nicht höher als 10% der Einnahmen aus der
Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes pro Wirtschaftsjahr betragen.
Eine abschließende Definition, was als „erneuerbare Energie“ gilt, ist in § 3
Nr. 21 EEG geregelt. Hierbei ist zu beachten, dass der Betrieb eines
erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerkes nicht in § 3 Nr. 21 EEG aufgezählt
ist, so dass hier keine erlaubte Tätigkeit vorliegt. Es ist noch zu beachten,
dass der erzeugte Strom nicht an Dritte geliefert werden darf. Für die
erweiterte Grundstückskürzung darf der erzeugte Strom lediglich ins Netz
eingespeist werden oder an die Mieter des Grundstücksunternehmens
geliefert werden. Der Selbstverbrauch des selbst erzeugten Stroms steht
der erweiterten Grundstückskürzung jedoch nicht entgegen. Ebenso ist
der
Betrieb
von
Ladestationen
für
Elektrofahrzeuge
oder
Elektrofahrrädern unschädlich, sofern die zuvor erläuterten Grenzen
eingehalten werden.
Bei der Berechnung dieser 10%-Grenze ist auf die Einnahmen aus der
Gebrauchsüberlassung
des
gesamten
Grundbesitzes
des
Grundstücksunternehmens abzustellen. Ob bei dieser Kalkulation auf die
Warm- oder Kaltmieten abzustellen, ist derzeit noch ungeklärt. Gewinne
aus der Veräußerung von Grundbesitz sind hierbei nicht einzubeziehen.

Vertragsbeziehungen mit Mietern
In der Vergangenheit war die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen
stets schädlich und führte zu einer vollständigen Versagung der
erweiterten Grundstückskürzung. Durch das Fondsstandortgesetz wurde
diese Beschränkung zumindest teilweise etwas gelockert. Nach § 9 Nr. 1 S.
3 Bu. c GewStG sind Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen
mit Mietern des Grundbesitzes unschädlich, sofern diese im
Wirtschaftsjahr nicht höher als 5% der Einnahmen aus der
Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind. Somit ist auch die
Vermietung von Betriebsvorrichtungen an den Mieter unschädlich, wenn
die zuvor genannte Grenze eingehalten wird. Die Gewerbeerträge aus
dieser Mitverpachtung selbst unterliegen jedoch nicht der erweiterten
Grundstückskürzung und unterliegen vor diesem Hintergrund der
regulären Gewerbesteuer.
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In Bezug auf die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen kann es jedoch
bei einem Verkauf der Immobilie inkl. der Betriebsvorrichtungen zu
Problemen kommen. Wird die Immobilie inkl. Betriebsvorrichtungen an
einen Dritten veräußert, so werden auch Betriebsvorrichtungen veräußert,
so dass unabhängig des prozentualen Anteils des Verkaufserlöses
begünstigungsschädliche Einkünfte vorliegen. Wird die Immobilie inkl.
Betriebsvorrichtungen hingegen an den Mieter veräußert, so ist der
anteilige Verkaufserlös in die Verhältnisse zu den Mieteinnahmen zu setzen,
so dass bei Unterschreitung der maßgeblichen Grenze von 5% keine
begünstigungsschädliche Veräußerung vorliegt.
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3. Grundbesitzbezogene
Ausschließlichkeit
Die grundbesitzbezogene Ausschließlichkeit bezieht sich darauf, dass
ausschließlich eigener Grundbesitz der Gesellschaft verwaltet und genutzt
werden darf. Die Vermietung von fremden Grundbesitz ist somit schädlich.
Der Begriff des Grundbesitzes richtet sich hierbei nach § 68 BewG.
Demnach zählen zum Grundvermögen der Grund und Boden, die Gebäude,
die sonstigen Bestandteile und das Zubehör (§ 68 Ans. 1 Nr. 1 BewG).
„Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer
Betriebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen), auch wenn sie wesentliche
Bestandteile sind“ gehören nach § 68 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BewG hingehen nicht
zum Grundvermögen. Vor diesem Hintergrund war die Mitüberlassung von
Betriebsvorrichtungen, auch wenn sie nur in einem geringen Umfang
stattgefunden hat, schädlich für die erweiterte Grundstückskürzung nach §
9 Nr. 1 S. 2 GewStG, da nicht „ausschließlich“ eigener Grundbesitz genutzt
und verwaltet wurde. Sofern die Anlagen für die eigentliche Nutzung des
Gebäudes
erforderlich
sind
(bspw.
Licht-,
Heizungsund
Wasserversorgungsanlagen), fallen sie jedoch nicht unter diese Betrachtung.
Durch die Einführung des § 9 Nr. 1 S. 3 Bu. c GewStG wurde diese
Voraussetzung jedoch ein wenig entschärft, so dass die Mitvermietung von
Betriebsvorrichtungen bis zu einer Grenze von 5% bezogen auf die
Mieteinnahmen unschädlich ist und nicht zur Versagung der erweiterten
Kürzung führt.
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Gestaltungsmodell über
Schwestergesellschaften
Für Immobilienprojekte, wie bspw. Hotels, Einkaufs- oder Logistikzentren,
wird die Einführung der unschädlichen 5%-Grenze nicht ausreichen. Um
den noch in den Genuss der erweiterten Grundstückskürzung nach § 9 Nr.
1 S. 2 GewStG zu gelangen, bietet sich hier die Gestaltung über eine
Schwester-Kapitalgesellschaft an. Hierzu werden die kürzungsschädlichen
Betriebsvorrichtungen
identifiziert
und
nicht
über
die
vermögensverwaltende Immobilien-GmbH vermietet, sondern über eine
weitere Kapitalgesellschaft an den Mieter vermietet. Sofern der Mieter nicht
zwei Mietverträge abschließen möchte, besteht auch die Möglichkeit, dass
die
Immobilien-GmbH
ausschließlich
Grundbesitz
an
die
Schwestergesellschaft vermietet, diese dann die Betriebsvorrichtungen
errichtet und anschließend das gesamte Paket an den Mieter vermietet. So
kann die erweiterte Grundstückskürzung auch bei der Mitvermietung von
größeren Betriebsvorrichtungen gesichert werden.

Streitpunkt Einbauküche
Die Mitvermietung von Einbauküchen wurde in der Vergangenheit als
schädliche Tätigkeit in Bezug auf die erweiterte Grundstückskürzung
angesehen, da nicht ausschließlich eigener Grundbesitz vermietet wurde.
Durch die Einführung des § 9 Nr. 1 S. 3 Bu. c GewStG ist diesbezüglich
jedoch ein wenig Entspannung eingetreten, da durch die Einführung der
5%-Grenze ein gewisser Spielraum geschaffen wurde. Über die Gestaltung
des entsprechenden Mietentgeltes für die Einbauküche und sonstigen
Mobiliar kann die Einhaltung der 5%-Grenze gesteuert werden.
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4. Zeitraumbezogene
Ausschließlichkeit
Für die Inanspruchnahme der erweiterten Grundstückskürzung nach § 9 Nr.
1 s. 2 GewStG ist es erforderlich, dass die zuvor beschriebenen
Voraussetzungen im gesamten Erhebungszeitraum eingehalten werden.
Schon die Ausübung einer schädlichen Tätigkeit für einen einzelnen Tag
kann zur Versagung der gesamten Gewerbesteuerkürzung führen. Vor
diesem Hintergrund kann die erweiterte Grundstückskürzung gestrichen
werden, wenn eine Immobilien-GmbH ihr einziges/letztes Grundstück
verkauft und sich anschließend auf die Verwaltung von Kapitalvermögen
beschränkt. Es muss somit zu jedem Zeitpunkt Grundbesitz im
Gesellschaftsvermögen bilanziert sein.

Veräußerung zum Ende des
Wirtschaftsjahres
Fraglich war es, ob durch die Veräußerung des letzten Grundstücks zum
31.12 um 23.59 Uhr das Ausschließlichkeits-Kriterium für eine juristische
Sekunde nicht gegeben war. Der BFH (Urteil v. 11.08.2004, I R 89/03, BStBl II
04, 1080) hat in dieser Angelegenheit entschieden, dass eine vollkommen
unbedeutende
Unterschreitung
der
Gesamtdauer
mit
nur
rechtstechnischer Bedeutung (sog. juristische Sekunde) nicht zu einem
kürzungsschädlichen Tatbestand führt.
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Unterjährige Veräußerung
In den Fällen in denen das letzte Grundstück unterjährig verkauft wird,
sollten jedoch gestalterische Maßnahmen unternommen werden, um die
erweiterte Grundstückskürzung retten zu können. Die erweiterte Kürzung
wird nämlich nicht nur auf die Mieterträge angewendet, sondern auch auf
den Veräußerungsgewinn. Hierbei bieten sich bspw. die folgenden beiden
Möglichkeiten an:

Verschmelzung|
Hierbei wird die Immobilien-GmbH auf eine andere GmbH
verschmolzen. Dies ist ertragsteuerlich rückwirkend möglich, so dass
hierdurch das Ausschließlichkeits-Kriterium weiterhin erfüllt werden
kann.

Hinzuerwerb|
Alternativ könnte ein weiteres Grundstück hinzu erworben werden.
Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass wirtschaftliche Eigentum
(Besitz, Nutzen und Lasten) bereits vor der Veräußerung des
vermeintlich letzten Grundstücks übergeht.

ROHLMANN-CONSULTING.DE

5. Grundstück dient einem
Gewerbebetrieb des
Gesellschafters
Nach § 9 Nr. 1 S. 5 Nr. 1 GewStG ist die erweiterte Grundstückskürzung
nach S. 2 ausgeschlossen, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem
Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient. Diese Vorschrift kann bereits
schon negative Auswirkung in Bezug auf die erweiterte Grundstückskürzung
entfalten, wenn eine teilweise Vermietung an einen Gesellschafter oder an
ein
Unternehmen,
an
dem
der
Gesellschafter
des
Grundstücksunternehmens wiederum beteiligt ist, stattfindet. Bei der
Vorschrift gibt es weder eine Mindestbeteiligungshöhe des Gesellschafters
noch eine Wesentlichkeit des überlassenden Grundbesitzes. Es genügt
bereits schon aus, wenn das Grundstück dem Gewerbebetrieb eines von
mehreren Gesellschaftern dient. Ebenso ist die Überlassung für kurze Zeit
schädlich. Eine Ausnahme gibt es jedoch, wenn der Gewerbebetrieb des
Gesellschafters von der Gewerbesteuer befreit ist (H 9.2 (4) –
Gewerbesteuerbefreiung des Betriebs des Gesellschafters – GewStH). Die
schädliche Vermietung an den Gewerbebetrieb eines Gesellschafters kann
jedoch durch die Zwischenschaltung einer weiteren Kapitalgesellschaft
vermieden werden. Der BFH hatte hierzu bereits entschieden, dass der
mittelbar über eine Kapitalgesellschaft an einer vermögensverwaltenden
Kapitalgesellschaft Beteiligte nicht Gesellschafter i.S.v. § 9 Nr. 1 S. 5 GewStG
ist (BFH v. 15.04.1999, IV R 11/98, BStBl II 99, 532).
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6. Erlaubte Nebentätigkeiten
Neben den zuvor genannten Punkten, die zu einer Versagung der
erweiterten Grundstückskürzung führen können, gibt es einen
abschließenden Katalog weiterer Tätigkeiten, die zwar erlaubt sind, aber
nicht unter die Begünstigung fallen. Diese Tätigkeiten sind somit
unschädlich, aber sie unterlegen der regulären Gewerbesteuer, welche von
dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde abhängt. Die unschädlichen
Nebentätigkeiten müssen jedoch zeitgleich zur begünstigten Verwaltung
und Nutzung von eigenen Grundbesitz erfolgen. Abgesehen von den
Änderungen des Fondsstandortgesetzes (10% bei Strom aus erneuerbaren
Energien, 5% bei Vertragsbeziehungen zu Mietern) beschränken sich die
unschädlichen, aber nicht begünstigen Tätigkeiten auf die Verwaltung
eigenen Kapitalvermögens, die Betreuung von Wohnungsbauten und die
Errichtung und Veräußerung von Ein- und Zweifamilienhäusern und
Eigentumswohnungen.

Verwaltung und Nutzung von
Kapitalvermögen
Die Verwaltung und Nutzung von Kapitalvermögen bezieht sich in diesem
Zusammenhang auf den einkommensteuerrechtlichen Begriff aus § 20
EStG. Hierzu zählen vor allem Anteile an Kapitalgesellschaften,
Genossenschaften und anderen Vereinigungen, Beteiligungen an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter, Kapitalforderungen jeder Art und
Wertpapiere. Die Beteiligung an einer gewerblichen Personengesellschaft
gehört jedoch nicht dazu, da hier die Stellung eines Mitunternehmers i.S.v. §
15 Abs. 1 Nr. 2 EStG eingenommen wird.
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Betreuung von Wohnungsbauten
Wohnungsbauten in Bezug auf diese erlaubte Tätigkeit sind Gebäude, die
ausschließlich zu Wohnzwecken dienen. Gemischt genutzte Gebäude oder
Gewerbeeinheiten fallen hierunter nicht. Somit ist eine Betreuung bzw.
Mitverwaltung von gemischt genutzten Gebäuden, die nicht im Eigentum
der Gesellschaft stehen, schädlich und führt zur Versagung der erweiterten
Kürzung. Der BFH hat dies mit Urteil vom 15.04.2021 (IV R 32/18) bestätigt.
Der BFH hatte in diesem Urteil entschieden, dass die Mitvermietung einer
gewerblichen Fläche schädlich ist, auch wenn die hierauf entfallenden
Erträge weniger als 0,008% der Gesamterträge ausmachten.

Errichtung und Veräußerung von
Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
oder Eigentumswohnungen
Eine weitere Tätigkeit, welche erlaubt aber nicht begünstigt ist, ist die
Errichtung und Veräußerung von Einfamilien- und Zweifamilienhäusern
sowie Eigentumswohnungen. Vor diesem Hintergrund ist die Tätigkeit eines
klassischen Bauträgers nicht unschädlich für die Begünstigung (vgl. FG
Düsseldorf 22.02.2018, 9 K 3572/16). In diesen Fällen wäre dann sogar ein
gewerblicher Grundstückshandel erlaubt, aber nicht begünstigt, sofern er
sich auf die Errichtung und Veräußerung von Einfamilien- und
Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen begrenzt.
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7. Fazit
Immobilien-GmbH als Instrument zum
langfristigen Vermögensaufbau mit
Anforderungen an die operative Umsetzung
Bei vermögensverwaltenden Immobilien-GmbH’s lässt sich unter der
Inanspruchnahme der erweiterten Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2
GewStG im Falle der Thesaurierung ein erheblicher Steuersatzvorteil
erzielen. In diesem Fall verbleibt mehr Liquidität in der Gesellschaft, um so
bspw. weitere Investitionen tätigen zu können oder entsprechende
Darlehenstilgungen vornehmen zu können. Diese Gestaltungsmöglichkeit
eignet sich daher insbesondere für den langfristigen Vermögensaufbau.
Die Inanspruchnahme dieses Steuervorteils ist jedoch mit einer Reihe von
Anforderungen und Pflichten verbunden, welche zwingend und sehr penibel
einzuhalten sind, da es ansonsten zu einer schädlichen Infizierung
sämtlicher Einkünfte kommen kann.

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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