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Grunderwerbsteuerreform im Zusammenhang mit sogenannten Share-Deals 

 
Das Bundeskabinett hat am 31. Juli 2019 ei-

nen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG-E) 

beschlossen. Durch die Änderung soll zu-

künftig verhindert werden, dass die Grunder-

werbsteuer mit Hilfe von sogenannten Share-

Deals umgangen wird. Der Bundesrat hat am 

27. September 2019 zu dem Gesetzesent-

wurf Stellung genommen. Der wesentliche 

Inhalt des GrEStG-E stellt sich wie folgt dar 

und soll – ggf. unter Berücksichtigung weite-

rer Anpassungen – in der ersten Jahreshälfte 

2020 in Kraft treten. 

Ausgangssituation und Begriff „Share-

Deal“ 

Im Grundsatz wird Grunderwerbsteuer immer 

dann ausgelöst, wenn das (wirtschaftliche) 

Eigentum an einem Grundstück übertragen 

wird. Wird nicht ein Grundstück übertragen, 

sondern die Anteile an einer grundbesitzen-

den Gesellschaft (sogenannter Share-Deal), 

bleibt die Gesellschaft weiterhin Eigentümerin 

des Grundstücks. Unter einem Share-Deal 

wird daher die unmittelbare oder mittelbare 

Übertragung von Anteilen an einer Grund-

stücksgesellschaft verstanden, die grunder-

werbsteuerlich der Übertragung eines Grund-

stücks gleichgestellt wird und damit Grund-

erwerbsteuer auslöst. Durch eine entspre-

chende Strukturierung von Anteilsübertra-

gungen kann nach derzeitiger Rechtslage ein 

Auslösen von Grunderwerbsteuer jedoch 

vergleichsweise einfach vermieden werden.  

Vor diesem Hintergrund ist eine deutliche 

Verschärfung der grunderwerbsteuerlichen 

Tatbestände bei Share-Deals vorgesehen.  

Grundbesitzende Personengesellschaften 

Inländische Grundstücke einer Personenge-

sellschaft sollen zukünftig der Grunderwerb-

steuer unterworfen werden, wenn innerhalb 

von 10 Jahren (bisher: 5 Jahre) mindestens 

90 Prozent (bisher: 95 Prozent) der Anteile 

an der Personengesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar auf neue Gesellschafter übertragen 

werden. Steuerschuldner ist dabei die Perso-

nengesellschaft selbst. 

Die Frist von 10 Jahren soll auch auf Erwerbe 

von Anteilen an Personengesellschaften in 

der Vergangenheit Anwendung finden, so-

fern der Zeitpunkt zwischen Erwerb der An-

teile und dem Inkrafttreten der geplanten Ge-

setzesreform nicht mehr als 5 Jahre beträgt. 

Ist die vormals gültige Fünfjahresfrist hinge-

gen bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des GrEStG-E abgelaufen, lebt die Frist nicht 

erneut auf.  

Beispiel: An der grundbesitzenden A-OHG 

sind B und C jeweils mit 50 Prozent beteiligt. 

Am 1.4.2015 (Abwandlung: 31.12.2014) 

übertragt der B 50 Prozent seiner Anteile auf 

D. Am 1.5.2020 übertragt der C 40 Prozent 

seiner Anteile auf E. Der GrEStG-E tritt 

exemplarisch am 1.3.2020 in Kraft.  

Die Grundstücke der A-OHG unterliegen der 

Grunderwerbsteuer, da innerhalb von 10 Jah-

ren, 90 Prozent der Anteile auf neue Gesell-

schafter (D und E) übertragen wurden. Auch 

der D gilt als Neugesellschafter, da zum 

1.3.2020 die Frist von 5 Jahren noch nicht 

abgelaufen war und somit auf 10 Jahre ver-

längert wurde. Hätte B die Anteile am 

31.12.2014 (Abwandlung) an D veräußert, 
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hätte D als Alt-Gesellschafter gegolten, da 

die Frist nicht wiederaufgelebt wäre. 

Einführung Steuerpflicht bei grundbesit-

zenden Kapitalgesellschaften 

Für grundbesitzende Kapitalgesellschaften 

wurden vorstehende Regelungen zu Perso-

nengesellschaften wortgleich übernommen. 

Diese sollen zukünftig ebenfalls der Grund-

erwerbsteuer unterworfen werden, wenn in-

nerhalb von 10 Jahren mindestens 90 Pro-

zent der Anteile an der grundbesitzenden 

Kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittelbar 

auf neue Gesellschafter übertragen werden. 

Steuerschuldner ist dabei die Kapitalgesell-

schaft selbst. 

Grunderwerbsteuerliche Begünstigungen 

wie bei Personengesellschaften, d.h. bei 

Übertragungen von Grundstücken zwischen 

Gesellschaft und Gesellschafter, sollen bei 

Kapitalgesellschaften generell keine Anwen-

dung finden.  

Vom Bundesrat wurde angeregt, dass Über-

tragungen von Anteilen an Kapitalgesell-

schaften ausgenommen werden sollen, die 

überwiegend an einem organisierten Markt 

gehandelt werden (Börsenklausel). Auch 

sollen – anders als bei Personengesellschaf-

ten – Anteilserwerbe vor Inkrafttreten des 

Gesetzes nicht „mitgezählt“ werden. 

Anteilsvereinigungen 

Vereinigt ein Gesellschafter (wirtschaftlich) 

mindestens 90 Prozent (vormals 95 Prozent) 

der Anteile an einer grundbesitzenden Kapi-

tal- oder Personengesellschaft mittelbar oder 

unmittelbar in seiner Hand, begründet dies 

einen grunderwerbsteuerbaren Vorgang.  

Steuerschuldner sind Erwerber, Beteiligte 

(bei Übertragung en bloc) oder Rechtsträger, 

die wirtschaftlich eine Beteiligung von min-

destens 90 Prozent halten. 

Anzeigepflicht und Verspätungszuschlag 

Die Steuerschuldner haben vorstehende 

grunderwerbsteuerbare Share-Deals inner-

halb von zwei Wochen nach Kenntnis beim 

zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Bei 

Fristüberschreitung wird für jeden angefan-

genen Monat der Fristüberschreitung ein 

Verspätungszuschlag von 0,25 Prozent der 

festgesetzten Grunderwerbsteuer erhoben. 

Die Deckelung des Verspätungszuschlags 

auf 25.000 Euro soll abgeschafft werden. 

Fortgeltung bisheriges Recht 

Das bisherige Grunderwerbsteuergesetz 

mit Schwellenwerten von 95 Prozent und 

Fristen von 5 Jahren soll weiterhin Anwen-

dung finden. Konkret in den Fällen, (i) in de-

nen ein Gesellschafter zum Zeitpunkt des In-

krafttretens des GrEStG-E mindestens 90 

Prozent, aber weniger als 95 Prozent der An-

teile an einer grundbesitzenden Gesellschaft 

hält; (ii) bei Personengesellschaften, wenn 

bereits 90 Prozent, aber noch nicht 95 Pro-

zent der Anteile auf Neugesellschafter über-

tragen wurden. Die Übergangsregelung zu 

den Personengesellschaften (ii) soll auf 5 

Jahre nach Inkrafttreten des GrEStG-E be-

grenzt werden. 

Beispiel: An der A-GmbH sind im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des GrEStG-E, der B zu 90 

Prozent und C und D jeweils zu 5 Prozent be-

teiligt. Der C überträgt seinen Anteil von 5 

Prozent auf den B. Der B unterliegt nach dem 

weiterhin (zeitlich unbegrenzt) geltenden „al-

ten“ Recht der Grunderwerbsteuer, da er 

mindestens 95 Prozent der Anteile in seiner 

Hand (wirtschaftlich) vereinigt hat. Das 

„neue“ Recht wäre hingegen nicht anwend-

bar. 

Vor- und Nachbehaltensfristen bei Über-

tragung zwischen Gesamthand und Ge-

sellschafter 

Die Grunderwerbsteuer wird bei Personen-

gesellschaftsstrukturen im Grundsatz inso-

weit nicht erhoben, als bei einer Übertragung 

von Grundstücken zwischen Personengesell-

schaft und Gesellschafter, der Gesellschafter 

an der Personengesellschaft beteiligt ist.  

Die grunderwerbsteuerfreie Übertragung von 

Grundbesitz von der Personengesellschaft 

auf den Gesellschafter soll nach vorstehen-

dem Grundsatz – neben weiteren Vorausset-

zungen – zukünftig nur insoweit möglich sein, 

als der Gesellschafter (i) innerhalb von 10 

Jahren (vormals 5 Jahre) vor der Übertra-

gung keine Anteile an der Personengesell-

schaft erworben und (ii) bei Übertragungen 

zwischen Personengesellschaften, die Antei-

le an der erwerbenden Personengesellschaft 

innerhalb von 10 Jahren nach Übertragung 

(vormals 5 Jahre) nicht vermindert hat. Die 

Vorbehaltensfrist (i) von 10 Jahren verlängert 

sich bei bestimmten (wirtschaftlichen) An-

teilsvereinigungen sogar auf 15 Jahre (vor-

mals 5 Jahre). Die Nachbehaltensfrist (ii) von 
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10 Jahren (vormals 5 Jahre), soll auch bei 

der Übertragung vom Gesellschafter auf die 

Personengesellschaft Anwendung finden.  

Fristen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Gesetzes noch nicht abgelaufen sind, 

sollen entsprechend auf 10 bzw. 15 Jahre 

verlängert werden. Bereits abgelaufene Fris-

ten sollen hingegen nicht wiederaufleben. 

Beispiel: Der A ist zu 89,9% und der B zu 

10,1% an der grundbesitzenden C-OHG be-

teiligt. A hat die Anteile am 1.6.2015 von D 

erworben. Der GrEStG-E soll am 1.4.2020 in 

Kraft treten. Am 1.5.2025 erwirbt der A das 

einzige Grundstück der C-OHG. Eine Nicht-

erhebung für 89,9% der Grunderwerbsteuer 

auf das Grundstück bei A kommt nicht in 

Frage, da er innerhalb von 10 Jahren die An-

teile an der C-OHG erworben hat. Die Frist ist 

auch noch nicht abgelaufen, da im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des Gesetzes, die vormali-

ge Fünfjahresfrist noch nicht abgelaufen war 

und dadurch auf 10 Jahre verlängert wurde.  

Konzernklausel 

Die grunderwerbsteuerliche Konzernklausel, 

die Umwandlungen im Unternehmensver-

bund unter bestimmten Voraussetzungen von 

der Grunderwerbsteuer befreit, ist von der 

vorstehenden Verlängerung der Vor- und 

Nachbehaltensfristen nicht betroffen.  

Nach Ansicht des Bundesrates solle aber ge-

prüft werden, ob im Verbund (Konzern) statt-

findende Grundstücksübertragungen nicht 

grundsätzlich steuerneutral erfolgen kön-

nen, d.h. auch solche durch Übertragung im 

Wege eines Asset-Deals. 

Weitere Änderungen 

Die Vorbehaltensfrist soll auch bei bestimm-

ten Umwandlungen von gemeinschaftlichem 

Eigentum in Flächeneigentum auf 10 Jahre 

(vormals 5 Jahre) verlängert werden. 

Bei Grundstücksveräußerungen im umwand-

lungsrechtlichen Rückwirkungszeitraum soll 

zukünftig – unter bestimmten Voraussetzun-

gen – das erbschaftsteuerliche Bewertungs-

verfahren Anwendung finden.  

Zeitplan  

Am 14. Oktober 2019 hat die Sachverständi-

genanhörung des Finanzausschusses des 

Deutschen Bundestages stattgefunden. Da-

raufhin hat die Koalitionsfraktion mit Presse-

mitteilung vom 24. Oktober 2019 erklärt, dass 

es einer weiteren Überprüfung des Geset-

zesentwurfes bedarf. Die Reform der Grund-

erwerbsteuer soll daher, nicht wie geplant be-

reits am 1. Januar 2020 in Kraft treten, son-

dern voraussichtlich im ersten Halbjahr 

2020, wobei dem Vernehmen nach weitere 

Justierungen des Gesetzes bis dahin durch-

aus wahrscheinlich sind. 

Fazit 

Die Reform der Grunderwerbsteuer wird 

höchstwahrscheinlich noch im Jahre 2020 

vollzogen. Diese wird – nach derzeitigem 

Stand – zu erheblichen Verschärfungen im 

Zusammenhang mit der Übertragung von An-

teilen an grundstücksbesitzenden Gesell-

schaften führen. Die Reform hat dabei so-

wohl Auswirkungen auf Übertragungen in 

der Zukunft als auch bereits vollzogenen 

Übertragungen in der Vergangenheit. Es gilt 

somit vor jeder Übertragung von Anteilen an 

grundbesitzenden Gesellschaften dezidiert zu 

prüfen, ob und inwieweit durch die Übertra-

gung Grunderwerbsteuer ausgelöst wird und 

wie diese unter Umständen vermieden wer-

den kann. 
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