
46 mikado 5.2019

Grunderwerbsteuer

Formwechsel  
kann kosten

Ein aktueller, vom Bundesfi-
nanzhof (BFH) entschiedener 
Fall verdeutlicht, dass fehlge-

deutete Erklärungen und Verträge 
schnell einen Grunderwerbsteuerzu-
griff auf den Grundbesitz bewirken 
können. Im Streitfall hatte der Steu-
erzahler ein Einzelunternehmen be-
trieben, zu dem Grundbesitz gehörte.

In einem notariell beurkundeten 
„Umwandlungsbeschluss“ erklärte 
er im Jahr 2013, dass sein Einzel- 
unternehmen formwechselnd in eine 
Ein-Mann-GmbH umgewandelt wer-
de. In dem mitbeurkundeten Gesell-
schaftsvertrag war bestimmt, dass der 
Unternehmer sämtliche Geschäfts-
anteile der GmbH „gegen Einbrin-
gung des Einzelunternehmens gemäß 
Sachgründungsbericht“ übernimmt. 
Nach diesem Bericht war das Stamm-
kapital durch Sacheinlage zu erbrin-
gen und durch die Einbringung der 
Grundstücke weit übertroffen.

Das Finanzamt ging davon aus, 
dass durch die Umstrukturierung 
ein grunderwerbsteuerlicher Er-
werbsvorgang bewirkt worden 
war, und setzte Grunderwerbsteu-
er gegenüber der GmbH fest. Vor 
dem BFH wollte die GmbH nun er-
reichen, dass die Vollziehung des 

Grunderwerbsteuerbescheids ausge-
setzt wird, ist damit aber gescheitert.

Die Richter haben entschie-
den, dass keine ernstlichen Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit des Grund-
erwerbsteuerbescheids bestanden. 
Mit dem „Umwandlungsbeschluss“ 
und dem Gesellschaftsvertrag hat 
sich der Kläger zur Übereignung 
des dem Einzelunternehmen gehö-
renden Grundbesitzes auf die GmbH 

Eine Ein-Personen-GmbH (Ein-Mann-GmbH) ist eine GmbH, die von nur ei-
ner Person gegründet, als einziger Gesellschafter und alleiniger Geschäfts-
führer geführt wird. Vorteil der GmbH: Die Haftung ist auf das Vermögen 
der Gesellschaft begrenzt. Die Notarkosten für eine GmbH-Gründung 
richten sich nach der Höhe des Stammkapitals der Gesellschaft. Gründet 
eine Person eine GmbH mit einem Stammkapital von 25 000 Euro, beträgt 
die Gebühr 125 Euro.

Für die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft UG (auch bekannt als 
Ein-Euro-GmbH oder Mini-GmbH) reicht ein Euro Mindesteinlage aus. Um 
das Haftungskapital zu erhöhen, müssen allerdings mindestens 25 Prozent 
des Jahresgewinns in die Rücklage fließen. Erreichen die Rücklagen die 
Schwelle von 25 000 Euro, kann der Rechtsformzusatz „haftungsbeschränkt“ 
entfallen oder die UG kann in eine GmbH umfirmieren – und zwar ganz 
ohne Umwandlung im Rechtssinne, denn die UG hat bereits eine GmbH-
Struktur und deren Mindeststammkapital.

E IN-PERSONEN-GMBH

verpflichtet. Das löste einen Erwerbs-
vorgang aus – und der unterliegt na-
türlich der Grunderwerbsteuer.

Das Umwandlungssteuergesetz 
sieht keinen Formwechsel eines Ein-
zelunternehmens in eine Ein-Mann-
GmbH vor, sodass die Entstehung 
der Grunderwerbsteuer nicht durch 
die Beurkundung eines solchen Vor-
gangs vermieden werden kann.

 www.deubner.de ▪

Wenn Unternehmen umstrukturiert 
werden und dabei Grundbesitz 
im Spiel ist, heißt es aufgepasst: Die 
Beteiligten sollten genau auf die 
grunderwerbsteuerlichen Auswirkun-
gen der neuen Struktur schauen.

Management // Ihr gutes Recht
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