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Im Rahmen der Gestaltungsberatung kommt d,er Grunderwerbsteuer 

eine immer bedeutsamere Rolle zu. Dies liegt zum einen an der fiskalpo

litischen Bedeutung der Grunderwerbsteuer. Gerade weil die Grunder
werbsteuer die einzige Steuerart ist, bei der die Bundesländer die Befug
nis innehaben, die Höhe der Steuersätze selbst festzulegen, machen die 
Länder auch aufgrund schlechter Haushaltslagen regelmäßig von ihrem 
Recht auf Erhöhung der Grunderwerbsteuersätze Gebrauch. Die derzeit 

höchsten Grunderwerbsteuersätze weisen mit jeweils. 6,5 % die Bundes

länder Schieswig-Hoistein seit dem 1.1.2014 sowie aktuell seit dem 

1.1.2015 auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Saarland auf. 

Diese Erhöhungen lassen die Grunderwerbsteuer zu einem wichtigen 

Kostenfaktor iß.'l Rahmen von Umstrukturierungen werden. Zum ande

ren sind aber auch nicht zu unterschätzende Haftungsgefahren auf

grund einer generellen Gestaltungsfeindlichkeit des Grunderwerbsteu

errechts zu berücksichtigen. Nicht zuletzt durch Bestrebungen des Bun

desgesetzgebers wird mittlerweile selbst bei wirtschaftlich nachvollzieh

baren und sinnvollen Gestaltungen regelmäßig Grunderwerbsteuer 

ausgelöst. Exemplarisch ist in diesem Zusammenhang der erst durch das 

Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 26.6.2013 (BGBJ. I 2013, 
1809) in das Grunderwerbsteuergesetz neu eingefügte § 1 Abs. 3a 

GrEStG zu nennen. Neben diesen gesetzgeberischen Maßnahmen 

nimmt aber auch die Finanzrechtsprechung immer wieder Einfluss auf 

. die Gestaltungsberatung im Zusammenhang mit grundstücksbesitzen-

den Gesellschaften. Exemplarisch sind in diesem Zusammenhang aktu

elle BFH-Entscheidungen zu mittelbaren Änderungen im Gesellschafter

bestand gemäß § 1 Abs.2a GrEStG zu nennen. Unter Berücksichtigung 
aktueller Gesetzgebungsüberlegungen sollen die Auswirkungen dieser 

Rechtsprechung auf mittelbare Anteilsübertragungen schuldrechtlicher 

Art näher erläutert werden. 

I. Einleitung 

Der Tatbestand des § 1 Abs.2a GrEStG ist erfüllt) wenn innerhalb 

von fünf Jahren mindestens 95 % der Anteile am GesellschaftsVermö
gen einer Personengesellschaft unmittelbar oder wenigstens mittelbar 
auf neue Gesellschafter übergehen. Hinsichtlich der Ermittlung der 

urunittelbar _ schädlichen Beteiligungsquote nimmt der BFH grund
sätzlich eine zivilrechtliche Betrachtungsweise vor. Im Rahmen der 

Prüfung eines mittelbareren Gesellschafterwechsels nach § 1 Abs. 2a 
GrEStG muss 'eine ~üpfung an das Zivilrecht hingegen grundsätz
lich ausscheiden. Der BFH begründet diesen Umstand seit einer viel 
diskutierten Entscheidung vom 24.4.2013 zutreffend damit, dass es zi-
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vilrechtlich keine mittelbare Änderung eines Gesellschafterbestandes 

gibt und bei der mittelbaren Änderung des Gesellscbafterbestandes 

i. S. d. § lAbs. 2a S. I GrEStG zivilrechtlich somit kein Anteil an der 
Gesellschaft auf einen rieuen Gesellschafter übergeht.1 Die unmittel

bar an der grundstq-cksbesitzenden Personengesellschaft beteiligte 

Personen- oder Kapitalgesellschaft bleibt vielmehr zivilrechtlich un

verändert deren Gesellschafterin. § 1 Abs. 2a GrEStG regelt weder) 
welche tatbestandlichen Voraussetzungen an eine mittelbare Ände

. rung im Gesellschafterbestand dem Grunde nach zu stellen sind) noch 

ist derzeit geregelt, wie eine mittelbare Beteiligung i. S. d. § 1 Abs. 2a 

GrEStG der Höhe nach zu ermitteln ist. 

11. Gesetzgeberische Reformüberlegungen 

Auf Anregung des Bundesrates wurde sowohl in dem Gesetzgebungs
verfahren zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den' Beitritt 

Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif
ten CKroatienänderungsgesetz)) als auch nachfolgend im Gesetzge

bungsverfahren zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zoll

kodex der Union und zur Änd~rung weiterer steuerlicher. Vorschrif

ten CZollkodexanpassungsgesetz) der Versuch unternommen) eine 

gesetzliche Klarstellung in Bezug auf mittelbare Änderungen im Ge" 
seIlschafterbestand in § 1 Abs. 2a GrEStG zu verankern.2 Während 
innerhalb der Gesetzgebungsorgan~ über den Inhalt der Regelung 
grundsätzlich 'Einvernehmen besteht, haben begründete verfassungs

rechtliche Zweifel hinsichtlich einer geplanten rückwirkenden An

wendung3 eine gesetzliche Verabschiedung bislang (noch) verhindert. 

Das BMF hat nUn im .Rahmen eines Referentenentwurfs hinsichtlich 

eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerldärung zum Gesetz 

zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union 
und Zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 19.2.20154 

einen erneuten Versuch zur Umsetzung dieser gesetzlichen Klarstel

lung unternommen. Dieser ÄnderungsvorsChlag -wurde wortgleich in 
einem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
27.3.2015 aufgenommen.5 Dem BMF folgend schlägt die Bundesre-

1 BFH, 24.4.2013 - 11 R 17/10, BStS!. 112013, 833. 
2 'Vgl. BR-Drs. 184/14 (BeSchluss) v. 13.6.2014,42; BR-Drs. 432/14 (Beschluss) v. 7.11.2014, 

71. 
3 Ausführlich dazu Rutemöller, DStZ 2015, 191 m. w. N. 
4 Der Referentenentwurf ist abrufbar auf der Homepage des BMF unter www.bundesfi 

nanzministerfum,deIContent/DE/Downloads/Gesetzen015-02-20-G-z-Umsetzung-Proto 
kollerklaerung-z-G-z-Anpassung-AO-a-d-Zollkodex-d-Union-u-z-Aenderung-weiterer-stl
Vorschriften.pdf?_blob=pub!icationFile&v=3 (Abruf: 15.4.2015). 

5 Vgl. BR-Drs. 121/15 v. 27.3.2015, 11, 
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gierung in diesem Gesetzentwurf folgende Änderung in Bezug auf 

§ 1 Abs. 2a S. 1 GrEStG vor: 

Nach § 1 Ab,. 2a S. 1 werden folgende Sätze eingefügt: 
"Mittelbare Änderungen im Gesellschafterbestand beteiligter Pe~~onengesellschaf

ten werden durch Multiplikation der Vomhundertsätze der Anteile am Gesell

schaftsvermögen, vorbehaltlich der Sä:tze 3 und 4, anteilig berücksichtigt. Eine un

mittelbar beteiligte Kapitalgesellschaft gilt in vollem Umfang als neue Gesellschaf

terin, wenn an ihr mindestens 95 vom Hundert der Anteile auf neue Gesellschaf

ter übergehen. Bei mehrstufigen Beteiligungen gilt Satz 3 auf der Ebene jeder 

mittelbar beteiligten Kapitalgesellschaft entsprechend." 

Dieses Vorgehen ist insbesondere aus Sicht des BMF verständlich, da 

mit ~er Gesetzesänderung 'eine Anpassung an die bereits kürzlich 

überarbeiteten und entspre,chend konkretisierten gleichlautenden 

Ländererlasse der obersten Finanzverwaltungen der Länder6 erfolgen 

soll. Auf diese Weise sollen die der Finanzverwaltungsauffassung 

grundsätzlich entgegenstehenden Ausführungen des BFH somit be

wusst unbeachtet bleiben. Abweichend vom damaligen Vorschlag des 

Bundesrates im Entwurf des Zollkodexanpassungsg~setzes _ soll die 

gesetzliche Neuregelung aber nicht mehr auf sämtliche Erwerbsvor

gänge anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2001 verwirklicht wer

den. Vielmehr schlägt die Bundesregierung dem BMF folgend nun 

eine Anwendung der Neuregelung nur noch auf Erwerbsvorgänge 

vor, die nach dem Tag der Verkündung des genannten Änderungsge

setzes verwirldicht werden. 

I:Iintergrund dieser gesetzgeberischen überlegungen ist jenes Urteil 

des BFH vom 24.4.2013, in dem sich dieser erstmals mit der Frage 

einer mittelbaren Änderung im Gesellschafterbestand gemäß § 1 

Abs. 2a GrEStG befasste. Weil eine Anknüpfung an das Zivilrecht in 

den Fällen eines mittelbaren Gesellschafterwechsels ausgeschlossen 

ist, betonte der BFH in dieser Entscheidung, dass bei der Prüfung ei

ner mittelbaren Änderung im Gesellschafterbestand wirtschaftliche 

Maßstäbe maßgebend sind.7 Auf der Grundlage dieser wirtschaft

lichen Gesichtspunkte nahm der BFH sodann seine abschließende tat

bestandliche Würdigung vor. Die Finanzverwaltung begegnete dieser 

Entscheidung des BFH zunächst mit einem Nichtanwendungserlass8 

und nachfolgend mit der vorgenannten Klarstellung in seinen Län

dererlassen. Unbeschadet dieser mit den gesetzgeberischen überle

gungen einhergehenden Reaktion der Finanzverwaltung in ihren 

gleichlautenden Ländererlassen hat -der BFH in einer aktuellen Ent

scheidung ~eine Überlegungen hinsichtlich der tatbest~dlichen 

Reichweite des § 1 Abs. 2a GrEStG weiter konkretisiert. 

111. Urteil des BFH vom 9.7.2014 - 11 R 49/12 

Gegenstand der Entscheidung des BFH vom 9.7.20149 war eine 

grundbesitzende GmbH & Co. KG, an der als Kommanditisten A zu 

18% und B zu 82% beteiligt , waren. Komplementärin ohne eigene 

Kapitalbeteiligung war die A-qmbH, an der wiederwn ausschließlich 

die beiden Kommanditisten beteiligt waren. Im Rahmen eines ein

heitlichen übertragungsvertrages übertrugen beide Kommanditisten 

jeweils sowohl ihre gesamte Kommanditbeteiligung (mit Ausnahme 

eines 5,6%igen Teilkommanditanteils, der bei B verblieb), als auch ih

re gesamte Beteiligung an der Komplementärin auf die Erwerberin X, 

die infolgedessen als Kommanditistin unmittelbar zu 94,4 % an der 

grundbesitzenden GmbH & Co. KG beteiligt war. Hinsichtlich des bei 

B verbliebenen Teilkommanditanteils in Höhe von 5,6 % bestanden 

folgende Besonderheiten: Zunächst war bereits im übertragungsver-
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trag mit der X eine sog. Call-Option (Kaufoption) geregelt, wonach 

die X jederzeit die übertragung auch des restlichen Teilkommandit

anteils der B zu einem vorab vereinbarten Kaufpreis verlangen 

konnte. Für die B war korrespondierend dazu eine sog: Put-Option 

(Verka.ufsoption) vorgesehen, die es ihr erlaubte? den Erwerb des rest

lichen Teilkommanditanteils seitens der X zu jenem fest vereinbarten 

Preis zu erzwingen, sofern diese nicht bis zu einem bestimmten Zeit

punkt von ihrer Call-Option Gebrauch machen sollte. Darüber hi

naus sicherte die X der B darlehensvertraglich die sofortige Auszah

lung eines abgezinsten Betr'ages von 1 000000 Euro zu. Des Weiteren 

erwarb X von der B im unmittelbaren Anschluss an die übertragung 

der weiteren Kommanditanteile das Gewinnbezugsrecht für den bei 

der B verbliebenen Teilkommanditanteil" gemeinsam init einer umvi

derruflichen Bevollmächtigung zur Wahrnehmung aller Rechte und 

Abgabe jeglicher Erklärungen gegenüber Dritten. 

In seinen Entscheidungsgründen wiederholte der BFH zunächst seine 

bereits im Urteil vom 24.4.2013 vertretene Auffassung, wonach im 

Rahmen der Prüfung einer mittelbaren Änderung im Gesellschafter

bestand ausschließlich wirtschaftliehe Gesichtspunkte maßgebend 

sind. lo Das Erfordernis einer auch dinglichen übertragung mittelbar 

gehaltener Anteile auf neue Gesellschafter verneint der BFH mit dem 

Hinwefs auf den Telos des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002. 

Mit der Neufassung des § 1 Abs. 2a GrEStG sollte dem BFH zufolge 

gerade verhindert werden, dass Gesellschafter durch den Erwerb le

diglich mittelbar gehaltener Anteile an Personengesellschaften eine 

Besteuerung i. S. d. § 1 Abs. 2a GrEStG unterlaufen können. ll Unter 

Beachtung der grunderwerbsteuerlichen Besonderheiten hält der BFH 

eine Zurechnung entsprechend der Grundsätze des § 39 Abs. 2 Nr. 1 

AO bei rein wirtschaftlich zu b.eurteilenden mittelbaren Änderungen 

im Gesellschafterbestand ausdrücldich für zulässig. Dies hat dem 

BFH folgend zur Konsequenz, dass auch schuldrechtliche Vereinba

rungen in ~e Zurechnungsentscheidung einzubeziehen sind.12 Der 

BFH widmet sich im Anschluss der Frage, wann wirtschaftliches Ei

gentum anzunehmen ist und nennt hierfür insgesamt drei Vorausset

zungen. Erste Voraussetzung ist, dass der Anteilserwerber auf der 

Grundlage eines (bürgerlich-rechtlichen) Rechtsgeschäfts eine recht

lich geschützte und auf den Rechtserwerb abzielende Position erlangt 

hat, die ihm auch gegen seinen Willen nicht mehr entzogen werden 

kann. Zweitens ist nach dem BFH erforderlich, dass die mit dem Ge

sellschaftsanteil verbundenen wesentlichen Rechte auf den Anteilsei -

werber üb,ergegangen sind. Dritte Voraussetzung ist dem BFH zufolge 

schließlich, dass das Wertminderungsrisiko und die Wertsteigerungs

chanc~ vom Veräußerer auf den Anteilserwerber gewechselt sind.13 

Maßgebend ist dabei eine auf den Einzelfall abstellende Gesamtbe

trachtung der tatsächlichen Verhältnisse.14 

Bezogen auf den vorliegenden Fall hält der BFH den Erwerb des Dop

peloptionsrechts an dem bei der B verbliebenen Teilkommanditanteil 

durch die X für au'sreichend, um eine rechtlich geschützte -und auf 

6 Gleichlautende Ländererlasse v. 18.2.2014, BGBI. I 2014, 561 - Tz. 3. Vgl. dazu auch aus
, führlieh Behrens, DStR 2014, 1526ff. 

7 BFH, 24.4.2013 -11 R 17/10, BStBI. 11 2013, 833, Rn. 16. 
8 Vgl. Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder v. 9.10.2013, BStS1. I 2013, 1278. 
9 BFH, 9.7.2014 -!t R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014, 2400 m. BB-Komm, Hartroct. 

10 BFH, 9.7.2014 - 11 R 49112, BFHE 246, 215, BB 2014, 2400 m, BB-Komm, Hartrott, Rn. 14. 
11 BFH, 9.7.2014 -11 R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014, 2400 m. BB-Komm. Hartrott, Rn. 15. 
12 BFH, 9.7.2014 -11 R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014, 2400 m. BB-Komm. Hartrott, Rn. 17. 
13 BFH, 9.7.2014 -11 R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014; 2400 m. BB·Komm.Hartrott, Rn. 19. 
14 BFH, 9.7.2014 -11 R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014, 2400 m. BB-Komm. Hartrott, Rn. 20. 
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den Rechtserwerb abzielende Position zu erlangen, die auch gegen 

den Willen des Optionsrechtserwerbers nicht mehr entzogen werden 

kanri.15 Mit dem ErWerb des Gewinnbezugsrechts an dem bei der B 
verbliebenen Teilkommanditanteil sind dem BFH zufolge auch die 

mit dem Ge;ellschaftsanteil verbundenen wesentlichen Rechte auf die 

X übergegangen. Die der X ebenfalls erteilte unwiderrufliche Bevoll

-mächt,igung zur Wahrnehmung aller. Rechte und Abgabe jeglicher Er
klärungen gegenüber Dritten ist nach Auffassung des BFH :für einen 

Übergang der wesentlichen Rechte auf den Anteilserwerber hingegen 

nicht zusätzlich neben einem übergang des Gewinnbezugsrechts er

forderlich.!' Schließlich hat nach Ansicht des BFHder mit der Opti

onsregelung zugleich vereinbarte Kaufpreis für den restlichen Teil

~ommanditanteil auch zur Folge, dass sowohl das Wertminderungsri

siko, als auch die Wertsteigerungschance von der B auf die X überge

gangen sind,17 Da alle drei Voraussetzungen somit erfüllt waren, er

kannte der BFH in den rein schuldrechtlichen Vereinbarungen bezüg

lich des restlichen Teilkommanditant'eils eine von der zivilrechtlichen 
RechtsträgersteIlung abweichende Zuordnung des wirtschaftlichen Ei
gentums, so dass im Ergebnis (zivilrechtlich und wirtschaftlich) mehr 

als 95 % der Anteile' auf eine neue Erwerberin übergegangen und da

mit der Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG erfüllt war. 

IV. Geltungsbereich der BFH-Entscheidung 
vom 9.7.2014 

Für die BeratWlgspraxis stellt sich die Frage, ob und wenn ja welche 

Auswirkungen mit der vorgenannten Entscheidung des BFH vom 

9.7.2014 konkret verbunden sind. Dies gilt insbesondere vor dem 

Hintergrund der geplanten Gesetzesänderung des § 1 Abs. 2a GrEStG, 

die bereits von der Finanzverwaltung in ihren kürzlich geänderten 

Ländererlassen aufgegriffen worden ist. la Für eine Beantwortung die

ser Frage muss streng zwischen der auf einer ersten Stufe vorzuneh

menden Prüfung, ob überhaupt eine mittelbare Änderung im Gesell

schafterbestand gegeben ist (Ermittlung dem Grunde nach) und dem 

auf einer zweite Stufe so dann zu prüfenden Umfang einer mittelbaren 

Änderung LS.d. § i Abs. 2a GrEStG (Bemessung der Höhe nach) un

terschieden werden. Nimmt man die eingangs genannten gesetzgebe

rischen Reformüberlegungen in den Blick, betreffen diese allein Klar

stellungen hinsichtlich des Umfangs einer mittelbaren Beteiligung 

und damit eine Bemessungsfrage. 19 Zum einen wird in den R~form

überlegungen ausdrücklich auf das "Qual1:tum" bzw. die "Höhe" der 

mittelbaren Änderung im Gesellschafterbestand einer grundbesitzen

den Personengesellschaft abgestellt.20 Zum anderen werden die Re

formüberlegungen ausdrücklich mit der Entscheidung des BFH vom 

24.4.2013 begründet.'! Mit der gesetzlichen Änderung soll daher ge

rade die unterschiedliche Behandlung von Personen- und Kapitalge

sellschaften im Rahmen de'r Prüfung einer mittelbaren Änderung im 

Gese1lschafterbestand gern. § 1 Abs. 2a GrEStG wieder hergestellt wer

den und zugleich der Auffassung des BFH eine Absage erteilt werden, 

dass für eine mittelbare Änderung im Gesellschafterbestand stets eine 

vollständige Änderung der Beteiligqngsstruktur auf allen Ebenen er

forderlich ist. Aussagen, ob überhaupt eine mittelbare Änderung im 

Gese1lschafterbestand dem Grunde nach gegeben ist, die nachfolgend 

für die Ermittlung des nach § 1 Abs. 2a GrEStG erforderlichen Quan

tums der mittelbaren Änderung zugrunde gelegt werden kann, wer

den mit den gesetzgeberischen Reformüberlegungen gerade nicht, ge

troffen. 
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Dies bedeutet mit Blick auf die vorgenannte BFH-Rechtsprechung 

Folgendes: Der BFH legt in seinen Entscheidungen vom 24.4.2013 so

wie vom 9.7.2014 eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde, 

soweit es um mittelbare Änderungen im Gesellschafterbestand geht. 

Ausführungen' des BFH, die den Umfang einer mittelbaren Beteili

gung betreffen, würden durch die i~ Raum stehende Gesetzesände

rung grundsätzlich hinfallig werden. Dies gilt demgegenüber aber 

nicht für diejenigen Aussagen des BFH, die sich mit der Frage be

schäftigen, ob überhaupt eine mittelbare Änderung dem Grunde nach 

gegeben ist. Denn wie der BFH in 'Seinen genannten Entscheidungen 

zutreffend betont, kann es für die Frage, ob eine solche mittelbare Än

derung (dem Grunde nach) gegeben ist, mangels zivilrechtlich mögli

cher mittelbarer Änderung im Gesellschafterbestand und mangels an:" 

derer Rechtsgrundsätze, die für eine Auslegung des § l' Abs.2a 

GrEStG anwendbar sind, nur auf eine am Sinn und Zweck der Norm, 

ausgerichtete wirtschaftliche Betrachtungsweise ankomm~n. 22 Sollte 

eine andere als eine wirtschaftliche Betr~chtungsweise gewünscht sein, 

bedürfte auch dies einer - bislang nicht ersichtlichen - gesetzgeberi

sehen Anpassung des § 1 Abs.2a GrEStG. Eine wirtschaftliche Be

trachtungsweise hinsichtlich der Prüfung des Vorliegens einer mittel

baren Änderung dem Grunde nach steht auch nicht im Widerspruch 

zur damaligen Begründung des Gesetzgebers im Entwurf des Steuer

entlastungsgesetzes 1999/2000/2002, wonach die wirtschaftliche Be

trachtungsweise bei übertragungen von Anteilen an grundbesitzen

den Persoriengesellschaften gerade abgeschafft werden sollte. Auch 

mit dem damaligen Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurde 

. allein die· wirtschaftliche Betrachtungsweise für Änderungen im Ge-

sellschafterbestand, die, den Umfang einer mittelbaren Beteiligung be

treffen, abgeschafft und durch das Erreichen der Grenze von 95 v. H. 
der Anteile ersetzt.23 Aussagen zu der Frage, ob und unter welchen 

Voraussetzungen eine mittelbare Änderung im Gesellschafterbestand 

dem Grunde nach gegeben ist, wurden im Steuerentlastungsgesetz 

1999/2000/2002' genauso wenig getroffen, wie in den genannten der

zeitigen gesetzgeberischen Reformüberlegungen. 

Während die Ausführungen· des BFH in seiner Entscheidung vom 

24.4.2013 durch die Umsetzung der vorgenannten Reformüberlegun-

15 BFH. 9.7.2014 - U R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014, 2400 m. BB-Komm. Haltrott, Rn. 22. 
16 BFH, 9.7.2014 -II,R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014, 2400 m. BB-Komm. Hartfott, Rn. 23. 
17 BFH, 9.7.2014 - U R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014,2400 m. BB-Komm. Haltrott, Rn. 21. 
18 Vg1. bereits Fn. 6. 
19 Dies betont auch der Bundesrat in seiner Zitatton des Urteils des BFH vom 24.4.2013,

vgl. BR~Drs. 184/14 (Beschluss) v. 13.6.2014, 43; BR-Drs. 432/14 (Beschluss) v, 7.11.2014, 
72. Vgl. zuletzt auch BR-Drs.·121/15 v. 2i3.2015, 59. 

20 BR-Drs. 184/14 (Beschluss) v. 13.6.2014, 43; BR-Drs. 432/14 (Beschluss) v. 7.11.2014, 72. 
Zuletzt BR-Drs. 121/15 v. 27.3.2015,60. _ 

21 BR-Drs. 184/14 (Beschluss) v: 13.6.2014,43; BR-Drs. 432/14 (Beschluss) v; 7.11.2014, 
S.' 71. Zuletzt BR-Drs. 121/15 v. 27.32015, 59. 

22 Insbesondere wird man auch eine dingliche Betrachtungsweise hinsichtlich einer mittel
baren Änderung im Gesellschafterbestand nicht zwingend unterstellen können (a.A. 
aber z.B. BehrenslBielinis, DStR 2014, 2369, 2373; Behrens/Schmltt, UVR 2009, 240, 245; 
Hartratt, Steuerberater-Woche 2010, 945). Eine·solche Sichtweise ist schon dem Wortlaut 
des § 1 Abs. 2a GrEStG nicht zu entnehmen. Soweit zu einer Legitimation die Rechtsfigur 
des "grunderwerbsteuerrechtlichen 'Zweckbegriffs" herangezogen wird, kann auch diese 
Argumentation nicht überzeugen. Neben der inhaltlichen Unbestimmtheit dieses Kon
strukts (vgl. auch Pahlke, GrEStG, 5. Auf!. 2015, § 1, Rn. 301) lässt sich diese Vorgehens
weise dem Wortlaut der Norm nicht entnehmen. Im Übrigen kann eine solche Aus
legung auch nicht auf den Telos der Norm gestützt werden. Ausweislich des Steuerent
lastungsgesetzes 199912000/2002 wurde die mIttelbare Änderung im Gesellschafterbe
stand in den Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG aufgenommen, um das Umgehen der 
Vorschrift durch entsprechende Gestaltungen in der Praxis zu verhindern (vgl. Begrün
dung des Regierungsentwurfs, BR-Drs. 910/98, 203; Dritter Bericht des Finanzausschus
ses des Deutschen Bundestages, BT-Drs. 14/443 [Beschluss] v. 3.3.1999, 42). Auch unter 
Missbrauchsgesichtspunkten ist eine wirtschaftliche Betrachtungsweise somit einer 
dinglichen Betrachtungsweise stets vorzuziehen. 

23 Vgl. hierzu Dritter Bericht des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages, BT-Drs. 
14/443 (Beschluss) v. 3.3.1999, 42. 
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gen somit grundsätzlich hinfällig werden würden, gilt dies für die 

Aussagen, die der BFH in seiner Entscheidung vom 9.7.2014 getroffen 

hat, gerade nicht. Denn hierbei handelt es sich um Ausführungen, die 

die Frage einer mittelbaren Änderung im Gesellschafterbestand dem 
Grunde nach betreffen. Mangels entsprechender gesetzgeberischer Re

formüberlegungen gilt die diesbezügliche wirtschaftliche Betrach
tungsweise des BFH unverändert fort, so dass die Ausführungen des 
BFH in seiner Entscheidung vom 9.7.2014 für die Beratungspraxis 

auch zukünftig relevant bleiben werden. 

V. Gestaltungsrisiken und verbleibende 
Möglichkeiten in der grunderwerb
steuerrechtlichen Beratungspraxis 

Die Entscheidung des BFH vom 9.7.2014 hat zur Folge, dass be~eits 
schuldrechtliche Vereinbarungen ausreichen können, um eine nach 
§ 1 Abs. 2a Gr EStG schädliche mittelbare Änderung im Gesellschaf

terbestand auszulösen. Während die Ausführungen des BFH wegen 

der z]..lgrunde liegenden wirtschaftlichen Betrachtungsweise in der 

Sache durchaus nachvollziehbar sind, ist die Herleitung ,anband der 

Grundsätze des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO gl~ichwohl kritisch zu sehen." 

Schon aus systematischer Sicht hätte es nähergelegen, die in § 1 
Abs. 2 GrEStG niedergelegten Grundsätze in analoger Anwendung 

auf die mittelbare Änderung im Gesellschafterbestand nach § 1 
Abs.2a GrEStG zu übertragen. 25 -Widersprüchlich erscheint insbe

sondere, dass der nach § 1 Abs. 2 GrEStG geforderte übergang der 

Verwertungsbefugnis bei einem Grundstück restriktiveren Vorausset -

zungen unterliegen soil, als ein über § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO herzu1ei~ 
tender und lediglich mittelbarer Wechsel im Gesellschafterbestand 

einer grundbesitzenden Personengesellschaft nach § 1 Abs. 2a 

GrEStG. Dem durchaus zweifelhaften Kunstgriff über den grund~ 
sätzlich im Ertragsteuerrecht verorteten § 39 AO hätte es somit 

nicht bedurft. 
Für die Beratungspraxis bleibt unbeschadet' der vorgenannten Kri~ 
tik keine andere wahl, als sich mit den Folgen des BFH-Urteils 

vom 9.7.2014 auseinanderzusetzen. Ausweislich der Entscheidungs

gründe reicht die schuldrechtliche Vereinbarung eines Options

rechts (irrelevant, ob als bloße Kaufoption oder als sog. Doppelop~ 
tion, bestehend aus Kauf- und Verkaufsoption) allein nicht aus, 

um einen wirtschaftlichen Eigentumsübergarig i. S. d § 1 Abs. 2a 
GrEStG auszulösen. 26 Werden zusätzlich nicht auch die Kaufpreis

konditionen vorab geregelt und auch das G.ewinnstammrecht über
tragen, ist dies nach den Ausführungen des BFH. grundsätzlich 

nicht ausreichend, um. einen übergang des wirtschaftlichen Eigen
tums nach § 1 Abs. 2a GrEStG auszulösen.· Bei der Begründung 

schuldrechtlicher Bindungen hinsichtlich mittelbarer Beteiligungen 
an grundbesitzenden Personengesellschaften ist zukünftig somit 

sorgfältig zu prüfen, ob damit die vom BFH genannten, kumulativ 
zu verstehenden Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Da es mit . 
dem BFH allerdings auf "das Gesamtbild der tatsächlichen Verhä1t~ 
nisse im jeweiligen Einzelfall ankommt"27, ist auch im Falle des 

Fehlens einer oder ggf mehrerer Voraussetzungen nicht ausge~ 

, schlossen, dass der BFH letztlich doch eine vom Zivilrecht abwei~ 

chende Zurechnung vornimmt, die sich schädlich i. S. v. § lAbs. 2a 

GrEStG auswirkt. 
Diese Situation ist aus Sicht der Beratungspraxis unbefriedigend. We~ 
gen der unscharfen Abgrenzung bestehen stets Restzweifel, ob eine ge~ 
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wählte Gestaltung als schädlich i. S. v. § 1 Abs. 2a GrEStG einzustufen 
oder als insoweit unschädlich zu behandeln ist.28 

VI. Fazit und Ausblick 

Unbeschadet der aktuellen gesetzgeberischen Reformüberlegungen 

zu § 1 Abs. 2a GrEStG und der insoweit bereits geänderten gleich
lautenden Ländererlasse vom 18.2.2014 bleiben die Ausführungen 
des BFH mit Urteil vom 9.7.2014 für die Beratungspraxis von gro

ßer Relevanz für die Frage, ob eine mittelbare Änderung des Gesell

schafterbestands gem. § 1 Abs. 2a GrEStG gegeben ist. Gestaltungs

überlegungen rein schuldrechtlicher Art sind wegen der drohenden 
negativen grundenverbsteuerlichen· Folgen daher grundsätzlich mit 

Vorsicht zu genießen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang 

auch ·eine ~uelle Entscheidung des FG Münch.en, in der sich das 
Gericht mjt der Frage einer .Änderung im Gesellschafterbestand in
folge des Abschlusses von Treuhandverträgen auseinandergesetzt 

hat.29 Die Finanzrichter vertraten die Autfassung, dass sich auf

grund "lediglich schuldrechtlicher Beziehungen" .der Gesellschafter

bestand eS. v. § 1 Abs.2a GrEStG nicht geändert habe." Da gegen 

diese Entscheidung Revision eingelegt worden ist.31 wird der BFH 

in nächster Zeit32 erneut G<i!legenheit bekommen, seine Auffassung 
zu schuldrechtlichen Vereinbarungen weiter zu konkretisieren. Dies 

gilt insbesondere auch mit Blick auf die weiteren grunderwerbsteu
erlichen Tatbestände nach § 1 Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG. Auch in

soweit ist wegen der auch hier grundsätzlich geltenden wirtschaft
lichen Betrachtungsvveise durchaus eine übertragbarkeit der Grund

sätze der BFH vom 9.7.2014 denkbar.33 Die weitere Entwickl)lng 

zur Behandlung schuldrechtlicher Bindungen im Grunderwerbsteu

errecht bleibt somit -abzuwarten. 

Dr. Michael Rutemöller, lLM. (Taxation), ist als Rechts~ 
anwalt bei der Kanzlei. WMS Rechtsanwälte in Osnabrück 
beruflich tätig sowie lehrbeauftragter an der Universität 
Osnabrück. 

24 In diesem Sinne bereits Behrens/Ble/inis, D5tR 2014, 2369, 2373. 
25 In dIese Richtung argumentierte auch schon das FG Baden-Württemberg, 27.7.2011 - 2 

K 463/08, EFG 2013, 395; nachfolgend BFH, 24.4.2013 - n R 17/10, BStS!. n 2013, 833. 
26 50 ausdrücklich BFH, 9.7.2014 -11 R 49112, BFHE 246, 215, 8B 2014, 2400 m. BB-Komm. 

Hartrott, Rn. 18. 
27 BFH, 9.7.2014 - U R 49/12, BFHE 246, 215, BB 2014, 2400 m. BB-Komm. Hartrott, Rn. 20. 
28 Nicht zu folgen ist Insoweit der Auffassung von Görgen, der resümiert, dass der BFH mit 

seiner Entscheidung vom 9.7.2014 #Rechtsslcherheit" geschaffen habe und die Änderun
gen im GeseUschafterbestand daher "absehbar und planbar" seien, vgL UVR 2014, 368, 
372. 

29 FG München, 12.2.2014 - 4 K 1537111; EFG 2014, 94& Vgl. zu dieser Entscheidung Hart-
rottlSchmldt-Gorbach, DStR 2014, 1210ff. 

30 FG München, 12.2.2014 - 4 K 1537/1 " EFG 2014, 948, ·Rn. 19. 
31 Vg!. BFH, Az. U R 18/14. 
32 In seiner Entscheidungsvorschau hat der BFH angekündigt dass das Urteil in dieser 

Rechtssache voraussichtlich In 2015 ergehen Wird, vg!. http://bundesfinanzhof.de/an 
haengige-verlahren/entscheidung svorschau (AbrUf: 12.4.2015). . 

33 Vg!. auch Tiede, StuB 2014, 571, 574; a, A. Behrens/Biefims, DStR 2014, 2369, 2374ff. 


