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Gesetzentwurf zur Einschränkung von Share-Deals

Die Fragen der Fraktion der SPD vom 13. August 2019 zu dem Thema
"Gesetzentwurf zur Einschränkung von Share-Deals" werden wie folgt be-
antwortet:

Bereits mit ihrer Bundesratsinitiative vom 22. September 2017 hat sich
die Landesregierung dafür eingesetzt, dass die Verhinderung sogenann-
ter ,Share Deal'-Gestaltungen, die nur das Ziel haben, Grunderwerb-
steuer zu umgehen, bei der Fortentwicklung des Grunderwerbsteuer-
rechts weiterhin im Fokus steht.

Mit dem nun vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Grunderwerbsteuergesetzes greift der Bundesminister der Finanzen nun
entsprechende Forderungen der Finanzministerkonferenz auf, mit denen
Gestaltungen mit Share Deals wirksam in die Besteuerung einbezogen
we rden. Dienstgebäude und
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Unser Ziel bleibt es, dass die Grunderwerbsteuer als wichtige Einnahme-
quelle des Landes möglichst rechtssicher, gerecht und administrierbar
ausgestaltet wird. Dies ist auch für die Wirksamkeit der nun vorgelegten
Vorschläge des BMF unbedingte Voraussetzung.
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Die im Gesetzentwurf des BMF vorgesehene Absenkung der 95 %
Grenze auf 90 % soll der allgemeinen Eindämmung der Share Deal Ge-
staltungen dienen. Eine flankierende Übergangsregelung soll zudem da-
für sorgen, dass Gestaltungen, die durch Beachtung der derzeitigen 95 %
Grenze die Besteuerung vermieden haben, künftig'bei Aufstod<ung ihrer
Beteiligung besteuert werden. NW hat im Rahmen der FMK darauf hin-
gewiesen, dass eine weitere Absenkung der Beteiligungsgrenze mit
Rechtsunsicherheiten verbunden ist und eine genaue verfassungsrecht-
liche Prüfung dieser Maßnahme voraussetzt '
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Erfassung von An-

KBpitalqesellschaften

Der neue Ergänzungstatbestand soll Vorgänge bei Kapitalgesellschaften
einer Besteuerung zuführen, die nach derzeitigem Recht nur bei Perso-
nengesellschaften steuerlich relevant sind. Share Deal Gestaltungen bei
Kapitalgesellschaften sollen dadurch eingeschränkt werden. '
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Dispositionen und soll dadurch Gestaltungen unattraktiver machen
Gleichsam kann sie aber bei betroffenen Unternehmen zu erheblichem
Mehraufwand führen.

dstücksverkäufe
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Die Änderung zielt auf die Bekämpfung einer speziellen Gestaltung.
Diese nutzt aus, dass im Ertragsteuerrecht Rückwirkungen anerkannt
werden, im zivilrechtlich geprägten Grunderwerbsteuerrecht jedoch nicht
Die gesetzlich vorgesehene Grunderwerbsteuerbemessung nach der Er-
satzbemessungsgrundlage wird bei dieser Gestaltung dadurch umgan-
gen, dass die Gesellschaftsgrundstücke nicht im Rahmen der Umwand-
lung übergehen, sondern bereits im Vorfeld verbilligt an die überneh-
mende Gesellschaft veräußert werden. Bemessungsgrundlage ist hier
der (verbilligte) Kaufpreis und nicht die (regelmäßig höhere)'Ersatzbe.
messungsgrundlage. Da diese Gestaltung den einzigen Zweck hat.
Grunderwerbsteuer in Höhe der Differenz der Bemessungsgrundlagen zu
sparen, soll die Anderung diese Gestaltungen vollständig unterbinden.



Künftig soll die Steuer mindestens nach dem Grundbesitzwert bemessen
werden. Damit sollen hinsichtlich der Grunderwerbsteuer gestaltete Um-
wandlungsfälle gleich behandelt werden wie nicht gestaltete Umwand-
lungsfälle, bei denen nach geltendem Recht der Grundbesitzwert Bemes-
sungsgrundlage ist.

Seite 3 von 4

igungsvorschrift für Perso-
hre

Die Anderung zielt auf eine spezielle Gestaltung, die ausgenutzt hat, dass
bei Personengesellschaften die bisherigen GesellschaRer nach Ablauf
von fünf Jahren (sog. Vorbehaltensfrist) ihre Beteiligung vergünstigt auf
neue Gesellschafter übertragen konnten. Zunächst wird in diesen Fällen
nach geltendem Recht der Gesellschafterbestand nur zu 94,9 % ausge-
tauscht und die verbleibenden 5,1 % gehen erst nach Ablauf von fünf
Jahren über. Im Ergebnis wird dann nach Ablauf von fünf Jahren Grund-
erwerbsteuer nur auf 5,1 % der Bemessungsgrundlage erhoben. Um
diese Gestaltung im Kontext der übrigen Änderungen künftig unattraktiver
zu machen, soll diese Vorbehaltensfrist über die reguläre Frist hinaus ver-
längert werden. Da sich die regulären Fristen nach dem Gesetzesvor-
schlag auf zehn Jahre verlängern würden, soll die Vorbehaltensfrist auf
1 5 Jahre angehoben werden.

Die Verlängerung der Frist erfordert langfristige Dispositionen und soll
dadurch Gestaltungen unattraktiver machen. Gleichzeitig kann sie aber
bei betroffenen Unternehmen zu erheblichem Mehraufwand führen.

$

Für alle Steuerarten ist nach geltendem Recht der Verspätungszuschlag
auf 25.000 € begrenzt. Insbesondere bei Share Deal Gestaltungen geht
häufig Grundbesitz mit einer Wertigkeit über, bei der sich diese'Begren-
zung erheblich begünstigend auswirkt. Werden Gestaltungen, die nach
derzeitigem Recht der Grunderwerbsteuer unterliegen, der Finanzverwal-
tung gleichwohl nicht angezeigt, ist im Falle der Aufdeckung mit einem im
Verhältnis zum Grundstückswert nur sehr moderatem Verspätungszu-
schlag zu rechnen.



Die Aufhebung der Begrenzung des Verspätungszuschlags nur für die
Grunderwerbsteuer soll es künftig finanziell erheblich riskanter machen,
steuerbare Fälle der Finanzverwaltung nicht oder nicht rechtzeitig anzu-
zeigen
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