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Unterschied zwischen Fix & Flip und Buy & Hold aus rechtlicher Sicht
Gewährleistung und Haftungsrisiken
Haftungsbeschränkung einer GmbH
Steuerlastvergleich GmbH versus Einkommensteuer
Wann ist eine GmbH für Fix & Flip sinnvoll?
Ausschüttung der GmbH-Gewinne zur weiteren Haftungsbegrenzung
Steuerliche Wirkung von Ausschüttungen an eine natürliche Person
und an eine andere Kapitalgesellschaft
• Wie läuft die Gründung ab?
• Kann eine Holding nachträglich (steuerfrei) über eine bestehende
GmbH errichtet werden?
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Steuerberater
Georg Spitz

Dipl.-Betriebswirt (FH)

• geb. 1968 in Neumarkt/OPf., verheiratet, 2 Söhne
• Hauptschulabschluss und Lehre zum Großhandelskaufmann
• zweiter Bildungsweg (BAS & FOS)
• BWL-Studium FH-Nürnberg zum Dipl.-Betriebswirt (FH),
Accounting/Finance Studium Schottland & Controllerakademie
• Leiter Rechnungswesen & Controlling bei Baukonzern und
Bauträgerunternehmen
• Seit 1999 selbständig als Unternehmensberater
• Seit 2007 zusätzlich selbständig als Steuerberater
• Inhaber Steuerkanzlei mit derzeit rd. 20 Mitarbeitern
• Aufbau weiterer Steuerkanzleien und Niederlassungen geplant
• Immobilieninvestor (Dresden, Leipzig, Bayern)
• Jäger und Musiker (Waldhorn, Jagdhorn, Klavier u.a.)

Mittelstand
steuern & Steuern

Existenzgründung
&Nachfolge

Vermögen
Aufbauen. Bewahren.
Übertragen.

ImmobilienUnternehmer
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Geschäftsmodelle
für Immobilienunternehmer

Buy & Hold

Handel

Fix & Flip

Produktion &
Entwicklung

Dienstleistung

Wohnungen,
Ferienwohnungen,
(WG-, Monteur-)
Zimmer,
Stellplätze,
Garagen,
Campingplätze,
Lagerplätze,
Weide- und
Ackerflächen
(außerhalb von
LuF), Hallen,
Praxen, Büros,
Gasthäuser,
Hotels, ….

Erwerb,
Renovierung
und
Weiterverkauf
von
Wohnungen
und Häusern

Projektentwicklung,
Bauträgergeschäft,
Revitalisierung
von Gewerbeobjekten und
Sonderbauten

Makler, Hausverwaltung,
Gutachter, …

Vermietung

Buy & Hold versus Fix & Flip
Vermietung

Handel

Buy & Hold

Fix & Flip

• „Fruchtziehung“ durch
Vermietung der
Immobiliensubstanz
• Keine gewerbliche Tätigkeit
• Keine Gewerbeanmeldung
• Keine IHK-Mitgliedschaft
• Steuerlich liegen Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung vor
• Gilt bei Banken i.d.R. als
Verbraucher
• Gewährleistung in
Immobilienkaufverträgen kann
wirksam ausgeschlossen werden

• Selbständige, nachhaltige Betätigung
mit Gewinnerzielungsabsicht
• Beteiligung am allgemeinen
wirtschaftlichen Verkehr mit
unternehmerischer Initiative und
Risiko = originäre gewerbliche
Tätigkeit
• Steuerlich liegen Einkünfte aus
Gewerbebetrieb vor
• Gewerbeanmeldung erforderlich
• IHK-Mitgliedschaft
• Gewerbliche Kredite bei Banken
• Gewährleistung kann nicht wirksam
ausgeschlossen werden

Haftungsrisiken bei Fix & Flip
• Weil Fix & Flip eine originär gewerbliche Tätigkeit ist, ist der übliche
Gewährleistungsausschluss u. U. bei Immobilienverträgen nicht rechtssicher
durchsetzbar.
• Für mangelhafte Bauausführung bei Renovierungsarbeiten und v.a.
Folgeschäden haftet der gewerbliche Grundstückshändler – insbesondere,
wenn mit der frischen Renovierung geworben wurde.
• Ob Regressansprüche an Handwerker durchgesetzt werden können, ist
fraglich. Ob eine Haftpflichtversicherung möglich ist, wäre zu prüfen.
• Vor allem Folgeschäden (am verkauften Objekt und am Eigentum anderer)
können erheblich sein, wenn (stark) in die Bausubstanz eingegriffen wird.
Beispiele: Elektroinstallation, Brandschutz, Wasserschäden, …

GmbH zur Haftungsbeschränkung
• Ohne Haftungsbeschränkung haftet der Grundstückshändler mit seinem
gesamten privaten Vermögen. Eine Haftungsbegrenzung durch eine GmbH
kann helfen.
• GmbH haftet (grundsätzlich) nur mit ihrem eigenen Vermögen.
• GmbH-Gesellschafter haben i.d.R. keine Nachschusspflichten.
• Leistungen an GmbH-Gesellschafter können i.d.R. 12 Monate ab
Insolvenzanmeldung zurückverlangt werden. Dies betrifft auch die Tilgung
von Gesellschafterdarlehen sowie Gewinnausschüttungen.
• GmbH-Geschäftsführer haften bei Verletzung von Sorgfaltspflichten
(Buchführungspflicht, Treuepflichten, Gläubigerbenachteiligung, Sozialversicherung,
Lohnsteuern, Umsatzsteuern, Insolvenzverschleppung etc.…)

Steuerlastvergleich

• GmbH bietet zwar Haftungsschutz für Gesellschafter, haftet aber mit ihrem Vermögen – somit auch
mit den nicht ausgeschütteten Gewinnen … Also: Gewinne nach und nach ausschütten!
• Die Ausschüttung aus der GmbH kostet einerseits KapESt, ist andererseits aber notwendig, um die
Gewinne (nach und nach) aus der Haftung zu bekommen.
• Lösung: Ausschüttung aus der GmbH geht an eine andere Kapitalgesellschaft, denn
Beteiligungserträge aus anderen Kapitalgesellschaften sind zu 95% steuerfrei -> Holding GmbH

Holdingstrukturen

„Holding“ GmbH
Gewinn-Ausschüttung
oder Verkaufsgewinn
ist zu 95% steuerfrei

Darlehen an VV GmbH

VV GmbH
F&F GmbH
• Durch doppelstöckige Kapitalgesellschaften können Gewinnausschüttungen und Verkaufsgewinne bei „ShareDeals“ nahezu steuerfrei gestaltet werden. Gem. §8b KStG werden Beteiligungserträge von wesentlichen (mind.
10% Anteil) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften zu 95% steuerfrei gestellt. Damit fungiert die Holding wie eine
„Sparkasse“ zur Reinvestition von Gewinnausschüttungen aus Tochtergesellschaften, die zur Haftungsminderung
nicht mit eigenem Vermögen reinvestieren sollten.
• Ausschüttungen aus der Holding GmbH unterliegen der KapESt (25% + Solz).
• Die Tochtergesellschaften bleiben für sich steuerpflichtig – es geht nur um die Ausschüttung!

Ausschüttung KapG an KapG oder nat. Person
• Beteiligungserträge aus anderen Kapitalgesellschaften sind in der KSt der
Muttergesellschaft zu 95% steuerfrei.
• Regelmäßige Ausschüttungen aus der operativen GmbH reduzieren deren
Max
Muster

Vermögen, mit welchem die GmbH haftet (12 Monate Nachfrist).
• Bei Ausschüttung aus der Muster F+F GmbH hat diese die KapESt (25%+Solz)
auf die Ausschüttung direkt und i.d.R. sofort an das Finanzamt zu melden und

100%

zu bezahlen. Bsp.: Ausschüttungsbeschluss im Nov 2020; Steuerzahlung für
Muster Holding
GmbH

50%

KapESt im Nov 2020.
• Mit der Steuererklärung des VZ 2020 (also Ende 2021) kann die Muster

50%

Holding den von der Tochtergesellschaft zu viel bezahlten Steuerbetrag
Muster F+F
GmbH

zurückholen.
• Eine reine Finanzholding, die sonst keine Einkünfte hat, kann auf Antrag eine
Nichtveranlagungsbescheinigung erhalten. Dann entfällt die KapESt für die
Ausschüttung an die Holding.
• Die Holding kann dann die thesaurierten Gewinne (frei vom Risiko der F+F
GmbH) reinvestieren bspw. in Buy & Hold Objekte.

Wann ist eine Holding sinnvoll?
• Wenn aus einer haftungsträchtigen Tätigkeit, die in Form einer GmbH betrieben wird, laufend
Gewinne ausgeschüttet werden sollen, die wiederum nicht privat verbraucht, sondern reinvestiert
werden.
• Wenn das Steuersparvolumen groß genug ist, den mit der Gründung und Verwaltung einhergehenden
Aufwand zu betreiben.
• Wer nur eine V+V GmbH (keine haftungsträchtigen Tätigkeiten) hat, braucht keine Holding, denn
dieser Investor sollte möglichst in der GmbH reinvestieren.
• Die Möglichkeit Sharedeals (Verkauf von GmbH-Anteilen inkl. aller darin befindlichen Immobilien)
wird oft falsch eingeschätzt. Für solche Geschäfte gibt es nur wenige Erwerber.
• Die Holding „funktioniert“ nur, wenn auch tatsächlich in einer F+F GmbH entsprechende Gewinne
erzielt werden. Bsp.: Die Verkäufer wollen meiner GmbH keine Objekte verkaufen…. Dann kaufe ich
eben privat…. Und die F+F GmbH sowie die Holding sind nutzlos….
• Wer nicht mindestens 100 TEUR Jahresgewinn (nach Steuern) mit einer F+F GmbH erzielt, braucht m.
E. keine Holding GmbH.

Holding GmbH und F+F GmbH gründen (1)
• Möglichst erst gründen, wenn tatsächlich das erste F+F Objekt durch die GmbH gekauft werden kann.
Eine F+F GmbH kann auch als GmbH in Gründung ein Objekt kaufen. Dann ist zwar die GmbH noch
nicht im Handelsregister eingetragen und es besteht noch kein Haftungsschutz – den brauchen wir
aber erst beim Verkaufen des Objekts, und bis dahin sollte die Eintragung erfolgt sein.
• E-Mail an den Notar: …. Bitte bereiten Sie folgende Unternehmensgründungen vor:
•

Gesellschafter und einziger Geschäftsführer: Max Muster, geb. …., wohnhaft, …. gründet

•

Fa. Max Muster Holding GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital und übernimmt sämtliche Geschäftsanteile; Sitz: Musterstadt

•

Auf die Stammeinlage zahle ich 15.000 Euro ein.

•

Gesellschaftszweck: Halten von Kapitalbeteiligungen oder Halten und Verwalten von eigenem Immobilien- und Kapitalvermögen.

•

Aufschiebend bedingt auf die Eintragung der Max Muster Holding GmbH im Handelsregister gründet diese als
Tochtergesellschaft die Max Muster FF GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital und übernimmt sämtliche Geschäftsanteile; Sitz:
Musterstadt.

•

Auf die Stammeinlage zahlt die Holding GmbH 12.500 Euro ein.

•

Gesellschaftszweck: Handel mit Immobilien.

•

Einziger Geschäftsführer werde wieder ich, Max Mustermann

•

Bitte für beide Gesellschaften eine schlanke Satzung, da ich einziger Gesellschafter bin. Im Falle der Aufnahme weiterer
Gesellschafter würde ich die Satzung anpassen.

Holding GmbH und F+F GmbH gründen (2)
• Mit den unterschriebenen Gründungsurkunden zunächst für die Holding GmbH ein Bankkonto eröffnen und vom
Privatkonto des Gesellschafters die 15.000 Euro mit dem Verwendungszweck „Stammeinlage“ überweisen. Dann
bitte einen Kontoauszug erstellen und gut aufheben, auf dem diese Einzahlung vermerkt ist.
• Für die F+F GmbH ebenfalls ein Bankkonto eröffnen und von der Holding GmbH 12.500 Euro mit dem
Verwendungszweck „Stammeinlage“ auf dieses Konto überweisen. (2.500 Euro für Gründungskosten bleiben in der
Holding). Ebenfalls Kontoauszug erstellen und gut aufheben.
• Nach Prüfung der Gründung durch das Registergericht, werden die GmbHs in das Handelsregister eingetragen und
dies wird elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
• Vorsicht vor Fake-Gebührenbescheiden vom „Gewerberegister“ u.a. (sehen aus wie offizielle Gebührenbescheide)
• Dann die beiden GmbHs beim Gewerbeamt der Gemeinde registrieren lassen.
• Das Finanzamt meldet sich mit der Bitte um Einreichung einer Eröffnungsbilanz und der steuerlichen Erfassung
(Formularsatz Elster) von Kapitalgesellschaften. Dort werden neben Adresse, Gesellschafter etc. auch Schätzungen
für zukünftige Umsätze und Gewinne erfragt. Aus diesen Angaben werden u. a. Steuervorauszahlungen (für das
erste Jahr bis zur Bearbeitung der ersten Jahressteuererklärung) festgesetzt.
• Ein GmbH-Geschäftsführer braucht nur dann einen Anstellungsvertrag, wenn er ein Gehalt beziehen will. Er darf
auch unentgeltlich und ohne Anstellungsvertrag als Geschäftsführer tätig werden.

Holding (GmbH oder UG) nachträglich gründen

• Grundsätzlich kann eine Holding GmbH auch nachträglich über eine GmbH gegründet werden.
• Steuerlich sind dabei aber einige Voraussetzungen zu erfüllen, damit keine Steuer anfällt…
• … Gibt es in der zukünftigen Tochter-GmbH Immobilienbesitz, so kann eine Muttergesellschaft
nur durch eine Ausgliederung (der GmbH-Anteile aus dem Privatvermögen) und Sacheinlage zur
Neugründung der Holding steuerneutral (Grunderwerbsteuer gem. §6a GrEStG und Ertragsteuer
gem. §21 UmwStG) erfolgen. Die Nachbehaltefrist (7 Jahre) für einbringungsgeborene Anteile ist
einzuhalten.

Kernbotschaften
• Wer kaum Eingriffe in die Gebäudesubstanz vornimmt, kann u. U. die Gewährleistungshaftung reduzieren und
braucht für F+F keine GmbH, sondern kann das als Einzelunternehmer machen.
• Aus steuerlichen Gründen kann durch die Begünstigung von nicht ausgeschütteten Gewinnen
(Thesaurierungsbegünstigung §34a EStG ) ein ähnliches Ergebnis wie mit einer GmbH erreicht werden. Siehe
„Steuerlastvergleich“ oben. Anmerkung: §34a EStG gilt nur für „Gewinneinkunftsarten“.
• Ein F+F Einzelunternehmer kann neben seinem Grundstückshandel auch V+V Immobilien im Privatvermögen haben,
ohne dass diese sich gewerblich „infizieren“ (mehr als 10 Jahre vermieten)
• Wer nachhaltig über 100 TEUR p.a. mit F+F verdient, Gewährleistungsrisiken hat und die Gewinne nicht für den
Lebensunterhalt braucht (also Reinvestieren kann), sollte über eine F+F GmbH nachdenken. Vor allem dann, wenn
mehrere Personen zusammen tätig werden. Um die Gewinne aus dem Risiko zu bekommen, müssen diese
regelmäßig aus der F+F GmbH ausgeschüttet werden. Hier bietet sich eine Holding GmbH an, die dann risikoarm
reinvestiert.
• Wer nur eine V+V GmbH hat, braucht i.d.R. keine Holding GmbH. Es gibt kaum Risiko – die VV GmbH kann selbst
investieren und braucht nicht auszuschütten.
• Eine Holding GmbH kann u. U. auch nachträglich steuerfrei über operative GmbHs „gebaut“ werden.
• ….. Im Zweifel…. erst Geld verdienen ….. dann GmbH gründen……

In eigener Sache….
• Zum weiteren Ausbau meiner Steuerberatung für
die Immobilienwirtschaft suche ich Steuerberater
und Steuerfachangestellte (m/w/d)
• In Neumarkt und …für die Eröffnung von
Niederlassungen in verschiedenen
Bundesländern
• Vor allem Berufsträger, die sich mit mir
gemeinsam als Niederlassungsleiter oder Partner
etwas aufbauen möchten
• Wenn ihr jemanden kennt, der mit mir sprechen
sollte…. Bitte weitersagen!

steuern & Steuern.
Damit aus Zielen Erfolge werden.
• Viel Erfolg!
•

Vortrag (PDF)
und Link zu Steuerseminaren :

immo@spitz-beratung.de
•

Ich freue mich über ein Like auf FB
und / oder eine positive Bewertung
bei google

www.spitz-beratung.de

