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CORESIS AKTUELL
Zweites Strategieportfolio „Deutsche 
Wirtschaftszentren“ wächst
Für das Strategieportfolio konnte be-
reits die zweite Immobilie erworben 
werden. Es handelt sich um eine Büro-
immobilie mit bonitätsstarken Mietern 
in zentraler Lage von Erfurt.  Die zwei-
te Kapitalerhöhung wird aktuell umge-
setzt. Weitere Ankäufe sind in Vorberei-
tung.
Vermietungserfolge:
•  Bad Homburg, Louisenstr.: 110 m²
• Bad Homburg, Rathausplatz: 8.910 m²
• Bad Homburg, Thomasstraße: 478 m²
• Berlin, Markgrafenstr.: 3.155 m²
• Berlin, Markgrafenstr.: 880 m²
• Berlin, Hohenzollerndamm: 303 m²
• Dreieich, Frankfurter Str.: 2.800 m² 
• Düsseldorf, Jägerhofstr.: 79 m²
•  Düsseldorf, Mörsenbr. Weg: 431 m²
•  Düsseldorf, Grafenberger Allee: 322 m²
•  Düsseldorf, Werdener Straße: 918 m²
• Essen, III. Hagen: 430 m²
• Heilbronn, Bahnhofstraße: 873 m²
• Krefeld, Ostwall: 676 m²
• Köln, Hohenstaufenring: 320 m²
• Mannheim, Q5: 310 m²
• Mannheim, Augustaanlage: 352 m²
• Offenbach, Herrnstraße: 1.800 m²
• Offenbach, Ziegelstraße: 240 m²
• Wiesbaden, Schiersteiner Str.: 331 m²
CORESIS erweitert Team
Mit Herrn Alexander Neckenig konnte 
die CORESIS den Bereich Asset Manage-
ment weiter verstärken. Ebenso wurde 
das Property Management mit Frau 
Sarah Cater und Frau Anke Vogelsteller-
Teichmann sowie der kaufmännische 
Bereich mit Frau Sunikscha Kakkar und 
Herrn Dominik Rathai verstärkt. 

Einen Grunderwerbsteuersatz von 3,5 % 
gibt es heute nur noch in den Freistaaten 
Bayern und Sachsen. Überall sonst hat der 
Gesetzgeber kräftig an der Steuerschraube 
gedreht, bis hin zu 6,5 %. Das führt dazu, 
dass Investoren nach alternativen, sprich: 
steuerschonenden Gestaltungsmöglich-
keiten suchen. Das ist verständlich. Der 
Erwerb eines Einkaufszentrums zu einem 
Kaufpreis von € 80 Millionen im Wege des 
direkten Grundstückskaufs (asset deal) 
schlägt nach dem derzeitigen hessischen 
Satz grunderwerbsteuerlich mit € 4,8 Mil-
lionen zu Buche. Früher waren es einmal 
„nur“ (auch schon stolze) € 2,8 Millionen. 
Diese Mehrbelastung drückt auf die Ren-
dite. Wegen der stetig steigenden Grund-
erwerbsteuern sind daher Immobilienin-
vestitionen im Wege des sogenannten 
share deals (Anteilskauf) in den vergange-
nen 10 – 15 Jahren immer beliebter gewor-
den. Bei einem share deal erwirbt der Käu-
fer nicht unmittelbar das Grundstück 
selbst. Vielmehr kauft er die Anteile an ei-
ner Objektgesellschaft, die ihrerseits das 
fragliche Grundstück hält. Durch diese 
Strukturierung kann die Grunderwerbs-

teuerbelastung ganz erheblich gesenkt 
werden, in unserem Beispiel in Millionen-
höhe (bis zu ca. € 4,5 Millionen Ersparnis).

Die Grundstruktur des in der Praxis 
wohl gängigsten Modells sieht so aus, dass 
der Käufer 94,9 % der Kommanditanteile 
(der Erwerb von 95 % oder mehr würde 
wiederum Grunderwerbsteuer auslösen) 
an der als GmbH & Co. KG aufgesetzten 
Objektge-sellschaft erwirbt, und dass 
gleichzeitig die Komplementärin der Ge-
sellschaft ausgewechselt wird. Der Veräu-
ßerer bleibt für mindestens fünf Jahre 
Minderheitskommanditist mit 5,1 %. Frü-
hestens nach Ablauf von fünf Jahren kann 
der Mehrheitskommanditist den Minder-
heitsanteil hinzuerwerben. Grunderwerb-
steuer fällt dann nur in Höhe von 5,1 % 
der vollen Grunderwerbsteuer an. Ein der-
art begünstigter Hinzuerwerb nach fünf 
Jahren kommt allerdings nicht in Be-
tracht, wenn die zu erwerbende Gesell-
schaft eine GmbH sein sollte. Hier muss 
der Minderheitsanteil dauerhaft vom Ver-
äußerer gehalten werden. Damit die jewei-
lige Erwerbsstruktur von der Finanzver-
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■  Gemeinsames Investment von Unter-
nehmerfamilien, Stiftungen und kirch-
licher Vermögen in deutsche Wachs-
tumszentren

■  17 Immobilien in den Zielregionen 
Rhein/Main, Rhein/Ruhr und Rhein/ 
Neckar erworben 

■  Investitionsplan erfolgreich abge-
schlossen

■  Diversifizierte Mieterstruktur mit über 
140 etablierten Mietern 

■  Im I. bis III. Quartal 2018 lag die Eigen-
kapitalrendite bei 5,75 %  nach Kosten 
inkl. Zinsen*

  *bezogen auf das Grundkapital zzgl. Rücklage 
i.H.v. 6 € je Aktie vor Steuern und Abschreibung
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waltung auch anerkannt wird, müssen die 
entsprechenden Verträge freilich umsich-
tig abgefasst und auch tatsächlich „ge-
lebt“ werden.

Um etwaigen Missverständnissen vor-
zubeugen: die gerade vorgestellten Mög-
lichkeiten sind nicht als solche als Steu-
erumgehung einzustufen. Hier formuliert 
Hessens Finanzminister Schäfer zu pole-
misch, wenn er von „Steuertricksereien“ 
spricht (Pressemitteilung auf der Website 
des Hessischen Ministeriums für Finan-
zen vom 23. November 2018). Vielmehr 
werden gesetzlich ausdrücklich eröffnete 
Gestaltungsmöglichkeiten genutzt. Über-
dies sind sie nicht nur mit Vorteilen, son-
dern auch mit Kosten und Arbeit verbun-
den. So ist der Veräußerer gehalten, min-
destens weitere fünf Jahre Minderheitsge-
sellschafter zu bleiben, oder – bei dem 
GmbH-Erwerb – gar für immer. Der Erwer-
ber muss sich seinerseits darüber im Kla-
ren sein, das er für mindestens fünf Jahre 
einen „fremden“ Mitgesellschafter hat, 
der ihn in der Verwaltung der Immobilie 
zumindest stören kann. Der Erwerb über 
einen share deal setzt also ein gewisses ge-
genseitiges Vertrauen voraus. Zudem ist 
der Transaktionsaufwand deutlich höher 
als beim unmittelbaren Grundstückskauf 
und wesentlich beratungsintensiver. Auch 
der nicht unerhebliche Folgeaufwand an 
Buchführung und Rechnungslegung der 

eigens für die Immobilie aufgesetzten Ge-
sellschaft sollte bedacht und nicht unter-
schätzt werden. Das Ganze lohnt sich also 
erst ab einem gewissen Transaktionsvolu-
men. 

In Zukunft dürfte der share deal an Be-
liebtheit verlieren. Einzelne Spezialge-
staltungen (sogenannte RETT Blocker-
Strukturen) sind bereits vom Gesetzgeber 
gestrichen worden. Derzeit wird von den 
Länderfinanzministern zudem eine Re-
formdebatte geführt, wonach an beiden 
oben vorgestellten Stellschrauben gedreht 
werden soll: die Beteiligungsgrenze würde 
danach von 95 % auf 90 % gesenkt, und 
die Haltefrist von fünf auf mindestens 
zehn Jahre verlängert. Dies haben die 
deutschen Finanzminister Ende Novem-
ber 2018 als gemeinsam verabschiedete 
Vorschläge zur Reform der Grunderwerb-
steuer beschlossen. Dadurch fiele die 
Grunderwerbsteuerersparnis geringer aus 
und gleichzeitig stiegen die Kosten und 
der Abstimmungsaufwand. Dennoch kann 
sich ein share deal auch unter diesen 
schärferen Bedingungen – die überdies 
noch nicht gesetzlich umgesetzt sind – bei 
entsprechenden Transaktionsvolumina 
immer noch lohnen. Doch dürfte die 
Grenze höher als früher anzusetzen sein; 
unterhalb einer Kaufpreisschwelle von  
€ 30 – 50 Millionen macht der share deal in 
den wenigsten Fällen künftig noch Sinn.
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Kurz notiert
Investitionsvolumen für 
Gewerbeimmobilien in Deutschland 
erstmals über 60 Mrd. Euro 
Mit einem gewerblichen Transaktions-
volumen von 61,5 Mrd. Euro ist 2018 
ist ein neuer Rekord erzielt und das 
bisherige Spitzenergebnis des Jahres 
2017 von 57,6 Milliarden Euro noch 
einmal übertroffen worden. Beson-
ders Büroimmobilien wurden von den 
Investoren bevorzugt. Das Investiti-
onsvolumen von Einzelhandelsimmobi-
lien ging hingegen um ca. 10% zurück. 
Frankfurt war mit über 10 Mrd. Euro 
Transaktionsvolumen und einem Anteil 
von ca. 16% am gesamten gewerbli-
chen Investitionsvolumen wichtigster 
Investitionsstandort. Mehrere spek-
takuläre Großverkäufe sorgten dafür, 
dass Frankfurt noch vor Berlin landete. 
Für das Jahr 2019 rechnen die großen 
Maklerhäuser mit einem Transakti-
onsvolumen von 50 bis 58 Mrd. Euro.  
Quelle: CBRE, Thomas Daily

Ist ein Ende des Städtebooms in 
Deutschland absehbar?
Erste Stimmen werden laut, dass eine 
Trendwende des Zuzugs in die Groß-
städte absehbar ist. Zwischen 2010 
und 2017 sind die größten 15 Städte 
um insgesamt 650.000 Einwohner ge-
wachsen. Mit dem starken Zuzug in die 
Städte gehen aber auch viele Proble-
me, wie eine überlastete Infrastruk-
tur, sinkende Lebensqualität durch 
die Verdichtung der Städte und starke 
Preissteigerungen einher.  Laut BHW 
ziehen deshalb insbesondere Familien 
und Paare über 50 wieder verstärkt in 
den suburbanen Raum oder aufs Land.  
Quelle: Immobilienzeitung

Zinshausmarkt in C- und 
D-Standorten am dynamischsten 
Aufgrund der Produktknappheit und 
der niedrigen Renditen rücken bei Zins-
hauskäufern vermehrt C- und D-Stand-
orte in den Mittelpunkt. 11 der 15 
Städte mit den höchsten Preisanstie-
gen in 2018 waren demnach C- oder 
D-Städte. Über alle Standorte hinweg 
gab es die größte Preisdynamik in Gel-
senkirchen, Bochum, Hagen, Halle an 
der Saale, Erfurt, Leipzig und Chemnitz. 
Quelle: E&V Commerical
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Es wird in die wirtschaftlich prosperie-
renden Städte der Regionen Rhein-Main, 
Rhein-Ruhr, Rhein-Neckar sowie Elbe, 
Saale etc. investiert.
Es wird dort investiert, wo die CORESIS 
mit eigenem Personal in einem Radius 
von rd. 120 km „vor Ort ist“. 

Quelle: Scope Investor Services GmbH


