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obilienkauf in GbR?
Immo
- Nottare erklären
n Vor- und Nachteile
N
–
Jede
er, der schon
n einmal den
n Gang zum
m Notar ange
etreten hat, um gemeinsam mit ein
ner
oder gar mehrerren weiteren
n Personen eine
e
Immob
bilie zu kaufe
en, kennt die Fragen: Wie
W soll
rechttlich abgebildet werden
n, dass das Haus oder die
d Wohnun
ng nicht von lediglich eiiner
Perso
on, sondern
n von zweien
n oder gar mehreren
m
errworben werrden soll? Is
st es hierbei empfehle
enswert, eine
e GbR, also
o eine Gesellschaft bürg
gerlichen Re
echts, zu gründen und die
Immo
obilie mit dieser zu erw
werben?
„Diesse Fragen las
ssen sich niccht allgemein
ngültig beantw
worten, zu ve
erschieden sind
s
die jewe
eiligen
Umsttände des Einzelfalls und
d die Vorstellungen der Beteiligten“,
B
weiß
w
Boris Pu
ulyer, Landesnotarkamm
mer Bayern.
Die Zahlen
Z
belege
en, dass derr Erwerb eine
er Immobilie durch eine im
m Beurkundu
ungstermin o
oder
bereitts zuvor gegründete GbR
R in der Prax
xis die Ausna
ahme darstellt. In der Reg
gel wird eine
e Immobillie bei einer Mehrzahl von Erwerbern
n nach ideelle
en Bruchteile
en erworben,, das bedeutet,
dass im Grundbuch eingetrag
gen wird, welcher Bruchte
eil der Immob
bilie von jede
em der Käufe
er eren wird. Bei dem Erwerb
b durch eine GbR
G
ist die Lage
L
insoweit anders, alss die GbR se
elbst
worbe
die Im
mmobilie im Ganzen
G
erwiirbt und die Gesellschafte
G
er der GbR „lediglich“
„
An
nteile am Verrmögen
der G
Gesellschaft halten
h
– ihne
en gehört alsso die gesam
mte Immobilie
e gemeinsam
m und nicht – wie
bei de
em Erwerb nach
n
Bruchte
eilen – jedem
m einzelnen von
v ihnen ein
n bestimmterr Bruchteil de
er Immobillie.
Doch
h worin beste
ehen die prakktischen Unte
erschiede zw
wischen dem Erwerb nacch Bruchteilen
n und
demje
enigen in Gb
bR? „Der wessentliche Unterschied de
es Erwerbs in
n GbR liegt in
n der größere
en
Flexib
bilität“, erklärrt Pulyer. „Die GbR-Gese
ellschaftsante
eile lassen sich
s
ohne ern
neute Befasssung
einess Notars und weitgehend grunderwerb
bsteuerneutrral übertrage
en, und zwar sowohl an MitgeM
sellscchafter als au
uch an bislan
ng nicht bete
eiligte Dritte“,, so Pulyer weiter.
w
Hiermit können beispielssweise unterrschiedliche Eigenkapital
E
beiträge fortllaufend, sogar gleitend, durch
d
Versch
hiebungen der Beteiligungsquote
en abgebilde
et werden. Eb
benfalls ist es
s – um ein weiteres
w
Beisspiel zu
nennen – auf diesse Weise mö
öglich, volljäh
hrige Kinder stufenweise an Immobilie
en zu beteilig
gen.
Des W
Weiteren bie
etet der Erwe
erb in GbR au
uch die Mögllichkeit, bei Ehegatten
E
mit ausländiscchen
Güterrständen, die
e sich nicht oder
o
nur schw
wierig mit de
em Erwerb in Bruchteilseiigentum in Einklang
E
bringen ließen, Probleme zu vermeiden.
v
Weitere
W
Vorte
eile des Erwe
erbs in GbR können darin ereten Beteiligungsquoten im Grundbuc
ch nicht ersicchtlich und über
ü
blicktt werden, dasss die konkre
Klausseln im GbR--Vertrag weittreichende Einflussnahm
E
men auf das Erbrecht
E
mög
glich sind. Scchließlich kann
k
mit dies
ser Gestaltun
ng vermieden
n werden, da
ass ein einzelner Erwerbe
er seinen Teiil am
Grundstück eigen
nmächtig ohn
ne Mitwirkung der andere
en – wie im Falle
F
des Bru
uchteilserwerrbs –
verka
aufen oder ve
erschenken kann.
k
Jedocch warnt Pulyer, „dass diieser Flexibillität auch Nachteile gege
enüber stehen, da zum einen die
rechtliche Gestalttung erheblicch komplizierrter wird und zum andere
en kein sachk
kundiger Nottar
n Übertragun
ngen der Ges
sellschaftsan
nteile mitwirkt. Vor diesem
m Hintergrun
nd empmehrr an späteren
fiehlt sich der Erw
werb in Gese
ellschaft bürg
gerlichen Recchts regelmä
äßig nur für Profis,
P
die zur Verung zusätzliccher Beratun
ngskosten de
en größeren Gestaltungsa
aufwand selb
bst bewältige
en
meidu
könne
en und den mit
m dieser Ge
estaltung verrbundenen R
Risiken zu be
egegnen wiss
sen.“
Es so
ollten daher im Einzelfall die Vor- und
d die Nachteile gewissenh
haft gegeneinander abge
ewogen
werde
en. „Im Zweifel wird sich die GbR für ein „normale
es“ Ehepaar nicht anbiete
en; hier dürftte der
Erwerb in Bruchte
eilseigentum vorzugswürrdig sein“, me
eint Pulyer. „Dagegen
„
kö
önnte sich de
er Erwerb in GbR für Ehegatten
E
mit schwierige
en Güterständ
den oder für Erwerber, die den höherren
Gesta
altungsaufwa
and und die Risiken nichtt scheuen, zum Beispiel bei einer Gru
uppe befreun
ndeter
Invesstoren, als eine interessante Alternativve erweisen““, so Pulyer weiter.
w
Er em
mpfiehlt, „sich
h
rechtzzeitig von ein
nem Notar beraten zu las
ssen, um im Einzelfall die
e richtige Entscheidung zzu treffen.“
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