
 
 

Immobilienverkäufe an REIT’s (Real Estate Investment Trusts) - Exit Tax  

 

Die "Exit Tax" ermöglicht es Unternehmen, ihren Immobilienbestand 

steuerbegünstigt an einen REIT zu veräußern. Nach dem neuen § 3 Nr. 
70 EStG wird die Hälfte der Veräußerungsgewinne von der 

Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer befreit. Die "Exit Tax" ist 
befristet für alle Kaufverträge die zwischen dem 31.12.2006 und dem 

01.01.2010 abgeschlossen werden. 

Die Unternehmen müssen die stillen Reserven, die sie bei einem Verkauf 
der Immobilien an einen REIT bis Ende 2009 realisieren, nur zur Hälfte 

versteuern. Die Exit Tax bietet daher eine steuerlich interessante, auf 
drei Jahre befristete Möglichkeit, Immobilien steuerbegünstigt zu 

verkaufen, wenn der Käufer ein REIT ist.  

Neben Veräußerungen an REIT’s sind auch solche an Vor- REIT’s 

begünstigt. Ein Vor-REIT ist eine steuerpflichtige Aktiengesellschaft, die 
noch nicht über die für einen REIT erforderliche Vermögensstruktur und 

Börsenzulassung verfügt, aber innerhalb der nächsten drei Jahre die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllen will und sich deshalb beim 

Bundeszentralamt für Steuern als Vor-REIT registrieren lässt. 

Damit die Exit Tax anwendbar ist, muss der Veräußerer die Immobilie 

zudem vor dem 1.1.2002 angeschafft oder hergestellt haben. Durch diese 
Frist will der Gesetzgeber verhindern, dass Grundstücksspekulationen von 

der Exit Tax begünstigt werden.  

Die Exit Tax ist außerdem auf Gewinne anwendbar, die dadurch 
entstehen, dass eine Aktiengesellschaft vom normalen 

Besteuerungsregime zum REIT-Status wechselt. Die Aktiengesellschaft hat 
beim Wechsel in den REIT-Status eine steuerliche Schlussbilanz 

aufzustellen. In dieser Schlussbilanz sind die Wirtschaftsgüter mit ihren 

Teilwerten anzusetzen, was zur Aufdeckung der stillen Reserven führt. 
Soweit diese stillen Reserven auf Immobilien entfallen, werden sie von der 

Exit Tax begünstigt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Aktiengesellschaft 
diese Immobilien vor dem 1.1.2005 angeschafft oder hergestellt hat. 

Will ein Unternehmen daher eine Immobilie veräußern, die es zwischen 

dem 1.1.2002 und dem 31.12.2004 angeschafft oder hergestellt hat, ist 
die Aufdeckung der stillen Reserven durch die Exit Tax nur begünstigt, 

wenn z.B. durch Abspaltung der Immobilien auf eine Kapitalgesellschaft 



 
die Voraussetzungen für den Wechsel in den REIT – Status geschaffen 
werden. Angesichts der mit dem REIT verbundenen weiteren Restriktionen 

ist dies aber nur in denjenigen Fällen sinnvoll, in denen ein sehr hohes 
Volumen an betroffenen stillen Reserven mobilisiert wird. 

Auch nach dem Verkauf einer Immobilie kann das Unternehmen sie 

weiternutzen, indem es sie zurückmietet. Die Exit Tax ist nämlich 

grundsätzlich auch auf Sale and Lease back-Gestaltungen anwendbar. Sie 
entfällt aber bei Sale and Lease back rückwirkend, wenn der Veräußerer 

der Immobilie oder eine ihm nahestehende Person nach Ablauf einer Frist 
von zwei Jahren nach Eintragung des REIT’s in das Handelsregister 

unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 % am REIT beteiligt ist. 

 

München, 11. April 2008  

 

Martin J. Pickert LL.M. 
Rechtsanwalt 

 
 

 
 

 

 


