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Allianzmodell-Pilotprojekt S31

immobilien
Asset & Share Deal: Transaktions-
modelle im Überblick – ihre Be-
sonderheiten, Vor- und Nachteile
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»
2020 lagen die Immobilieninves-
titionen in Österreich laut EHL bei 
rund 3,5 Milliarden Euro. Das ist 

gegenüber 2019 zwar ein brutaler Rückgang 
von rund 40 Prozent, laut Experten aber den-
noch nicht weiter besorgniserregend. 
Schließlich war 2019 ein absolutes Rekord-
jahr und gegenüber einem »normalen« Jahr 
wie 2018 lag der Rückgang bei »nur« 14 Pro-
zent, was angesichts der Pandemie wenig 
verwunderlich ist. Besonders gefragt waren 
2020 wenig überraschend die eher sicheren 

ImmobIlIen

Immobilien: 
Transaktionsmodelle im Überblick
Die meisten Immobilientransaktionen werden mit einem klassischen 
Asset Deal abgewickelt. Ab einem Volumen von zehn Millionen Euro ge-
winnt aber der Share Deal an Bedeutung. Dabei wird nicht nur die Liegenschaft, 
sondern die ganze Gesellschaft gekauft. Gemeinsam mit Vavrovsky Heine Marth Rechts-
anwälte liefert der Bau & Immobilien Report einen Überblick über die verschiedenen 
Transaktionsmodelle, zeigt ihre Besonderheiten sowie die Vor- und Nachteile.
VoN BERND AffENzELLER

*-----------Die vorliegende 
Übersicht ist in 

Zusammenarbeit 
mit Vavrovsky Heine 

Marth Rechtsanwälte 
entstanden.

Investments wie Wohn-, Logistik- und Ge-
sundheitsimmobilien. 

Während bei Transaktionen mit einem 
Volumen bis zu zehn Millionen Euro der 
klassische Asset Deal dominiert, also der 
unmittelbare Erwerb der Liegenschaft di-
rekt vom Eigentümer, gewinnt bei Transak-
tionen über zehn Millionen Euro der Share 
Deal immer mehr an Bedeutung. Dabei 
werden Liegenschaften indirekt durch den 
Ankauf sämtlicher Gesellschaftsanteile an 
der Eigentümergesellschaft erworben (sie-

he Tabelle). »Das ist vor allem steuerlich ge-
trieben, weil beim Asset Deal eine Grund-
erwerbssteuer von 4,6 Prozent anfällt. Bei 
Transaktionen über zehn Millionen Euro 
geht es da um eine halbe Million Euro«, er-
klärt Christian Marth von Vavrovsky Heine 
Marth Rechtsanwälte. Diese Kosten könne 
man sich bei einem Share Deal sparen. Al-
lerdings steigen die Kosten für Beratung und 
Due Dilligence. »Eine tiefreichende Prüfung 
ist unerlässlich. Schließlich kauft man eine 
ganze Gesellschaft und nicht nur eine Lie- Fo
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Überblick Transaktionsmodelle im Immobilienrecht

Asset Deal Share Deal

Kurzbeschreibung Unmittelbarer Erwerb der Liegenschaft direkt vom Liegen-
schaftseigentümer

Indirekter Erwerb der Liegenschaft durch Ankauf sämtlicher Gesellschafts-
anteile an der Eigentümergesellschaft (häufig eine GmbH & Co KG oder 
GmbH)

Besonderheiten Unselbständige Bestandteile einer Liegenschaft – wie 
etwa auf der Liegenschaft aufgeführte Gebäude, die mit 
der Liegenschaft derart eng verbunden sind, dass sie tat-
sächlich nicht oder nur durch unwirtschaftliche Vorgangs-
weise abgetrennt werden können – teilen sachenrechtlich 
das Schicksal der Liegenschaft und werden beim Verkauf 
der Liegenschaft mitveräußert.

Die Zielgesellschaft bleibt weiterhin Eigentümerin der Liegenschaft; eine 
sachenrechtliche Übertragung der Liegenschaft selbst findet nicht statt.

Verkäufer Liegenschaftseigentümer Sämtliche Gesellschafter des Liegenschaftseigentümers  
(»Zielgesellschaft«)

Kaufgegenstand Liegenschaft und deren unselbständigen Bestandteile Sämtliche Gesellschaftsanteile an der Zielgesellschaft  
(= Eigentümerin der Liegenschaft)

Kaufpreis Üblicherweise ein Fixkaufpreis
Besserungsmöglichkeiten (z. B. bei Mehrflächenerlösen 
üblich)

Der vorläufige Kaufpreis wird ausgehend vom vereinbarten »Immo-
bilienwert« der Liegenschaft auf Basis einer prospektiv zum Stichtag 
errichteten Prognosebilanz – um die sonstigen Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten der Zielgesellschaft erhöht / vermindert – be-
rechnet. Da diese Prognosebilanz bereits vor dem Stichtag erstellt 
wird, kann diese lediglich einen vorläufigen Kaufpreis abbilden. 
Üblicherweise wird der endgültige Kaufpreis danach anhand einer – 
geprüften – Abrechnungsbilanz festgestellt. Die Differenz zwischen 
dem vorläufigen Kaufpreis und dem endgültigen Kaufpreis ist sodann 
zwischen den Vertragsparteien auszugleichen.

Eigentums-
übergang

Für den derivativen Eigentumserwerb ist sowohl ein gülti-
ger Erwerbstitel (z. B. Kaufvertrag, Tauschvertrag, Schen-
kung) als auch die Eintragung des Eigentumsrechtes des 
Käufers im Grundbuch (Modus) erforderlich. 

Der Eigentumsübergang an den Gesellschaftsanteilen erfolgt mit 
Abschluss eines Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäftes zum ver-
traglich vereinbarten Stichtag. Werden Anteile an einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) übertragen, ist für die Wirksamkeit 
der Anteilsübertragung die Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen 
Form (Notariatsakt) hinsichtlich des Verpflichtungs- und Verfügungs-
geschäftes zwingend erforderlich. Die Eintragung im Firmenbuch hat 
lediglich deklarativen Charakter.

Übergang Besitz, 
Gefahrtragung

Erfolgt mit vertraglich festzulegendem Stichtag, wobei 
im Außenverhältnis für bestimmte wiederkehrende Auf-
wendungen die Einverleibung des Eigentumsrechtes im 
Grundbuch maßgeblich ist.

Erfolgt mit vertraglich festzulegendem Stichtag.

Gewährleistungs-
fristen

n Gesetzliche Gewährleistungsfrist für unbewegliche 
Sachen (drei Jahre)
n Abweichende Regelungen üblich

n Grundsätzlich drei Jahre; für das unbelastete Eigentum an den 
Gesellschaftsanteilen und der Liegenschaft werden üblicherweise 
längere Gewährleistungsfristen vereinbart (z. B. 10 Jahre).
n Steuern: üblicherweise ein Jahr ab endgültiger Erhebung und 
Veranlagung aller Steuern für den Zeitraum bis zum Stichtag

Gegenstand der 
Gewährleistung 
des Verkäufers

n Liegenschaft / Gebäude
n Kontaminationen
n Steuern und Gebühren
n Dauerschuld- / Bestandverhältnisse
n öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Dienstbarkeiten
n sonstige Belastungen / Vertragsverhältnisse der Lie-
genschaft

n Gesellschaftsanteile
n Gesellschaft / Geschäftstätigkeit
n Bilanz/Jahresabschluss
n Verbindlichkeiten / Forderungen der Gesellschaft
n Rechtsstreitigkeiten
n Arbeitnehmer / Dienstnehmer
n Liegenschaft / Gebäude
n Kontaminationen
n Steuern und Gebühren
n Dauerschuld- / Bestandverhältnisse
n öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Dienstbarkeiten

 Quelle: Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte
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Überblick Transaktionsmodelle im Immobilienrecht

Asset Deal Share Deal

Absicherung des Käufers n Kaufpreiseinbehalte
n Rücktrittsrechte
n Aufschiebende Bedingungen
n Forward-Struktur: Pönalen, Haftrücklässe,  
Bankgarantien

n Kaufpreiseinbehalte
n Rücktrittsrechte
n Closing-Voraussetzungen
n Forward-Struktur: Pönalen, Haftrücklässe, Bankgarantien

Kosten n Notar (Beglaubigungskosten)
n Beraterkosten / Due Diligence
n Treuhändige Abwicklung
n Durchführung der Transaktion im Grundbuch
n Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr

n Notar (Beglaubigungskosten); bei Erwerb von GmbH-Anteilen 
zusätzliche Kosten für die Errichtung eines Notariatsakts
n Beraterkosten / Due Diligence
n Treuhändige Abwicklung
n Durchführung der Transaktion im Firmenbuch (zusätzliche 
Beglaubigungskosten für Gesellschafterbeschlüsse / notarielle 
Protokolle etc.)
n Allfällig: Grunderwerbsteuer
n Laufende Kosten für Gesellschaft (Jahresabschluss, Bilanzie-
rung etc.)

Grunderwerbsteuer n 3,5 % vom Wert der Gegenleistung (in der Regel ist 
das der Kaufpreis)

n In den meisten Fällen 0,5 % vom »Grundstückswert«, der 
im Regelfall (teilweise sogar erheblich) unter dem Verkehrs-
wert liegt; Grunderwerbsteuer kann auch gänzlich entfallen.

Eintragungsgebühr n 1,1 % vom Wert des Rechtes n keine

Zu prüfende Themenbe-
reiche im Rahmen der 
Due Diligence

n Liegenschaft / Gebäude
n Pfandrechte
n öffentlich-rechtliche Themen / Dienstbarkeiten
n Dauerschuld- / Bestandverhältnisse
n sonstige Belastungen

n Gesellschaftsrechtliche Themen
n Finanzierung
n Liegenschaft / Gebäude
n Pfandrechte
n öffentlich-rechtliche Themen / Dienstbarkeiten
n Dauerschuld-/Bestandverhältnisse
n sonstige Belastungen

Liegenschaftsbezogene 
Verträge

Liegenschaftsbezogene Verträge gehen – mit Ausnahme 
von Bestands- und Versicherungsverträgen - nicht ex 
lege auf den Erwerber der Liegenschaft über. Für eine 
Überbindung des jeweiligen Vertrages ist daher i. d. R. die 
Zustimmung des Vertragspartners erforderlich.

Die Zielgesellschaft bleibt weiterhin Vertragspartei der liegen-
schaftsbezogenen Verträge, weshalb eine Zustimmung der 
anderen Vertragspartei nicht erforderlich ist; gewisse Verträge 
enthalten jedoch üblicherweise Vertragsänderungsrechte 
im Falle des Kontrollwechsels auf Gesellschafterebene (sog. 
Change-of-Control Regelungen)

Sicherstellung bei 
Fremdfinanzierung

n Verpfändung der Liegenschaft (Pfandrecht) n Die Verpfändung der Liegenschaft ist nur unter bestimmten 
Voraussetzungen eine taugliche Sicherungsmöglichkeit, da 
eine solche Verpfändung zugunsten des finanzierenden Anteil-
serwerbers (= neuer Gesellschafter) nur sehr eingeschränkt 
möglich ist (Stichwort: Einlagenrückgewähr).
n Verpfändung der Gesellschaftsanteile
n Verpfändung von Mieterträgen, Gesellschafterkonten, etc.

Vorteile n Meist geringere Beratungskosten
n Verpfändung der Liegenschaft als taugliches Siche-
rungsmittel

n Vermeidung von bzw. geringere  
Grunderwerbsteuerbelastung
n Von der Zielgesellschaft abgeschlossene Verträge müssen 
nicht explizit übertragen werden.

Nachteile n Höhere Grunderwerbsteuerbelastung
n Kein ex lege Übergang von Verträgen (sofern nicht 
ausdrücklich vorgesehen)

n Höhere Beratungskosten
n »Übernahme« von unbekannten Haftungen
n Umfangreicherer Due Diligence Prozess

Einsatzbereiche / Best 
Practice

n Ankauf von bebauten / unbebauten Liegenschaften
n Entwicklung von Bauprojekten in sog. »Forward-Struk-
turen« (siehe Kasten); aus grunderwerbsteuerrechtlicher 
Sicht oftmals nicht optimal; insbesondere bei Forward 
Purchase

n Indirekter Ankauf von bebauten / unbebauten  
Liegenschaften
n Entwicklung von Bauprojekten in sog. »Forward-Strukturen« 
(siehe Kasten)
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genschaft. Da gibt es eine Historie, eventuell 
Mitarbeiter oder Verbindlichkeiten«, erklärt 
Marth. Das alles müsse beachtet werden, da-
mit es nach einem vermeintlich attraktiven 
Ankaufspreis kein böses Erwachen gibt. Al-
lerdings sind heute viele Entwickler auf Share 
Deals vorbereitet und gründen Special Pur-
pose Vehicles. »Das sind reine Projektgesell-
schaften mit kurzer Historie und geschlosse-
nem Tätigkeitsbereich«, erklärt Marth.

>> Frühzeitig kaufen <<
Ein zentrales Thema jeder Immobilien-

transaktion ist die Finanzierung. Bei einer 
Fremdfinanzierung ist das Pfandrecht auf die 
Liegenschaft meist die wichtigste Sicherheit. 
Nachdem die Liegenschaft bei einem Share 
Deal aber der Gesellschaft gehört, müsste das 

Glossar: Forward Funding & Forward Purchase
n Forward Funding: Die Übertra-
gung der Gesellschaftsanteile an 
der Zielgesellschaft erfolgt nach 
Vorliegen einer rechtskräftigen 
Baubewilligung (= Closing). Die Ziel-
gesellschaft beauftragt danach eine 
Gesellschaft als Totalunternehmerin 
mit der Planung und Errichtung 
eines Gebäudes auf der Liegen-
schaft. Der Totalunternehmervertrag 
hat insbesondere Bestimmungen 
über die baubegleitende Kontrolle, 
die baubegleitenden Zahlungen, die 
mängelfreie Errichtung und Über-
gabe des Gebäudes und Sicher-
stellungen (Deckungsrücklässe, 
Haftrücklässe etc.) zu enthalten. 
Vorteil für Käufer: Die Gesells-
chaftsanteile (sohin das indirekte 
Eigentum an der Liegenschaft) 
gehen bereits mit Vorliegen der 
rechtskräftigen Baubewilligung auf 
den Käufer über.  
Nachteil für Käufer: Der Käufer 
leistet bereits vor Fertigstellung 
des Gebäudes Zahlungen an den 

Verkäufer (Kaufpreis) bzw. Totalun-
ternehmer (Werklohn).

n Forward Purchase: Die Über-
tragung der Gesellschaftsanteile 
an der Zielgesellschaft erfolgt erst 
mit /nach Fertigstellung des Ge-
bäudes (= Closing). Der Käufer ist 
sodann (indirekter) Eigentümer der 
Liegenschaft samt dem darauf vom 
Verkäufer fertiggestellten Gebäude. 
Der Kauf- und Abtretungsvertrag 
hat insbesondere Bestimmungen 
über die baubegleitende Kontrolle, 
die Errichtung und Übergabe des 
Gebäudes und Sicherstellungen 
(Haftrücklässe etc.) zu enthalten. 
Vorteil für Käufer: Das Gebäude wird 
auf Risiko des Verkäufers fertig-
gestellt und schlüsselfertig an die 
Zielgesellschaft (bzw. an den Käufer) 
übergeben. Der Käufer hat lediglich 
einen Vertragspartner. 
Nachteil für Käufer: Der Erwerb der 
Gesellschaftsanteile (und somit indi-
rekt an der Liegenschaft) erfolgt erst 
nach Fertigstellung des Gebäudes.

Eigentum des Tochterunternehmens ver-
pfändet werden. »Das ist aufgrund des Ver-
bots der Einlagenrückgewähr gesellschafts-
rechtlich nur sehr eingeschränkt möglich«, 
weiß Marth. Die Finanzierung kann aber 
auch mitgekauft oder abgelöst werden. 

Eine attraktive Finanzierungsmöglich-
keit bei Share Deals sind sogenannte For-
ward-Modelle wie Forward Purchase oder 
Forward Funding (siehe Kasten). »Beim 
Forward Funding Deal werden die Gesell-
schaftsanteile vor Fertigstellung eines Pro-
jekts übertragen«, erklärt Marth. »Dabei 
werden Anteile häufig bereits nach Vorlie-
gen der Baubewilligung ver- oder angekauft. 
Die (Detail-)Planung und Errichtung des je-
weiligen Projekts erfolgt dann durch die Ge-
sellschaft.« Gerade institutionelle Investoren 

setzen immer stärker auf Forward Funding, 
vor allem in der Assetklasse Wohnen. »Die 
Nachfrage ist sehr hoch. Viele Investoren 
unterliegen einem hohen Investitionsdruck 
und wollen sich die Projekte frühzeitig si-
chern«, erklärt Marth. Das hat auch Vorteile 
für den Entwickler, der die Errichtung eines 
Projekts nicht mehr oder nicht vollständig 
vorfinanzieren muss und sich einen Groß-
teil der Finanzierungskosten spart. »Es ist al-
so gar nicht mehr notwendig, ein Projekt auf 
eigene Kosten zu errichten und anschließend 
auf eine erfolgreiche Verwertung zu hoffen«, 
so Marth.  n

Share Deals haben steuerliche Vorteile, bedürfen 
aber einer umfassenden Prüfung im Vorfeld.

»Bei Share Deals kann man bei der Grunder-
werbssteuer viel Geld sparen, dafür steigen die 
Kosten für Beratung und Due Dilligence«, erklärt 
Christian Marth. 

Über Vavrovsky Heine 
Marth Rechtsanwälte
n VAVroVSKy Heine MArtH gilt als one-
Stop-Shop im immobilien- und Baurecht 
und bietet Beratung über den gesamten 
Lebenszyklus und die komplette Wert-
schöpfungskette einer immobilie. Das 
Leistungsspektrum erstreckt sich von 
transaktionen über Projektentwicklung 
und Verwertung bis hin zur immobilien- 
und baurechtlichen Konfliktlösung.

Geleitet wird das Vavrovsky Heine 
Marth immobilienteam von Christian 
Marth, der von international anerkann-
ten Anwaltsverzeichnissen als einer der 
führenden österreichischen immobili-
enrechtsexperten empfohlen wird. er ist 
unter anderem auf nationale und grenz-
überschreitende immobilientransaktionen, 
immobilienprojektentwicklung sowie die 
Beratung nationaler und internationaler 
immobilienfonds spezialisiert.

Mehr Informationen unter: vhm-law.at


