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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben uns entschlossen, unser Geschäftsfeld Be- 
ratungen zum Immobiliensteuerrecht seiner Bedeutung 
entsprechend auf unserer Website darzustellen und Sie 
fortlaufend zu diesem Themengebiet zu informieren. 

Ein Schwerpunkt dieser ersten Ausgabe unserer 
„Informationen zum Immobiliensteuerrecht“ beschäf-
tigt sich mit der nur noch kurze Zeit bestehenden 
potenziellen Möglichkeit einer Grunderwerbsteuer-
erstattung. Daneben informieren wir Sie über aktuelle 
Themen aus dem Bereich des Immobiliensteuerrechts.  

Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Feed-
back jeglicher Art, da nur solche Rückmeldungen eine 
stetige Verbesserung und die Berücksichtigung Ihrer 
Bedürfnisse ermöglichen. 

Mit besten Grüßen 
Ihr Dr. Oliver Middendorf



Die Zeit wird knapp: Antrag auf Grunderwerbsteuer-
erstattung prüfen und fristgerecht beantragen  

Steuerpflichtige, die zwischen Anfang 2009 und Sommer 2015 
Grunderwerbsteuer ausgelöst haben, deren Bemessungsgrund-
lage nicht die Gegenleistung war, sollten prüfen, ob ihnen eine 
Steuererstattung zusteht. Die Frist für den Antrag auf Rücker-
stattung läuft Anfang November 2017 ab.  

Der Hintergrund: 
Die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer (GrESt) ist 
im Regelfall die Gegenleistung. Es gibt aber Ausnahmen (insb. 
wenn eine Gegenleistung nicht zu ermitteln ist, die GrESt durch 
Umwandlungen oder Einbringungen ausgelöst wird oder infolge 
von Gesellschafterwechseln). Hier bemisst sich die Steuer nach 
einem extra für diese Zwecke zu ermittelnden steuerlichen 
Immobilienwert (sog. Ersatzbemessungsgrundlage). 

Das Bundesverfassungsgericht hat die steuerlichen Regeln für die 
Ersatzbemessungsgrundlage mit Beschluss vom 23.6.2015 für 
verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, 
das Gesetz rückwirkend auf den 1.1.2009 zu ändern. Der Gesetz-
geber setzte dies Anfang November 2015 dadurch um, dass nun-
mehr im Fall einer grunderwerbsteuerlichen Ersatzbemessungs-
grundlage der Immobilienwert entsprechend den Regeln für Erb-
schaft- und Schenkungsteuerzwecke zu ermitteln ist.  

Die erteilten GrESt-Bescheide mit einer Ersatzbemessungs-
grundlage wurden wegen der möglichen Verfassungswidrig-
keit seit einigen Jahren „vorläufig“ erlassen. Die Bescheide sind 
daher innerhalb einer Frist von zwei Jahren – gerechnet vom 
Zeitpunkt der Gesetzes änderung – noch änderbar. Es besteht 
aber ein Verböserungsverbot, wenn ein GrESt-Bescheid oder ein 
hierfür bindender Feststellungsbescheid bis zum 17.7.2015 (Tag 
der Ver öffentlichung des Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts) erlassen wurde. Eine Änderung unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Neuregelung kann dann nur zugunsten des Steuer-
pflichtigen erfolgen, andernfalls unterbleibt sie. 

Das Finanzamt prüft nicht von Amts wegen, ob für Betroffene 
eine Grunderwerbsteuererstattung in Betracht kommt. Der Steu-
erpflichtige muss dies selbst ermitteln und die Erstattung frist-
gerecht beantragen. Tut er dies nicht rechtzeitig, ist der Erstat-
tungsanspruch verjährt. Da die GrESt gerade bei den Fällen der 
Ersatzbemessungsgrundlage häufig sehr hoch ist, kann dann 
eine hohe Erstattung endgültig ausfallen. Und: Nichts ist ärger-
licher, als nach Ablauf der Frist zu erfahren, dass ein Anspruch 
auf Grunderwerbsteuererstattung bestanden hat. 

Allerdings ist die Neuregelung nicht immer günstiger. Es wird 
geschätzt, dass sie in ca. 25 % aller Fälle zu Erstattungen führt. 
Ob Sie zu diesen 25 % gehören, prüfen wir gerne für Sie. Bitte 
sprechen Sie uns an. Die Frist für diesen Antrag auf Erstattung 
von Grunderwerbsteuer läuft Anfang November 2017 aus und 
die Prüfung erfordert eine gewisse Vorlaufzeit, da abhängig von 
der Immobilienart besondere Angaben für die Berechnung erfor-
derlich sind.

Aktuelles  

Aktuelle BFH-Entscheidung: Sonnenschein und Regen für die 
Grunderwerbsteuerbefreiung bei Umstrukturierungen im  
Konzern (§ 6a Grunderwerbsteuergesetz)
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in einer aktuellen Entscheidung 
mit grundlegenden Fragen zu einer Grunderwerbsteuerbefreiung 
befasst, die Umstrukturierungen im Konzern erleichtern soll. 

Der BFH hat entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 
entschieden, dass der als herrschendes Unternehmen an der 
Umwandlung beteiligte Rechtsträger kein Unternehmer i. S. d.  
§ 2 UStG sein muss. Ausreichend sei, wenn das herrschende Unter-
nehmen über ein abhängiges Unternehmen am Markt teilnimmt. 

Des Weiteren widerspricht der BFH in seiner aktuellen Entschei-
dung der engen Auslegung der Finanzverwaltung zu der gesetzlich 
erforderlichen fünfjährigen Nachlauffrist. Diese Nachlauffrist sei 
dahin gehend auszulegen, dass sie nur maßgebend ist, wenn sie 
aufgrund der Umwandlung auch eingehalten werden kann. Damit 
fällt auch eine Verschmelzung mit Auflösung des übertragenden 
grundbesitzenden Rechtsträgers unter die Steuerbefreiung.

Diese zwei – für die Steuerpflichtigen positiven – Aussagen des 
aktuellen Urteils werden jedoch durch die Frage, ob die Grund-
erwerbsteuerbefreiung eine unzulässige staatliche Beihilfe dar-
stellt, getrübt. Der Bundesfinanzhof legt diese Frage dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) zur Entscheidung vor. Sollte die Steuer-
vergünstigung durch den EuGH als unzulässige staatliche Beihilfe 
bewertet werden, muss Deutschland die Steuervorteile aus der 
Steuerbefreiung von den Steuerpflichtigen zurückfordern. Dies 
gilt auch dann, wenn die entsprechenden Steuerbescheide schon 
bestandskräftig sind. Ein etwaiger Rückzahlungsbetrag ist zu ver-
zinsen.

Mehr zu diesem aktuellen BFH-Urteil finden Sie auch
auf unserer Website unter www.stueckmann.de.
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Betriebsaufspaltung: Vorsicht bei vorweggenom-
mener Erbfolge 

Eine sog. Betriebsaufspaltung liegt z. B. vor, wenn ein Alleinge-
sellschafter einer GmbH dieser eine für sie wesentliche Grund-
lage vermietet, z. B. das Geschäftslokal. Schenkt der Senior nun 
die Mehrheit der GmbH-Anteile im Rahmen der Überleitung des 
Unternehmens an seinen Nachfolger, behält er jedoch das Grund-
stück, wird die steuerliche Betriebsaufspaltung beendet. Dies 
muss vermieden werden, da der Senior nun die stillen Reserven 
des Grundstücks versteuern muss (Differenz zwischen Buchwert 
und Verkehrswert). 

In einem aktuellen BFH-Urteil konnte dieses Ergebnis ausnahms-
weise vermieden werden, da der Senior sich ein Nießbrauchrecht 
an den GmbH-Anteilen vorbehalten und zugleich durch umfang-
reiche Sonderregelungen sichergestellt hatte, dass der Junior 
keine Stimmrechte in der GmbH ausüben konnte (BFH-Urteil  
v. 25.1.2017, X R 45/14). Nachteil: In einem solchen Fall ist die 
Schenkung an den Junior schenkungsteuerlich voll steuerpflich-
tig. Bei einer geplanten vorweggenommenen Erbfolge bei Beste-
hen einer Betriebsaufspaltung ist daher eine Gestaltung erforder-
lich und möglich, die weder einkommensteuerliche noch schen-
kungsteuerliche Nachteile hat. 

Grunderwerbsteuer und sog. Einheitliches  
Vertragswerk 

Der BFH musste in zwei Urteilen entscheiden, ob die Baukosten 
bei Kauf eines bei Kaufvertrag noch unbebauten Grundstücks 
der Grunderwerbsteuer unterliegen. Diese Frage stellt sich regel-
mäßig dann, wenn das Grundstück bei Kauf zwar noch unbebaut 
ist, das Ob und das Wie der Bebauung aber im Wesentlichen schon 
feststehen. 

In einem aktuellen Urteil hat der BFH zugunsten des Steuerpflich-
tigen entschieden. In dem Urteilsfall hatte der Steuerpflichtige ein 
zunächst unbebautes Grundstück von einem Bauträger erworben. 
Das Ob und das Wie der Bebauung standen in diesem Zeitpunkt 
schon fest. Da der Vertrag über die Bauerrichtung aber nachträg-
lich wesentlich geändert wurde, unterlagen die gesamten Gebäu-
deherstellungskosten nicht der Grunderwerbsteuer. Der BFH hat 
die wesentliche Abweichung angenommen, da sich sowohl die 
Flächengröße veränderte (zusätzliches Gebäude wurde errich-
tet), als auch die Baukosten stiegen (um 12 %). Dies führte zu 
dem günstigen Ergebnis, dass die gesamten Bauerrichtungskosten 
nicht der Grunderwerbsteuer unterlagen (BFH-Urteil v. 8.3.2017, 
Az. II R 38/14). 

In einem anderen Urteil hat der BFH zum Nachteil des Steuer-
pflichtigen entschieden. Der Steuerpflichtige hatte ein unbebau-
tes Grundstück erworben und sich dabei zum Abschluss eines 
Bauerrichtungsvertrags verpflichtet, dieser wurde aber erst nach 
dem Grundstückskauf unterschrieben. Der BFH hat entschieden, 
dass der zunächst zutreffende Grunderwerbsteuerbescheid ohne 
Berücksichtigung der Bauerrichtungskosten durch den Abschluss 
des Bauerrichtungsvertrags rückwirkend falsch wird und die Bau-
errichtungskosten ebenfalls bei der Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer zu berücksichtigen sind.  

Nicht vergessen 

Prüfung nach § 16 Abs. 1 MaBV
Alle Bauträger und Baubetreuer, die erlaubnispflichtige Tätig-
keiten im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) ausüben, sind 
nach § 16 Abs. 1 Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) ver-
pflichtet, sich jährlich einer Prüfung der Einhaltung der sich aus 
der MaBV ergebenden Verpflichtungen zu unterziehen. Der Prü-
fungsbericht ist dem zuständigen Landratsamt bis spätestens 
zum 31.12. des Folgejahres zu übermitteln. 
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Alle Informationen und Angaben in diesem Newsletter haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt.  
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Newsletter sind als alleinige Handlungsgrundlage 
nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine  
verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses  
Newsletters entsteht kein Mandatsverhältnis. 
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