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Leitsatz: 

 

Beim Erwerb eines noch zu bebauenden Grundstücks sind die Bau-

errichtungskosten nicht in die Bemessungsgrundlage der GrESt 

einzubeziehen, wenn das Grundstück von einer zur Veräußerersei-

te gehörenden Person mit bestimmendem Einfluss auf das "Ob" und 

"Wie" der Bebauung erworben wird. 

 

Orientierungssatz: 

 

Zur Veräußererseite kann auch eine Person gehören, die das Bau-

vorhaben und/oder die Vermarktung des bebauten Grundstücks 

dadurch fördert, dass sie die Leistung des Grundtücksveräuße-

rers (hier: Erbbaurechtsbestellung) und des Bauunternehmens zu 

einer einheitlichen Gesamtleistung, dem Verkauf eines bebauten 

Grundstücks zusammenführt. Diese Person ist GrESt-rechtlich 

nicht Erwerber eines unbebauten Grundstücks im Zustand der spä-

teren Bebauung, sondern Bauherr. 

 

Sachverhalt: 

 

Der Kl. – ein Immobilienmakler – stand in Kontakt mit einer 

Kirchengemeinde wegen der Errichtung von sechs Eigentumswohnun-

gen auf deren Grundstücken. Die A-KG, die mit dem Kl. zusammen-

arbeitete, fertigte Planungsunterlagen für die Bebauung und 

stellte einen Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids. 

 

Der Kl. verteilte zur Gewinnung von Interessenten ein Exposé 

mit den Emblemen seiner Immobilienfirma und der A-KG. Es ent-

hielt genaue Angaben über die zu errichtenden Wohnungen. Als 

Ansprechpartner war der Kl. genannt. 

 

Die Kirchengemeinde beschloss am 12.07.2011, zur Bebauung ein 

Eigentümer—Erbbaurecht an den Grundstücken zu bestellen. Dieses 

Erbbaurecht sollte geteilt und mit dem Sondereigentum an Woh-

nungen verbunden werden. Gleichzeitig stimmte die Kirchenge-

meinde sechs Übertragungsverträgen mit namentlicher Nennung der 

Erwerber und Angabe des Kaufpreises für die Wohnungen zu. Die 

spätere Wohnung Nr. 3 sollte der Kl. für einen Kaufpreis von 

€ 165.000,00 erwerben. 
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Mit notarieller Urkunde vom 20.07.2011 bestellte die Kirchenge-

meinde das Eigentümer-Erbbaurecht mit der Berechtigung und der 

Verpflichtung, auf dem Erbbaugrundstück ein Mehrfamilienhaus 

mit sechs Eigentumswohnungen und den dazu erforderlichen Neben-

anlagen zu errichten. 

 

Mit Bescheid vom 30.09.2011 setzte das FA GrESt von € 6.622,00 

gegen den Kl. fest. Zugrunde gelegt wurden eine Gegenleistung 

von € 189.221,00, die sich aus dem kapitalisierten Erbbauzins 

von € 24.211,00 (Jahreswert € 1.303,00 x Vervielfältiger 

18,589) und dem Kaufpreis für die Wohnung von € 165.000,00 zu-

sammensetzte. 

 

Am 06.12.2011 schlossen die A-KG und der Kl. einen Werkvertrag 

über die Erstellung der Eigentumswohnung Nr. 3. Der Preis für 

die Erstellung der Wohnung sollte nunmehr € 140.000,00 betra-

gen. 

 

Der Kl. erhob gegen den GrESt-Bescheid Einspruch und wehrte 

sich gegen die Einbeziehung der Bauerrichtungskosten in die Be-

messungsgrundlage der GrESt. Der Einspruch blieb erfolglos. 

Ebenso blieb das Klagverfahren erfolglos. 

 

Aus den Gründen: 

 

Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des ange-

fochtenen Urteils sowie zur Änderung des GrESt-Bescheids. Ent-

gegen der Auffassung des FG sind die Bauerrichtungskosten nicht 

in die Bemessungsgrundlage der GrESt einzubeziehen. 

 

1. Bemessungsgrundlage der GrESt ist gem. § 8 Abs. 1 GrEStG die 

Gegenleistung. Bei einem Grundstückskauf gilt nach § 9 Abs. 1 

Nr. 1 GrEStG als Gegenleistung u.a. der Kaufpreis einschließ-

lich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen. Danach 

gehören alle Leistungen des Erwerbers zur GrESt-rechtlichen Ge-

genleistung, die dieser nach den vertraglichen Vereinbarungen 

gewährt um das Grundstück zu erwerben. 

 

Der Gegenstand des Erwerbsvorgangs nach dem sich gem. § 8 

Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG die als Bemessungsgrund-

lage der GrESt anzusetzende Gegenleistung richtet, wird zu-

nächst durch das den Steuertatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 1 

GrEStG erfüllende zivilrechtliche Verpflichtungsgeschäft be-

stimmt. Ergibt sich jedoch aus weiteren Vereinbarungen, die mit 

diesem Rechtsgeschäft in einem rechtlichen oder zumindest ob-

jektiv sachlichen Zusammenhang stehen, dass der Erwerber das 

beim Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück in bebau-

tem Zustand erhält, bezieht sich der GrESt-rechtliche Erwerbs-

vorgang auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand (ständige 

Rspr.). Ob ein objektiver sachlicher Zusammenhang zwischen dem 

Grundstückskaufvertrag und weiteren Vereinbarungen besteht, ist 

nach den Umständen des Einzelfalls zu ermitteln. Dabei ist 

grundsätzlich auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Grund-

stückskaufvertrags abzustellen. 

 

Ein objektiv sachlicher Zusammenhang zwischen dem Grundstücks-

kaufvertrag und weiteren zur Annahme eines einheitlichen Er-

werbsgegenstands führenden Vereinbarungen liegt vor, wenn der 

Erwerber beim Abschluss des Grundstückskaufvertrags gegenüber 

der Veräußererseite in seiner Entscheidung über das "Ob" und 

"Wie" der Baumaßnahme nicht mehr frei war und deshalb fest-

stand, dass er das bebaute Grundstück nur in einem bebauten Zu-
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stand erhalten werde. Eine derartige Einschränkung der sonst 

für einen Grundstückserwerber bestehenden Entscheidungsfreiheit 

kann sich aus vorherigen Absprachen oder aus faktischen Zwängen 

ergeben. 

 

Auf der Veräußererseite können mehrere Personen als Vertrags-

partner auftreten, so dass sich die Ansprüche des Erwerbers auf 

Übereignung des Grundstücks und auf Errichtung des Gebäudes zi-

vilrechtlich gegen verschiedene Personen richten. Entscheidend 

ist insoweit, dass (auch) der den Grundstücksübereignungsan-

spruch begründende Vertrag in ein Vertragsgeflecht miteinbezo-

gen ist, das unter Berücksichtigung aller Umstände darauf ge-

richtet ist, dem Erwerber als einheitlichen Erwerbsgegenstand 

das Grundstück in bebautem Zustand zu verschaffen. Dies ist re-

gelmäßig anzunehmen, wenn die auf der Veräußererseite auftre-

tenden Personen personell, wirtschaftlich oder gesellschafts-

rechtlich eng verbunden sind oder aufgrund von Abreden auf den 

Abschluss sowohl des Grundstückskaufvertrags als auch der Ver-

träge, die der Bebauung des Grundstücks dienen, hinwirken. 

 

Diese Grundsätze gelten auch im Falle der Bestellung eines Erb-

baurechts. 

 

Beim Erwerb eines noch zu bebauenden Grundstücks sind die Bau-

errichtungskosten nicht in die Bemessungsgrundlage der Grunder-

werbsteuer einzubeziehen, wenn das Grundstück von einer zur 

Veräußererseite gehörenden Person mit bestimmendem Einfluss auf 

das "Ob" und "Wie" der Bebauung erworben wird. Gegenstand des 

Erwerbsvorgangs ist in diesem Fall das unbebaute Grundstück. 

 

Ist eine zur Veräußererseite gehörende Person wie ein Bauherr 

zu behandeln, sind beim Kauf des noch unbebauten Grundstücks 

durch diese Person die Bauerrichtungskosten nicht in die Bemes-

sungsgrundlage der GrESt einzubeziehen. Dies gilt auch, wenn 

ein Miterbbaurechtsanteil verbunden mit einem Sondereigentum an 

einer Wohnung erworben wird und der Erwerber damit hinsichtlich 

der konkreten Bebauung des Grundstücks rechtlich oder wirt-

schaftlich gebunden war. Denn die Bindung beruht auf der Tätig-

keit des Erwerbers als Bauherr. 

 

Anmerkung: 

 

Der BFH erweitert mit dieser Entscheidung die Grundsätze zum 

einheitlichen Vertragswerk. Der BFH stellt zum einen klar, dass 

die Bestellung und Übertragung eines Erbbaurechts wie der Er-

werb eines Grundstücks (grundsätzlich) behandelt wird. Weiter 

wird klargestellt, dass die Bauerrichtungskosten in die Bemes-

sungsgrundlage dann nicht einzubeziehen sind, wenn der Erwerber 

auf Seiten des Bauträgers entscheidend aufgetreten ist. Die 

FinVerw. hat mit gleichlautenden Ländererlassen vom 14.03.2017, 

BStBl I 2017, 436 entsprechend reagiert. 

 


