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Anwendungsbereich 

Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-
steuer ist grundsätzlich die Gegenleistung, 
d.h. der Kaufpreis einer Immobilie. In allen 
Fällen, in denen eine explizite Gegenleistung 
für die Übertragung des Grundstücks nicht 
existiert oder ermittelbar ist, regelt § 8 Abs. 2 
Grunderwerbsteuergesetz die Anwendung 
der sog. Ersatzbemessungsgrundlage in 
Form des Bedarfswerts nach §§ 138 ff.  
Bewertungsgesetz. Dies betrifft hauptsächlich 
all diejenigen Fälle, bei denen es aufgrund 
der Übertragung von Anteilen an grundbesit-
zenden Personen- oder Kapitalgesellschaften 
oder durch Umwandlungen zum Anfall von 
Grunderwerbsteuer kommt. 

Urteil 

Der Erste Senat des Bundesverfassungsge-
richts hat mit Beschluss vom 23. Juni 2015 
(Veröffentlichung am 17. Juli 2015) entschie-
den, dass die Regelung über die Ersatzbe-
messungsgrundlage im Grunderwerbsteuer-
recht mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 
Grundgesetz) unvereinbar ist. Bringt der Ge-
setzgeber eine Ersatzbemessungsgrundlage 
zur Anwendung, muss diese, um dem 
Grundsatz der Lastengleichheit zu genügen, 
Ergebnisse erzielen, die denen der Regel-
bemessungsgrundlage weitgehend angenä-
hert sind. Der Ersatzmaßstab des § 8 Abs. 2 
Grunderwerbsteuergesetz, der auf das Be-
wertungsgesetz verweist, führt jedoch zu ei-
ner erheblichen und sachlich nicht gerechtfer-
tigten Ungleichbehandlung gegenüber dem 
Regelbemessungsmaßstab, der an die Ge-
genleistung des Erwerbsvorgangs anknüpft.  

 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens 
bis zum 30. Juni 2016 rückwirkend zum 
1. Januar 2009 eine Neuregelung zu treffen. 
Bis zum 31. Dezember 2008 ist die Vorschrift 
weiter anwendbar. 

Auswirkungen auf die Praxis 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts ist im Grundsatz nicht überraschend. 
Denn die Werte, die nach den Bewertungsre-
geln der §§ 138 ff. Bewertungsgesetz ermit-
telt wurden, lagen regelmäßig weit unter den 
Verkehrswerten der bebauten oder unbebau-
ten Grundstücke.  

Allerdings war nicht zu erwarten, dass das 
Bundesverfassungsgericht die Unanwend-
barkeit des § 8 Abs. 2 Grunderwerbsteuerge-
setz rückwirkend ab dem 1. Januar 2009 be-
schließen würde.  

Das Gericht führt zwar aus:  
„… Steuerpflichtigen musste nach dem Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
7. November 2006 (dieser erging u.a. zur 
Bewertung von Immobilien für Erbschaft- und 
Schenkungsteuerzwecke) klar sein, dass die 
Bewertungsregeln der §§ 138 ff. BewG zu 
erheblichen Ungleichheiten führen, die mit 
großer Wahrscheinlichkeit auch die Grund-
erwerbsteuerbemessung betreffen würden.“ 
Allerdings war in der Beraterschaft eher er-
wartet worden, dass man – wie bei der Erb-
schaftsteuer – dem Gesetzgeber aufgeben 
würde, bis zum 30. Juni 2016 eine Neurege-
lung mit Wirkung ab Veröffentlichung des 
neuen Gesetzes zu treffen. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat zutreffend 
festgestellt, dass Steuerpflichtige, bei denen 
bereits eine Veranlagung eines seit dem 
1. Januar 2009 getätigten grunderwerbsteu-
erpflichtigen Erwerbsvorgangs durchgeführt 
wurde, vor einer negativen Änderung ihres 
Steuerbescheids durch den Vertrauensschutz 
nach § 176 Abgabenordnung geschützt sind.  

Allerdings gilt der Vertrauensschutz nach 
dieser Norm nur für eine Aufhebung oder Än-
derung eines Steuerbescheids. Steuerpflich-
tige, bei denen noch keine Veranlagung ei-
nes bereits getätigten grunderwerbsteuer-
pflichtigen Erwerbsvorgangs durchgeführt 
wurde, sind nicht geschützt. Deren – eventu-
ell bereits begonnene – Veranlagungsverfah-
ren sind auszusetzen. 

In diesen offenen Fällen droht den Steuer-
pflichtigen eine erhebliche Steuermehrbelas-
tung, zumal bekanntlich in den letzten Jahren 
die Steuersätze von einigen Bundesländern 
stark angehoben worden sind. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass der Gesetzgeber die 
Bewertungsregeln der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer auf die Grunderwerbsteuer über-
tragen wird.  

Diese führen zu einer Bewertung nahe dem 
Verkehrswert. Unbebaute Grundstücke wer-
den mit dem Bodenrichtwert des Gutachter-
ausschusses angesetzt. Bei vermieteten Im-
mobilien wird der sog. Liegenschaftszins zur 
Kapitalisierung des Gebäudereinertrags ver-
wendet. 

In einigen Fällen könnte damit sogar eine 
Verdopplung der Grunderwerbsteuer einher-
gehen. Beispiel: bei einer vermieteten Wohn-
immobilie in München oder Hamburg mit ei-
nem Liegenschaftszins von 3 % und einer 
Restnutzungsdauer von 50 Jahren ergibt sich 
für Erbschaftsteuerzwecke ein Vervielfältiger 
von 25,73. Nach altem Recht hätte der Ver-
vielfältiger 12,5 betragen, mit dem die sog. 
übliche Miete zu kapitalisieren war. Bei der 
Bewertung für Erbschaftsteuerzwecke kön-
nen allerdings Bewirtschaftungskosten vom 
Rohertrag des Grundstücks abgezogen 
 

werden, so dass die Bemessungsgrundlagen 
nicht vollständig übereinstimmen. 

Eine positive Nachricht zum Schluss: mit Ver-
fügung der OFD Nordrhein-Westfalen vom 
21. April 2015 erkennt die Finanzverwaltung 
die sofortige ertragsteuerliche Abzugsfähig-
keit der Grunderwerbsteuer, resultierend aus 
Anteilsvereinigungen bei Kapitalgesellschaf-
ten oder Änderungen im Gesellschafterbe-
stand einer Personengesellschaft, an, so 
dass eine potentielle Mehrbelastung im 
Rahmen der Grunderwerbsteuer zumindest 
teilweise durch eine ertragsteuerliche Entlas-
tung kompensiert werden kann. 

Ausblick 

Steuerpflichtige mit bis heute nicht veranlag-
ten Fällen müssen nun die gesetzliche Neu-
regelung abwarten. Ihre Verfahren sind aus-
zusetzen. Ein Rechtsmittel gegen die Veran-
lagung – mit  zu erwartender höherer Grund-
erwerbsteuer als bisher – ist nicht ersichtlich. 

Bei Share Deal (Immobilien-)Transaktionen 
ohne sog. RETT-Blocker und bei Umstruktu-
rierungen innerhalb von Konzernen bzw.  
Unternehmensgruppen besteht bis zu einer 
Neuregelung Unsicherheit über die Höhe der 
Grunderwerbsteuerbelastung. 

Wir engagieren uns in den Berufs- und  
Industrieverbänden wie dem ZIA Zentraler 
Immobilienausschuss e.V., um das Gesetz-
gebungsverfahren im Sinne unserer  
Mandanten mit zu begleiten.  

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an! 
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