
Grunderwerbsteuer: Rückwirkende Erhöhung bei späterer 
Grundstücksbebauung möglich  
 
| Grunderwerbsteuer auf den Grund und Boden sowie auf das noch zu errichtende Gebäude wird 
dann fällig, wenn zwischen dem Kauf des Grundstücks und der Errichtung der Immobilie ein 
objektiv sachlicher Zusammenhang hergestellt werden kann. Im Fachjargon spricht man von 
einem „einheitlichen Vertragswerk“. Aktuell hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass der 
Abschluss des Bauerrichtungsvertrags ein nachträgliches Ereignis ist, welches die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer auf den Zeitpunkt des Grundstückserwerbs 
dahingehend verändert, dass zu den Kosten des Grundstückserwerbs nunmehr auch die 
Baukosten hinzutreten. | 
 

Sachverhalt 

Ein Steuerpflichtiger erwarb von einer Stadt ein Grundstück, das mit einem Reihenhaus bebaut 
werden sollte. Im Grundstückskaufvertrag, der von der Stadt und von dem zu beauftragenden 
Bauunternehmen unterzeichnet wurde, war u. a. festgelegt, nach welchen architektonischen 
Plänen das Haus errichtet werden sollte. Das Finanzamt setzte daraufhin die Grunderwerbsteuer 
fest, bezog aber nur die Kosten für den Grundstückskauf ein. Nach der Steuerfestsetzung 
schloss der Steuerpflichtige einen Bauerrichtungsvertrag mit dem Bauunternehmen.  
 
Daraufhin änderte das Finanzamt die Steuerfestsetzung und bezog nun die Baukosten mit ein. 
Dagegen wehrte sich der Steuerpflichtige und bekam vor dem Finanzgericht Niedersachsen 
Recht, da die bestandskräftigen Bescheide nicht mehr änderbar gewesen seien. Dies sah der 
Bundesfinanzhof allerdings anders und hob die Vorentscheidung auf. 

 
Ist der Erwerber eines Grundstücks beim Abschluss des Grundstückskaufvertrags hinsichtlich 
des „Ob“ und „Wie“ der Bebauung gebunden, wird das erworbene Grundstück erst dann in 
bebautem Zustand erworben, wenn auch der Bauerrichtungsvertrag geschlossen ist.  
 
Mit Abschluss des Bauerrichtungsvertrags steht fest, dass das Grundstück in bebautem 
Zustand Erwerbsgegenstand ist und damit auch die Baukosten in die Bemessungsgrundlage 
der Grunderwerbsteuer einzubeziehen sind. Vor Abschluss des Bauerrichtungsvertrags kommt 
eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage für den Kauf des Grundstücks um die Baukosten somit 
nicht in Betracht. Bis dahin ist das Grundstück in seinem tatsächlichen, unbebauten Zustand 
Gegenstand des Erwerbsvorgangs. Erst mit Abschluss des Bauerrichtungsvertrags verändert 
sich der Gegenstand des Erwerbsvorgangs nachträglich – und zwar rückwirkend auf den 
Zeitpunkt des Erwerbs. 
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