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Highlight: 

BFH, Urteil vom 25.04.2018, II R 47/15 – Der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts 
nach § 198 BewG (hier für grunderwerbsteuerliche Zwecke) eines zum Vermögen einer Ge-
sellschaft gehörenden Grundstücks kann nicht durch den Bilanzansatz und regelmäßig auch 
nicht durch Ableitung aus dem Kaufpreis für den Gesellschaftsanteil geführt werden. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 27.09.2018, C-581/17 („Wächtler“): Steuerrecht 

Verlegung des steuerlichen Wohnsitzes in die Schweiz – Regelung eines Mitgliedstaats, 
die in einem solchen Fall die Besteuerung der nicht realisierten Wertzuwächse von Gesell-
schaftsanteilen vorsieht. 

Generalanwalt Wathelet schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

Art. 1 Buchst. a des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die 
Freizügigkeit sowie die Art. 12 und 15 seines Anhangs I sind dahin auszulegen, dass sie der 
Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, nach der latente, noch nicht realisierte Wert-
steigerungen von Gesellschaftsrechten ohne Aufschub besteuert werden, wenn ein in diesem 
Staat zunächst unbeschränkt steuerpflichtiger Staatsangehöriger dieses Mitgliedstaats seinen 
Wohnsitz von diesem Staat in die Schweiz verlegt. 

back to top 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dc3ee76660047d475faefbe6d1a617b091.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pbh0Ne0?text=&docid=206184&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1747686


2 

BFH 

Am 26.09.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 25.04.2018, II R 47/15 (V) 

Kein Nachweis eines niedrigeren Grundstückswerts nach § 198 BewG durch den Bilanzan-
satz oder durch Ableitung aus dem Kaufpreis für einen Gesellschaftsanteil. 

Kurz zusammengefasst: 

Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Kläger war ursprünglich gemeinsam mit K zu je 50 % an einer GbR beteiligt, in deren Ge-
samthandsvermögen sich ein vermietetes und bebautes Betriebsgrundstück befand. Das 
Grundstück (einschließlich Betriebseinrichtungen) war in der Bilanz der GbR zum 31.12.2010 
mit ca. 2,8 Mio. EUR bilanziert. Als weitere Aktiva waren u.a. Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen. Dem standen Verbind-
lichkeiten von ca. 3 Mio. EUR sowie Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzungsposten 
und sonstige Passiva gegenüber.  

K verkaufte und übertrug nun seine Anteile an der GbR in Höhe von 44 % an den Kläger. In 
Höhe der übrigen 6 % verkaufte und übertrug K seine Anteile an eine GmbH, an deren 
Stammkapital der Kläger und K ursprünglich ebenfalls zu 50 % beteiligt waren. Gleichzeitig 
verpflichtete K sich dazu, seinen Anteil an dieser GmbH ebenfalls an den Kläger zu verkaufen. 
Aufgrund dieser Vereinbarung ging das Finanzamt von einer Vereinigung der GbR-Anteile in 
der Person des Klägers im Streitjahr und damit von einem grunderwerbsteuerbaren Vorgang 
i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG aus.  

Im Rahmen der gesonderten Feststellung des Grundbesitzwerts auf den Zeitpunkt der Verwirk-
lichung des Tatbestandes (Oktober 2010) ermittelte das Finanzamt den Wert nach dem Er-
tragswertverfahren und erließ schließlich einen Bescheid, mit dem es einen Grundbesitzwert 
von ca. 3,4 Mio. EUR feststellte. Mit seiner Klage vor dem Finanzgericht wendete der Kläger 
sich gegen diese Wertfeststellung und machte einen niedrigeren gemeinen Wert des Grund-
stücks geltend. Da er über den GbR-Anteil das Grundstück erworben habe, ergebe sich der 
Wert des Grundstücks aus dessen Bilanzansatz bei der GbR. Die Bilanzansätze für die Wirt-
schaftsgüter der GbR seien zudem auch der Bemessung des Kaufpreises für den GbR-Anteil 
zugrunde gelegt worden. Das Finanzgericht Münster wies die Klage mit Urteil vom 12.02.2015 
(3 K 336/14 F, EFG 2015, 2046) ab. 

Entscheidungsgründe  

Im Revisionsverfahren stritten die Parteien lediglich über den Grundbesitzwert, der nach An-
sicht des Klägers mit 2,8 Mio. EUR (Bilanzansatz abzüglich Betriebsvorrichtungen und Ge-
schäftsausstattung) festzustellen war. Der BFH folgte der Auffassung des Klägers nicht.  

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG wird die Grunderwerbsteuer im Fall des § 1 
Abs. 3 GrEStG nach den Grundbesitzwerten i.S. des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 157 
Abs. 1 bis 3 BewG bemessen. Ein Geschäftsgrundstück ist demnach grundsätzlich im Er-
tragswertverfahren zu bewerten. § 198 BewG eröffnet dem Steuerpflichtigen allerdings die 
Möglichkeit, nachzuweisen, dass der gemeine Wert zum maßgeblichen Bewertungsstichtag 
unter dem so ermittelten Wert liegt.  

Dabei regelt § 198 BewG jedoch nicht, wie der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts zu 
führen ist. Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 13/4839, S. 61 f.) sollte der Nachweis ei-
nes niedrigeren tatsächlichen Grundstückswerts regelmäßig durch ein Gutachten eines verei-
digten Bausachverständigen oder eines Gutachterausschusses erbracht werden können. Auch 
ein im gewöhnlichen Geschäftsverkehr kurz vor dem Besteuerungszeitpunkt zustande ge-
kommener Kaufvertrag soll demnach als Nachweis dienen können. Dem haben sich Recht-
sprechung und Finanzverwaltung im Grundsatz angeschlossen.  

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37918&pos=0&anz=35
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2015/3_K_336_14_F_Urteil_20150212.html
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/048/1304839.pdf
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Nach der Entscheidung des BFH ist der Bilanzwert des Grundstücks für sich nicht als Nach-
weis eines niedrigeren gemeinen Werts geeignet, da die Bilanzwerte von Grundstücken regel-
mäßig deutlich unter dem Verkehrswert lägen. Eine Ableitung des Kaufpreises für das Grund-
stück aus einem Kaufvertrag über die Gesellschaftsanteile sei regelmäßig ebenso wenig mög-
lich, da der Erwerb eines Grundstücks und der Erwerb von Anteilen einer grundbesitzenden 
Gesellschaft rechtlich und tatsächlich nicht gleichzusetzen seien. Dies gelte insbesondere 
dann, wenn das Vermögen der Gesellschaft – wie im Streitfall – nicht nur aus dem zu bewer-
tenden Grundstück besteht, sondern weitere (bilanzierte oder nicht bilanzierte) Wirtschaftsgü-
ter umfasst. In diesem Fall sei nämlich nicht ohne erheblichen Ermittlungsaufwand festzustel-
len, welchen gemeinen Wert die sonst vorhandenen Wirtschaftsgüter haben und wie der Kauf-
preis auf die einzelnen Wirtschaftsgüter aufzuteilen sei. 

Mangels Entscheidungserheblichkeit im Streitfall konnte der BFH es dabei offen lassen, ob 
eine Ableitung aus dem Kaufpreis der Gesellschaftsanteile möglich ist, wenn das Grundstück 
der einzige Bilanzposten ist und die Gesellschaft auch sonst über keine Wirtschaftsgüter ver-
fügt, die in der Bilanz aufzunehmen wären. 

< back > 

Urteil vom 16.05.2018, VI R 45/16 (V) 

Begründung einer konkludenten Mitunternehmerschaft (hier: bei Landwirtsehegatten). 

Urteil vom 26.06.2018, VII R 47/17 (V) 

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz für die Lieferung von Holzhackschnitzeln. 

 

Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

BMF 

Automatischer Austausch von Finanzinformationen in Steuersachen  

Mit seinem Schreiben vom 21.09.2018 ergänzt das Bundesfinanzministerium in Rz. 230 
(Selbstauskunft bei Neukunden) sein Anwendungsschreiben vom 01.02.2017 zu Anwendungs-
fragen im Zusammenhang mit dem sog. gemeinsamen Meldestandard für den automatischen 
Austausch von Finanzinformationen in Steuersachen (Common Reporting Standard – CRS). 
Einzelheiten zum Schreiben vom 01.02.2017 entnehmen Sie bitte Steuern Kompakt vom 
03.03.2017. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes. 

back to top 

EU Ausland 

OECD vom 27.09.2018 – Multilaterales Instrument nun u.a. auch von Frankreich rati-
fiziert 

Frankreich, Australien, Japan und die Slowakei haben als weitere Staaten ihre Ratifikationsur-
kunde zum Multilateralen Instrument bei der OECD hinterlegt. Alle bereits eingereichten Ratifi-
kationsurkunden sowie die gewählten Positionen der Länder zum MLI können Sie der Über-
sicht Signatory and Positions entnehmen. Deutschland hat den Ratifikationsprozess bisher 
nicht in die Wege geleitet. 

Weitere Informationen zum Inkrafttreten des Multilateralen Instrument entnehmen Sie bitte 
Steuern Kompakt vom 23.03.2018. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37921&pos=1&anz=35
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37924&pos=2&anz=35
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-09-11-Standard-fuer-den-automatischen-Austausch-von-Finanzinformationen-in-Steuersachen-Ergaenzung.pdf;jsessionid=B1F0A291AECDE37675F76131FA8780FB?__blob=publicationFile&v=2
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/2017-02-01-Standard-fuer-den-automatischen-Austausch-von-Finanzinformationen-in-Steuersachen.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170303.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2017/Steuern_Kompakt_170303.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180323.pdf
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