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Bauträger können vom Kunden die
Schlussrate schon dann einfordern, wenn
auch die Bezugsfertigkeitsrate fällig ist,
sofern das Geld auf ein Notaranderkonto
eingezahlt wird. In Fällen, in denen der
Bauträger eine Sicherheit stellt, ist die
Interessenlage ähnlich wie im hier entschiedenen Fall. Auch dann muss der
Erwerber unter Umständen schon Zahlungen vor dem entsprechenden Stand
der Bauarbeiten leisten. Sowohl durch die
Sicherheit als auch durch das Notarander-

Nur mit Dachschrägen ist ein
Geschoss ein Dachgeschoss

Ja zur Grun
Kaufrechtsv

Öffentliches Recht. Damit ein Geschoss im
Dachraum als Dachgeschoss eingestuft wird,
muss es nicht zwingend völlig von der
Dachhaut umschlossen sein. Entscheidend
ist, dass Dachschrägen die Nutzung der
Räume spürbar einschränken.

Steuerrecht. Wird jem
ein Vermächtnis das R
einen Kaufvertrag übe
Nachlassgrundstück a
so muss er auf den Ka
Grunderwerbsteuer be

Rechtsanwalt
Dr. Philipp Eckert
von Oberthür & Partner

VG Hamburg, Urteil vom 1. März 2019,
Az. 7 K 2991/16 (nicht rechtskräftig)

BFH, Urteil vom 16. Januar
Az. II R 7/16
Quelle: Oberthür & Partner
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DER FALL
schräge liegt auf einer Höhe von 1,83 m.
Die Klägerin erweiterte den Spitzboden,
indem sie eine Dachgaube errichtete. Eine
Baugenehmigung holte sie dafür nicht
ein. Daraufhin ordnete die zuständige
Behörde den Rückbau der Gaube an, denn
durch ihren Bau sei ein weiteres, planungsrechtlich nicht zulässiges Vollgeschoss entstanden. Dagegen klagte die
Grundstückseigentümerin.

Der Inhaber einer E
war verstorben und
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nis angeordnet: „Ich
Sohn ein Ankaufrecht
tumswohnung.“ Der
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Der BFH grenzt in se
den Begriff des Kaufre
von einem unmittelb
ab: Kaufrechtsvermäc
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Vermächtnis kann abe
telbaren Anspruch auf
Grundstücks vorsehen
Gegenleistung. Dies k
Grunderwerbsteuerbe

Es klagte die Miteigentümerin eines
Grundstücks, für das der Bebauungsplan
ein reines Wohngebiet mit offener, zwingend eingeschossiger Bauweise festsetzt.
Das Gebäude, das auf dem Grundstück
steht, hat ein Kellergeschoss, ein Erdgeschoss, ein erstes Obergeschoss sowie
einen Spitzboden. Der Schnittpunkt zwischen den senkrechten Wänden dieses
Geschosses und der sichtbaren Dach-

DIE FOLGEN
Das Verwaltungsgericht Hamburg gab
der Grundstückseigentümerin Recht. Das
Gebäude wurde durch den Einbau der
Dachgaube nicht in baurechtswidriger
Weise geändert. Es hält auch nach Errichtung der Gaube die im Bebauungsplan
festgesetzte Eingeschossigkeit ein, denn es
verfügt weiterhin über nur ein Vollgeschoss – nämlich das Erdgeschoss. Das
erste Obergeschoss zählt nicht als weiteres
Vollgeschoss, es handelt sich vielmehr um
ein Geschoss im Dachraum im Sinne von
§ 2 Abs. 6 Satz 3 HBauO. Der Wortlaut, die
Entstehungsgeschichte, die gesetzliche
Systematik sowie Sinn und Zweck der
Regelung sprechen dem Gericht zufolge

dafür, dass als Geschosse im Dachraum
solche Geschosse zu werten sind, die
ganz oder teilweise von der Dachhaut
umschlossen sind, und zwar so, dass es
im Innern des Geschosses Dachschrägen
gibt, die die Nutzbarkeit der Räume spürbar einschränken. Das ist der Fall, wenn
der Schnittpunkt zwischen den senkrechten Wänden des Geschosses und der
sichtbaren Dachschräge in einer Höhe
von bis zu 2 m liegt – wie im Gebäude der
Klägerin. Dass das Geschoss vollständig
oder weit überwiegend durch die Dachhaut umschlossen wird, ist für die Einstufung als Geschoss im Dachraum dagegen
nicht erforderlich.

................................................................................................................................................................................

WAS IST ZU TUN?
Plant ein Bauherr ein Staffelgeschoss oder
mehrere Geschosse in einem Dachraum,
dann zählen sie nach der Hamburgischen
Bauordnung (§ 2 Abs. 6 Satz 3 HBauO)
dann als Vollgeschosse, wenn sie über
zwei Drittel der Fläche des darunter liegenden Geschosses eine lichte Höhe von
2,3 m haben. Sollen sie aber nicht als Voll-

geschosse angesehen werden, haben der
Bauherr und der Architekt nun Klarheit,
wenn sie ihren Bauantrag stellen: Die Entscheidung des VG, die allerdings noch
nicht rechtskräftig ist, legt fest, unter welchen Voraussetzungen ein Geschoss als
Geschoss im Dachraum zu werten ist. ahl

............................................

............................................

In der erbrechtlichen P
aus einen Bedarf, einem
mer wie hier dem Soh
auf Grundbesitz zu g
dem Erben dafür einen
Leider enthält die Ent
keine abschließenden
solche Vermächtnisse
ten lassen. Zwar soll e
Steuerbefreiung für
Anspruch zu nehmen
Übereignungsanspruc
der Entscheidung des B

