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Aufwendungen für Instand-
setzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen des Steuerpflichtigen 
vor Anschaffung 

BFH, Beschluss vom 28.04.2020 – IX B 121/19, NWB 2020,  
S. 2136  

 
 
 
 
 
 

Mit dem nicht zur Veröffentlichung 
bestimmten Beschluss v. 28.4.2020 hat der 
Bundesfinanzhof die Nichtzulassungs-
beschwerde des Finanzamts gegen das – 
ebenfalls nicht veröffentlichte – Urteil des 
Finanzgerichts zurückgewiesen, das entschie-
den hatte, dass vor der Anschaffung eines 
Grundstücks anfallende Aufwendungen für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen keine anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten seien. 
 
Hintergrund: Zu den Herstellungskosten eines 
Gebäudes gehören auch Aufwendungen für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der 
Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, 
wenn die Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 
15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes 
übersteigen (anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten). Nicht zu den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten gehören u. a. die Aufwendun-
gen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicher-
weise anfallen. 
 
Sachverhalt: Der Steuerpflichtige hatte Erhal-
tungsaufwand, der zu den Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen eines Gebäudes 
gehört, das zur Einkünfteerzielung genutzt wird, 
aufgewandt. Der strittige Erhaltungsaufwand fiel 
bereits vor Anschaffung des Gebäudes an. Das 
Finanzamt zählte auch diese Erhaltungs-
aufwendungen zu den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten. Nach dem Urteil des 
Finanzgerichts sind jedoch jene Aufwendungen vor 
der Anschaffung des Gebäudes nach den 
allgemeinen handelsrechtlichen Abgrenzungs-
kriterien steuerlich als Anschaffungskosten zu 
berücksichtigen und nicht nach der besonderen 

Regelung zu sogenannten anschaffungsnahen 
Herstellungskosten. Gegen das Urteil des 
Finanzgerichts legte das Finanzamt Nicht-
zulassungsbeschwerde ein. 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof entschied, 
dass es sich bei der Frage, ob Erhaltungs-
aufwendungen, die vor der Anschaffung des 
Gebäudes anfallen, zu den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten gehören, um keine 
grundsätzlich bedeutsame Frage handelt, da diese 
Rechtsfrage anhand des eindeutigen Gesetzes-
wortlauts offensichtlich so zu beantworten ist, 
wie es das Finanzgericht in dem angegriffenen 
Urteil getan hat. Nach dem Gesetzeswortlaut 
können nur Aufwendungen für Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb 
von drei Jahren nach der Anschaffung des 
Gebäudes durchgeführt werden, als anschaffungs-
nahe Herstellungskosten qualifiziert werden. 
 
Hinweis: Der vom Steuerpflichtigen geltend 
gemachte Erhaltungsaufwand vor Anschaffung 
des Gebäudes kann als vorweggenommene 
Werbungskosten bei der jeweiligen Einkunftsart in 
Abzug gebracht werden. Voraussetzung ist hierbei, 
dass kein Zweifel an der Ernsthaftigkeit des 
geplanten Erwerbs des Gebäudes und an der 
Einkünfteerzielungsabsicht durch diesen Erwerb 
besteht. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Dr. Julia Sattler 
Steuerberaterin 
Julia.Sattler@BRL.de 
T 040 35006 - 116 
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Veräußerungserlös aus 
Managementbeteiligung kein 
geldwerter Vorteil 

FG Baden-Württemberg, Urteil v. 26.02.2020 – 2 K 1774/17, 
BeckRS 2020, 15959 (Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt; 
AZ des BFH: VI B 49/20) 

 
 
 
 
 
 
 

Der Veräußerungserlös aus einer Management-
beteiligung kann sowohl zu Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit als auch zu 
Einkünften aus Kapitalvermögen führen. Die 
Zuordnung zu den unterschiedlich besteuerten 
Einkunftsarten ist nach Würdigung und 
Gewichtung aller Umstände des konkreten 
Einzelfalls vorzunehmen und geschieht 
unabhängig von der Frage, ob schon der Erwerb 
der Managementbeteiligung zu Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit geführt hat. 
 
Hintergrund: Vorteile aus Management-
beteiligungen, die ein Arbeitnehmer erzielt, 
können zu den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gehören und unterliegen dann dem 
persönlichen Einkommensteuersatz; alternativ 
können sie zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen gehören und unterliegen dann einer 
verringerten Steuerbelastung nach dem 
Teileinkünfteverfahren bzw. der Abgeltungsteuer. 
Für eine Zuordnung zu den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit muss ein Veranlas-
sungszusammenhang zum Arbeitsverhältnis 
bestehen. Im nachfolgenden Urteilsfall wurde 
dieser Veranlassungszusammenhang eingehend 
anhand der Rahmenbedingungen für eine 
Beteiligung eines Arbeitnehmers an dem 
Unternehmen des Arbeitgebers geprüft. 
 
Sachverhalt: Der Kläger war bei der B-GmbH als 
leitender Angestellter beschäftigt, bei der er ein 
Festgehalt sowie eine variable Vergütung in Form 
einer Ziel-Tantieme und einer Ziel-
Erfolgsbeteiligung erhielt. Den leitenden 
Angestellten der B GmbH stand es offen, eine 
unternehmerische Beteiligung zu außer-
gewöhnlich attraktiven Konditionen zu erwerben 
und überproportional am unternehmerischen 
Erfolg der B GmbH zu partizipieren. Der Kläger 
beteiligte sich im Jahr 2006 im Rahmen des 
vorgenannten Managementbeteiligungspro-
gramms über eine Management-KG an der  

B GmbH. Aufgrund eines Börsengangs und von 
Umstrukturierungen wurde im Jahr 2007 der 
Gewinn aus der Wertsteigerung der Anteile an der 
B GmbH realisiert. 
Der Kläger erklärte für das Streitjahr 2007 die 
Einkünfte aus der Managementbeteiligung als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen. Nach dem 
Abschlussbericht der im Frühjahr 2012 
aufgenommenen Ermittlungen der Steuer-
fahndungsstelle handelt es sich bei dem erzielten 
Veräußerungserlös um Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit. Gegen den daraufhin 
geänderten Einkommensteuerbescheid für 2007 
erhob der Kläger Einspruch, welcher vom 
beklagten Finanzamt als unbegründet zurück-
gewiesen wurde. 
 
Entscheidung: Die Das Finanzgericht entschied, 
dass die Klage begründet und die Einspruchs-
entscheidung rechtswidrig ist. Der vom Kläger 
erzielte Erlös aus der Veräußerung der über die 
Management-KG gehaltenen Anteile stellt keinen 
bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 
zu berücksichtigenden geldwerten Vorteil aus dem 
Beschäftigungsverhältnis dar. 
Beteiligt sich ein Arbeitnehmer kapitalmäßig an 
seinem Arbeitgeber, kann die Beteiligung 
eigenständige Erwerbsgrundlage sein. Ob eine 
unabhängige Erwerbsgrundlage vorliegt, ent-
schied das Finanzgericht zunächst danach, ob dem 
Kläger die Beteiligung an der Management-KG, 
und damit mittelbar an der B GmbH, steuerlich 
zuzurechnen war. Das Finanzgericht gelangt zu 
dem Schluss, dass der Kläger in Höhe des auf ihn 
entfallenden „Bruchteils“ wirtschaftliches Eigen-
tum an seinen Anteilen an der B GmbH erworben 
hatte. Dem Kläger standen die mit seinem 
Geschäftsanteil verbundenen wesentlichen 
Gesellschaftsrechte, unter anderem Information- 
und Kontrollrechte, zu. Weiterhin erfolgte die 
Anschaffung der Beteiligung aus Mitteln des 
Privatvermögens des Klägers freiwillig und in dem 
Bewusstsein des Risikos eines vollständigen 
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Verlustes. 
Bezüglich des für den Kläger günstigeren Erwerbs 
der Beteiligung im Jahr 2006 hatte der Kläger sich 
mit dem Beklagten darauf geeinigt, dass insoweit 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit vorliegen. 
Gegenstand der Klage vor dem Finanzgericht 
waren daher nur die aus der Veräußerung der 
Anteile generierten Einkünfte im Streitjahr 2007. 
Selbst, wenn das Arbeitsverhältnis des Klägers 
Grundlage dafür gewesen sein sollte, dass er seine 
Anteile in 2006 zu einem Vorzugspreis, also 
vergünstigt erworben hätte, konnte daraus noch 
nicht abgeleitet werden, dass auch der bei der 
Veräußerung der Anteile erzielte Erlös seine 
Grundlage im Beschäftigungsverhältnis hatte und 
daher zu Arbeitslohn führt. Die Beteiligung an der 
Management-KG war an den Fortbestand des 
Arbeitsverhältnisses gebunden. Bei Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses waren die Anteile 
an der Management-KG zum Rückkauf 
anzubieten. Das Finanzgericht hat diesen 
Umstand als Ausdruck und Folge einer typischen 
Mitarbeiterbeteiligung eingeordnet. 
Bei den Beschränkungen, die den Beteiligten der 
Management-KG hinsichtlich ihres Stimmrechts 
und das Gewinnbezugsrecht auferlegt waren, 
sowie bei den für den Fall des Verkaufs oder der 
Umstrukturierung geregelten Mitveräußerungs- 
und Handlungspflichten handelt es sich nach 
Ansicht des Finanzgerichts um gesellschafts-
rechtlich übliche Gestaltungen, die dem Umstand 
Rechnung tragen, dass das Gesamtinvestment von 
vornherein auf einen Börsengang ausgelegt war. 
Eine vorrangige Veranlassung durch das 
Arbeitsverhältnis sei auch hier nicht erkennbar. 
Die Vorzugskonditionen (Sweet Equity) beim 
Einstieg konnten nach Ansicht des Finanzgerichts 

nur im Rahmen des Einstiegs berücksichtigt 
werden, jedoch nicht zusätzlich bei der Beurteilung 
des Veräußerungserlöses. 
Nach Würdigung aller Umstände des vorliegenden 
Sachverhalts kommt der urteilende Senat zu dem 
Ergebnis, dass kein Veranlassungszusammenhang 
zwischen dem Beschäftigungsverhältnis und dem 
Erlös aus der Veräußerung seiner Gesellschafts-
beteiligung bestand und somit eine unabhängige 
Erwerbsgrundlage vorlag, die nicht zu Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit führte. 
 
Hinweis: Die steuerliche Einordnung von 
Managementbeteiligungen ist aufgrund der 
bevorzugten Besteuerung von Kapitaleinkünften 
häufig Gegenstand von Streitigkeiten mit der 
Finanzverwaltung. Regelmäßig geht es dabei um 
die Besteuerung des vergünstigten Einstiegs, 
seltener um die steuerliche Qualifikation des 
Veräußerungserlöses. Das FG Baden-Württem-
berg stellt einerseits fest, dass die steuerliche 
Qualifikation des Veräußerungserlöses unab-
hängig von der steuerlichen Qualifikation des 
Einstiegs erfolgt – andererseits stellt das Gericht 
klar, dass die außergewöhnlich attraktiven 
Einstiegskonditionen (Sweet Equity) schon bei der 
Beurteilung des Einstiegs zu berücksichtigen 
waren und bei der Beurteilung des Veräußerungs-
erlöses keine Rolle mehr spielen können. 
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Nicolaj Faigle, LL.M. (Taxation) 
Rechtsanwalt, Steuerberater 
Nicolaj.Faigle@BRL.de 
T 040 35006 - 114 
 

 
 
 
 

Entfernungspauschale bei Hin- und 
Rückfahrt an verschiedenen Tagen 

BFH, Urteil v. 12.02.2020 – VI R 42/17, DStR 2020, S. 1304 

 
 
 
 
 
 
 

Fährt ein Arbeitnehmer an unterschiedlichen 
Tagen zur Arbeit hin und zurück, erhält er für 
die jeweilige einfache Fahrt nur die halbe 
Entfernungspauschale, d. h. nur EUR 0,15 pro 
Entfernungskilometer. Relevant wird dies, 

wenn der Arbeitnehmer z. B. am Tätigkeitsort 
übernachtet oder über Nacht arbeitet und erst 
am nächsten Tag wieder nach Hause fährt. 
 
Hintergrund: Arbeitnehmer erhalten für Fahrten 

mailto:Nicolaj.Faigle@BRL.de
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zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
eine Entfernungspauschale von EUR 0,30 pro 
Entfernungskilometer (einfache Strecke, nicht 
Hin- und Rückfahrt). Bei einer Entfernung von  
10 km kann der Arbeitnehmer also pro Arbeitstag 
EUR 3 als Werbungskosten im Rahmen der 
Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit geltend machen. 
 
Sachverhalt: Der Kläger war als Flugbegleiter 
tätig. An 31 Tagen im Jahr fuhr er zum Flughafen, 
ohne am selben Arbeitstag zu seiner Wohnung 
zurückzufahren; vielmehr kehrte er nach seinem 
Dienst erst nach mindestens einem weiteren 
Arbeitstag an den Flughafen zurück. Er machte 
sowohl für die Tage, an denen er zum Flughafen 
hingefahren ist, als auch für die Tage, an denen er 
vom Flughafen zurückgefahren ist, d. h. für 
insgesamt 62 Tage, die Entfernungspauschale in 
voller Höhe von EUR 0,30 pro Entfernungs-
kilometer geltend. Das Finanzamt erkannte 
lediglich den halben Betrag, d. h. EUR 0,15 pro 
Entfernungskilometer, an. 
 
Urteil: Der Bundesfinanzhof wies die hiergegen 
gerichtete Klage zurück. Bei dem Flughafen 
handelte es sich um die erste Tätigkeitsstätte des 
Klägers, so dass für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Flughafen grundsätzlich die 
Entfernungspauschale zu gewähren war. Die 
Entfernungspauschale knüpft an den Normalfall 

an, dass der Arbeitnehmer am selben Tag hin- und 
zurückfährt. Der Kläger ist aber nicht am selben 
Tag zurückgefahren, sondern erst am jeweiligen 
Folgetag. 
Legt der Arbeitnehmer an einem Arbeitstag nur die 
Hinfahrt oder nur die Rückfahrt zurück, erhält er 
nur die halbe Entfernungspauschale. Die 
gesetzliche Regelung über die Entfernungs-
pauschale ist nach ihrem Zweck entsprechend 
auszulegen. Der Kläger erhält daher für 31 Tage, an 
denen er zum Flughafen gefahren ist, eine 
Entfernungspauschale von EUR 0,15. Und er erhält 
für 31 Tage, an denen er vom Flughafen nach Hause 
gefahren ist, ebenfalls eine Entfernungspauschale 
von EUR 0,15. 
 
Hinweise: Der Kläger erhält damit insgesamt nur 
den halben beantragten Werbungskostenbetrag. 
Durch die jeweils hälftige Berücksichtigung der 
Entfernungspauschale wird er jedoch nicht 
schlechter gestellt als ein Arbeitnehmer, der am 
selben Tag hin- und zurückgefahren ist. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Andrea Markmann 
Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH), 
Steuerberaterin 
Andrea.Markmann@BRL.de 
T 040 35006 - 117 
 

 

 

 

Wegfall der grunderwerb-
steuerlichen Vergünstigung bei 
Übergang eines Grundstücks von 
einer Gesamthand auf eine andere 
Gesamthand 

FG Köln, Urteil v. 27.03.2019 – 5 K 1953/16, abrufbar auf der 
Seite des Finanzgerichts Köln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personenbezogene Beziehungen zwischen dem 
Übertragenden und dem Gesamthänder der 
erwerbenden Gesamthand sind für die 
Bemessung der grunderwerbsteuerlichen Steu-
ervergünstigungen zu dem Anteil zu gewähren, 
zu dem der betreffende Gesamthänder an dem 

Vermögen der Gesamthand beteiligt ist. Die 
fünfjährige Nachbehaltensfrist ist für jeden 
Erwerbsvorgang – auch im Familienverbund – 
gesondert zu prüfen. 
 
Hintergrund: Gesamthandsgemeinschaften (wie 

mailto:Andrea.Markmann@BRL.de
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z. B. die KG) werden im Grunderwerbsteuerrecht 
zwar materiell als selbstständige Rechtsträger 
behandelt. Gleichwohl bleibt bei ihnen die 
bürgerlich-rechtliche Einordnung, dass das 
Eigentum dieser Gemeinschaften Eigentum der 
Gesellschafter ist, wenn auch in gesamt-
händerischer Verbundenheit. Diesem Umstand 
tragen die im Grunderwerbsteuergesetz 
geregelten Steuervergünstigungen Rechnung, 
wonach der Übergang eines Grundstücks auf eine 
Personengesellschaft insoweit steuerfrei bleibt, 
als die erwerbenden oder veräußernden Personen 
an der Personengesellschaft beteiligt sind oder 
waren. 
Darüber hinaus werden für grunderwerb-
steuerliche Zwecke die persönlichen Eigen-
schaften oder Beziehungen eines Gesellschafters 
im Verhältnis zum Veräußerer auch bei einem 
Erwerb über eine Gesamthandsgemeinschaft 
berücksichtigt. Denn von der Besteuerung mit 
Grunderwerbsteuer sind Erwerbe von Grund-
stücken durch Personen ausgenommen, die mit 
dem Veräußerer in gerader Linie verwandt oder 
deren Ehegatten oder deren Lebenspartner sind. 
Diese persönliche Steuerbefreiung ermöglicht im 
Zusammenspiel mit den Steuerbefreiungen bei 
Gesamthandsgemeinschaften grunderwerb-
steuerfreie Übertragungen von Anteilen an 
Personengesellschaften im Familienverbund bzw. 
von Grundstücken, welche sich im Vermögen einer 
Gesamthand befinden. 
Zu beachten ist jedoch, dass die Steuerfreiheit 
insoweit entfällt, als sich der Anteil des 
Gesamthänders am Vermögen der erwerbenden 
Gesamthand innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Übergang des Grundstücks von der einen auf die 
andere Gesamthand vermindert. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin, eine Kommandit-
gesellschaft an der V zu 100 % beteiligt ist, erwarb 
diverse Grundstücke von insgesamt zehn 
Kommanditgesellschaften. Die Kommanditanteile 
der veräußernden Kommanditgesellschaften wur-
den von K1, K2 und K3 gehalten. Es handelt sich 
hierbei um die leiblichen Kinder von V. Zuvor 
hatten die Kommanditgesellschaften der Kinder 
von V den Grundbesitz von einer Kommandit-
gesellschaft bestehend aus X sowie von der 
Bauherrengemeinschaft bestehend aus V und X 
erworben. X ist der leibliche Vater von V. Die 
veräußernden Kommanditgesellschaften hielten 

den Grundbesitz über einen Zeitraum von mehr als 
fünf Jahren. Der Erwerbsvorgang der Klägerin 
wurde aufgrund des Verwandtschafts-
verhältnisses zu seinen Kindern K1, K2 und K3 
durch das Feststellungsfinanzamt als steuerfrei 
behandelt.  
Wenige Wochen nach Erwerb der Grundstücke 
veräußerte V 94 % seiner Anteile an der Klägerin. 
Einen Tag nach Verkauf trat V zudem seine 
Gewinn- und Verlustbeteiligung in Höhe der 
verbleibenden 6 % an den Erwerber ab. Ferner 
erteilte V der Erwerberin ein von ihm unwider-
rufliches notarielleses Kaufangebot für die 
verbleibenden 6 % der Anteile. Die Betriebs-
prüfung kam zu dem Ergebnis, dass die zunächst 
gewährte Steuerbefreiung rückwirkend zu 100 % 
zu versagen sei. Der Verkauf der 94 %igen Anteile 
an der Klägerin führt zu einer anteiligen Versagung 
der Steuerbefreiung. Hinsichtlich der übrigen 6 % 
der Anteile an der Klägerin, bei denen V lediglich 
die Gewinn- und Verlustbeteiligung abgetreten 
hatte, sei unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
eine Übertragung der Anteile innerhalb der 
Sperrfrist von fünf Jahren anzunehmen. Gegen den 
entsprechend erlassenen Bescheid über die 
gesonderte Feststellung der Besteuerungs-
grundlagen für Grunderwerbsteuer, erhob die 
Klägerin nach erfolglosem Einspruchsverfahren 
Klage. 
 
Entscheidung: Das Finanzgericht wies die gegen 
die Versagung der Grunderwerbsteuerbefreiung 
gerichtete Klage als unbegründet ab. Der Anteil 
von V an der Klägerin hat sich innerhalb der 
sogenannten fünfjährigen Nachbehaltensfrist um 
100 % verringert. Die Nachbehaltensfrist wird zum 
einen durch den Verkauf der 94 % der Anteile von 
V als auch durch die von V an den Erwerber 
abgetretene Gewinn- und Verlustbeteiligung 
sowie der Erteilung eines unwiderruflichen 
notariellen Kaufangebotes an den übrigen 6 % der 
Anteile verletzt. 
Die Auffassung der Klägerin, dass V lediglich in die 
Rechtsstellung seiner Kinder eintrete und die 
bereits abgelaufene fünfjährige Nachbehaltens-
frist durch den vorherigen Erwerb von X, dem 
leiblichen Vater von V, übernehme, teilte das 
Finanzgericht nicht. Für eine derartige Auffassung 
sind im Gesetz keine Anhaltspunkte zu finden. Der 
urteilende Senat traf keine Feststellungen 
darüber, ob der Übergang der Anteile an der 
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Klägerin an den Erwerber als eigenständiger 
Erwerbsvorgang zu beurteilen ist. Denn ein 
grunderwerbsteuerpflichtiger Übergang der 
Anteile schließt einen rückwirkenden Wegfall der 
Steuervergünstigung und die damit einhergehende 
Besteuerung des ursprünglich nicht besteuerten 
Verkaufs der Kommanditgesellschaften der Kinder 
von V nicht aus. Bei den jeweils geschlossenen 
Verträgen handelt es sich um eigenständige 
Lebenssachverhalte, die steuerrechtlich selbst-
ständig zu bewerten sind. 
 
Hinweise: Gegen das Urteil hat die Klägerin 
Revision vor dem Bundesfinanzhof eingelegt zu der 
Frage, ob die fünfjährige Nachbehaltensfrist 
dahingehend auszulegen ist, dass - trotz der 
Aufgabe der Beteiligung innerhalb der 

Fünfjahresfrist - die Vergünstigung nicht entfällt, 
wenn der Gesamthänder (wie im oben stehenden 
Sachverhalt V) seine Beteiligung durch einen 
einheitlichen Rechtsakt verliert oder mindert und 
hierdurch ein der Grunderwerbsteuer 
unterliegender anderer Erwerbsvorgang ausgelöst 
wird und somit die vom Gesetz geforderte 
Steuerumgehung objektiv ausscheidet (Az. II R 
4/20). 
 
Ansprechpartner: 
 

Niclas Remus, M.I.Tax 
Diplom-Finanzwirt (StAK), Steuerberater 
Niclas.Remus@BRL.de 
T 040 35006 - 115 
 

 

 
 
 

Notwendiger Inhalt eines 
Feststellungsbescheides für 
grunderwerbsteuerliche Zwecke 

BFH, Urteil v. 04.03.2020 – II R 35/17, NWB 2020, S. 2142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den gesondert festzustellenden Besteu-
erungsgrundlagen für grunderwerb-steuerliche 
Zwecke gehört der Zeitpunkt der Steuer-
entstehung (Stichtag). Anzugeben ist das 
genaue Datum. Wird ein unzutreffendes Datum 
genannt, ist der Feststellungsbescheid rechts-
widrig und der Bescheid aufzuheben. werden. 
 
Hintergrund: Der Grunderwerbsteuer können 
auch Vorgänge unterliegen, die einen Anspruch auf 
unmittelbar oder mittelbar Übertragung bzw. 
Vereinigung von Geschäftsanteilen einer Gesell-
schaft von mindestens 95 % begründen. Die 
Grunderwerbsteuer bemisst sich in einem solchen 
Fall nach dem gemäß Bewertungsgesetz zu 
ermittelnden Grundbesitzwert, der der Gesell-
schaft, deren Geschäftsanteile unmittelbar oder 
mittelbar übertragen wurden, zuzurechnen ist. Die 
Besteuerungsgrundlagen sind durch das 
Geschäftsleitungsfinanzamt gesondert festzu-
stellen, wenn ein außerhalb des Bezirks des 
Geschäftsleitungsfinanzamt belegenes Grund-
stück betroffen ist. 
 

Sachverhalt: Die Klägerin, eine Kirchengemeinde, 
wurde durch bischöfliche Urkunde neu errichtet 
und entstand durch die Zusammenlegung von 
insgesamt neun Pfarreien und Kirchengemeinden. 
Zwei dieser Kirchengemeinden waren gemeinsam 
die einzigen Gesellschafter einer GmbH, zu deren 
Vermögen Grundbesitz gehörte. Die Zusammen-
legung wurde zunächst in einer bischöflichen 
Errichtungsurkunde festgehalten und zeitlich 
nachgelagert durch den zuständigen Regierungs-
präsidenten staatlich anerkannt (staatliche 
Anerkennungsurkunde). Das Finanzamt vertrat die 
Auffassung, dass die Zusammenlegung der 
Kirchengemeinden einen grunderwerbsteuer-
pflichtigen Erwerbsvorgang darstelle, weil die 
Klägerin infolge der Zusammenlegung alle Anteile 
an der grundbesitzenden GmbH erworben habe. 
Als Steuerstichtag der Grunderwerbsteuer 
bezeichnete das Finanzamt den Tag der 
Errichtungsurkunde.  
Nach Ansicht der Klägerin liegt durch die 
Zusammenlegung der Kirchengemeinden kein 
Erwerbstatbestand des Grunderwerbsteuer-
gesetzes vor, da es sich um eine innerkirchliche 
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Umstrukturierungsmaßnahme handle. Darüber 
hinaus sei der Feststellungsbescheid für 
Grunderwerbsteuerzwecke rechtswidrig, da er 
einen unzutreffenden angebe. Sowohl der 
Einspruch als auch die Klage zum Finanzgericht 
blieben erfolglos. 
 
Entscheidung: Nach Die Revision der Klägerin zum 
Bundesfinanzhof ist begründet. Der Feststellungs-
bescheid ist rechtswidrig, da er einen 
unzutreffenden Steuerstichtag benennt. Geson-
dert festzustellen ist der Zeitpunkt, auf den der 
Grundbesitz der Gesellschaft zu bewerten ist. Dies 
ist der Zeitpunkt der Steuerentstehung. Eine 
solche Feststellung kann nur im Bescheid, der 
durch das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die 
Geschäftsleitung der Gesellschaft befindet, 
gesondert festgestellt werden. Hiermit wird eine 
einheitliche Beurteilung des Zeitpunkts 
gewährleistet, wenn ein außerhalb dieses Bezirks 
liegendes Grundstück – wie im Urteilsfall – 
betroffen ist. 
Im Feststellungsbescheid ist das genaue Datum 
des Steuerstichtags anzugeben. Wird ein 
unzutreffendes Datum genannt, ist der Fest-
stellungsbescheid rechtswidrig. Insoweit ist der 
Feststellungsbescheid nicht auslegungsfähig. 
Damit entscheidet der Bundesfinanzhof entgegen 
der Auffassung des Finanzgerichts, welche den als 
Anlage zum Bescheid beigefügten Betriebs-
prüfungsbericht, der für die Verwirklichung des 
grunderwerbsteuerpflichtigen Tatbestands auf 
den Übergang des Kirchenvermögens auf die 

Klägerin als Rechtsnachfolgerin abstellte, als 
hinreichend für Zwecke der Auslegung des 
Steuerstichtags bezeichnete. 
 
Hinweise: Obwohl der Urteilsfall einen nicht 
alltäglichen Lebenssachverhalt mit kirchen-
rechtlichem Bezug betrifft, hat das Urteil 
klarstellenden Charakter für die Besteuerungs-
praxis. Der Zeitpunkt der Steuerentstehung ist 
immer wieder Streitgegenstand mit der 
Finanzverwaltung (z. B. bei aufschiebenden 
Bedingungen im Vertragswerk). Der Bundes-
finanzhof entschied nicht über die Steuerpflicht 
des Erwerbsvorgangs, da der Feststellungs-
bescheid bereits wegen der Angabe des 
unzutreffenden Steuerstichtags rechtswidrig und 
daher aufzuheben war. In seiner Urteils-
begründung führte der Bundesfinanzhof jedoch 
aus, dass eine Änderung der Zuordnung des 
Grundbesitzes der GmbH-Beteiligung für 
grunderwerbsteuerliche Zwecke durch den 
Übergang des Vermögens zum Tag der staatlichen 
Anerkennung erfolgte. 
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Aaron Kindich, LL.M. 
Rechtsanwalt, Steuerberater 
Aaron.Kindich@BRL.de 
T 040 35006 - 114 
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