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Fehlende Gemeinnützigkeit bei 
unverhältnismäßig hohen 
Geschäftsführervergütungen 

BFH, Urteil v. 12.03.2020 – V R 5/17, DStR 2020, S. 1837 

 
 
 
 
 
 

Gewährt eine gemeinnützige Körperschaft 
ihrem Geschäftsführer unverhältnismäßig hohe 
Tätigkeitsvergütungen, liegen sogenannte 
Mittelfehlverwendungen vor, die zum Entzug 
der Gemeinnützigkeit führen können. Zur 
Feststellung von Mittelfehlverwendungen 
können im Rahmen eines Fremdvergleichs auch 
Vergütungen, die nicht steuerbegünstigte 
Unternehmen für vergleichbare Tätigkeiten 
zahlen, als Maßstab herangezogen werden. 
 
Hintergrund: Eine Körperschaft verfolgt gemein-
nützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf 
gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, 
geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu 
fördern. Die selbstlose Förderung muss in der 
Satzung festgeschrieben sein und nach 
tatsächlicher Geschäftsführung auch ausschließ-
lich und unmittelbar verfolgt werden, damit die 
gemeinnützige Körperschaft von der Körper-
schaftsteuer und Gewerbesteuer befreit wird. Das 
Selbstlosigkeitsgebot ist nicht erfüllt, wenn 
Personen durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden (sog. Dritt-
begünstigungsverbot). Zur Prüfung der 
Angemessenheit von Geschäftsführergehältern 
werden auch bei gemeinnützigen Organisationen 
regelmäßig die Grundsätze über verdeckte 
Gewinnausschüttungen herangezogen. 
 
Sachverhalt: Klägerin ist eine gemeinnützige 
Körperschaft, die sich in der psychiatrischen Arbeit 
engagiert und vorrangig Leistungen im Bereich der 
Gesundheits- und Sozialbranche erbringt, indem 
sie entsprechende Einrichtungen (u. a. Kliniken) 
errichtet, betreibt, saniert, übernimmt und berät. 
Die Klägerin beschäftigte einen ausgebildeten 
Sozialarbeiter als Geschäftsführer für die 
Streitjahre 2005 – 2010. Neben dem Grundgehalt 
wurden dem Geschäftsführer ein Firmenwagen zur 
privaten Nutzung zur Verfügung gestellt, die 
Kosten für eine private Unfallversicherung sowie 
Beiträge für eine betriebliche Rentenversicherung 
übernommen. In einer Betriebsprüfung wurde 

festgestellt, dass die Summe der Gehälter und 
geldwerten Vorteile (sogenannte Gesamt-
ausstattung) unangemessen hoch sei. Als 
Vergleichsmaßstab zog das Finanzamt eine Studie 
des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
(DPWV) Berlin zu Bezügen von Geschäftsführern 
gemeinnütziger Körperschaften heran. In der Folge 
entzog das Finanzamt der Klägerin den Status der 
Gemeinnützigkeit und erließ geänderte Bescheide. 
Sowohl der Einspruch als auch die Klage zum 
Finanzgericht blieben erfolglos. 
 
Entscheidung: Die Revision der Klägerin ist nur 
teilweise (hinsichtlich der Jahre 2006 und 2007) 
begründet. Im Übrigen hat der Bundesfinanzhof 
die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Ob im Einzelfall unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen anzunehmen sind, ist durch 
Fremdvergleich zu ermitteln. Als Ausgangspunkt 
hierfür können – entgegen der Handhabung des 
Finanzamts – allgemeine Gehaltsstruktur-
untersuchungen für Wirtschaftsunternehmen 
herangezogen werden, ohne dass hierbei ein 
Abschlag für Geschäftsführer von gemeinnützigen 
Organisationen vorzunehmen ist. Da sich der 
Bereich des Angemessenen auf eine Bandbreite 
erstreckt, sind nur diejenigen Bezüge als 
unangemessen zu bewerten, die den oberen Rand 
der Bandbreite um mehr als 20 % übersteigen.  
Liegt ein unangemessen hohes Geschäfts-
führergehalt vor, ist unter Berücksichtigung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips ein Entzug der 
Gemeinnützigkeit allerdings erst dann 
gerechtfertigt, wenn es sich nicht lediglich um 
einen geringfügigen Verstoß gegen das 
Mittelverwendungsgebot handelt. Die Vorinstanz 
hat für das Jahr 2006 nicht berücksichtigt, dass die 
Angemessenheitsgrenze lediglich geringfügig (um 
ca. EUR 3.000) überschritten war und für das Jahr 
2007 bei der Angemessenheitsprüfung kein 
Sicherheitsabschlag angesetzt wurde. 
 
Hinweis: Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit 
für die Streitjahre 2005 sowie 2008 bis 2010 führte 
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im Urteilsfall nicht nur zum Verlust der 
Steuerbefreiungen in der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer. Die von der Klägerin ausgeführten 
Umsätze waren nach Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit rückwirkend statt mit dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 % mit dem 
Regelsteuersatz von 19 % in der Umsatzsteuer zu 
besteuern.  
Im Worst Case kann die Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit rückwirkend für zehn Jahre 
erfolgen. Wenn steuerfrei erzielte Gewinne im 
Zweckbetrieb und Überschüsse in der Vermögens-
verwaltung rückwirkend steuerpflichtig werden, 
können hieraus hohe steuerliche Belastungen 
resultieren.  
Aufgrund der weitreichenden Auswirkungen bei 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit ist eine 
laufende Überprüfung der Geschäfts-
führervergütungen auf die Fremdüblichkeit 
angezeigt. Die in der Urteilsbegründung des 

Bundesfinanzhofs beschriebenen Grundsätze zur 
Ermittlung von noch zulässigen Geschäfts-
führerbezügen, lassen sich auch auf andere 
Geschäftsbeziehungen mit gemeinnützigen 
Körperschaften übertragen (z. B. Miet-, Pacht-, 
Darlehensverträge) und verschaffen gemein-
nützigen Organisationen daher mehr (Steuer-) 
Rechtssicherheit. Erfreulich ist zudem, dass nach 
der Entscheidung des Bundesfinanzhofs ein Entzug 
der Gemeinnützigkeit bei geringfügigen Verstößen 
nicht gerechtfertigt ist. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Nadine Wunderlich 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin 
Nadine.Wunderlich@BRL.de 
T 040 35006 - 111  
 

 

 
 
 

Nachweis höherer Anschaffungs-
kosten für Beteiligung an Kapital-
gesellschaft im Privatvermögen bei 
Begründung der unbeschränkten 
Steuerpflicht durch Umzug nach 
Deutschland 

FG Düsseldorf, Urteil v. 01.07.2020 – 7 K 2991/19, IStR 2020, 
S. 593 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der bis zum Zuzug und Eintritt in die 
unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland 
entstandene Vermögenszuwachs einer Betei-
ligung an einer Kapitalgesellschaft unterliegt 
der deutschen Besteuerung, wenn für diesen 
Vermögenszuwachs im Ausland keine der 
deutschen Steuer vergleichbare Steuer 
tatsächlich gezahlt wurde. 
 
Hintergrund: Weist der Veräußerer nach, dass ihm 
die Anteile an einer Kapitalgesellschaft bereits im 
Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten 
deutschen Steuerpflicht zuzurechnen waren und 
dass der bis zu diesem Zeitpunkt entstandene 
Vermögenszuwachs aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen im Wegzugsstaat einer der deut-
schen Steuer vergleichbaren Steuer unterlegen 

hat, tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der 
Wert, den der Wegzugstaat bei der Berechnung der 
vergleichbaren ausländischen Steuer angesetzt 
hat, höchstens jedoch der gemeine Wert der 
Anteile. 
 
Sachverhalt: Die Beteiligten streiten sich über die 
Höhe der Anschaffungskosten bei Veräußerung 
von Anteilen im Privatvermögen nach Zuzug aus 
den Niederlanden. Der Kläger ist niederländischer 
Staatsbürger und gründete im Jahr 1998 als 
Alleingesellschafter eine Kapitalgesellschaft mit 
Sitz in den Niederlanden. Zu diesem Zeitpunkt 
lebte der Kläger in den Niederlanden. Im Jahr 2006 
zog der Kläger nach Deutschland, wo er seitdem 
lebt. Im Mai 2016 veräußerte der Kläger seine 
Beteiligung. In der Einkommensteuererklärung 
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2016 wurde der Gewinn aus der Veräußerung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften unter 
Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens 
ermittelt. Der Gewinn ergab sich in Höhe des 
Betrages, um den der Veräußerungspreis nach 
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten überstieg. 
Der Steuerpflichtige setzte den von den 
niederländischen Steuerbehörden festgestellten 
Wert der Beteiligung für Besteuerungszwecke in 
den Niederlanden im Zeitpunkt des Wegzugs als 
Anschaffungskosten an. In den Niederlanden kam 
es jedoch nicht zur Besteuerung, sodass die 
deutschen Steuerbehörden lediglich das Stamm-
kapital als Anschaffungskosten ansetzten. Im 
Einspruchsverfahren gegen den Einkommen-
steuerbescheid für das Jahr 2016 führte der Kläger 
auf, dass es auf die Höhe der im Ausland zu 
zahlenden Steuern nicht ankomme. Eine letztlich 
aus Gründen des niederländischen Steuerrechts 
nicht erhobene (im Unterschied zu einer nicht 
festgesetzten) Steuer könne für den deutschen 
Fiskus keine Rechtfertigung zur Nachholung einer 
vermeintlich unterbliebenen Besteuerung dar-
stellen. 
 
Entscheidung: Das Finanzgericht wies die Klage 
als unbegründet ab. Nach Ansicht des 
Finanzgerichts Düsseldorf hat der Veräußerer 
nicht nachgewiesen, dass der bis zum Zeitpunkt 
der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht 
entstandene Vermögenszuwachs einer vergleich-
baren Steuer unterlegen hat. 
Der urteilende Senat hat keinen Zweifel daran, 
dass die niederländische Regelung zur Wegzugs-
besteuerung der deutschen Regelung vergleichbar 
ist. Allerdings hat der Vermögenszuwachs von den 
ursprünglichen Anschaffungskosten zu den 
Anschaffungskosten im Zeitpunkt des Wegzugs in 
den Niederlanden keiner Steuer unterlegen, sodass 

der von den niederländischen Steuerbehörden 
festgestellte Wert nicht als Anschaffungskosten 
anzusetzen ist. Dabei bedeutet „einer […] ver-
gleichbaren Steuer unterlegen“ im Sinne der Norm 
nach Überzeugung des Senats, dass eine fest-
gesetzte Steuer auch tatsächlich gezahlt (und 
nicht lediglich festgesetzt) worden sein muss. 
Dieses Ergebnis, dass auch der herrschenden 
Ansicht in der Literatur entspricht, folgt aus der 
restriktiven Auslegung der gesetzlichen Norm. 
 
Hinweise: Die Verstrickung von Anteilen im 
Privatvermögen ist bislang finanzgerichtlich nicht 
aufgearbeitet worden. Dementsprechend hat das 
Finanzgericht die Revision zum Bundesfinanzhof 
zugelassen. Bislang ist nicht bekannt, ob diese 
eingelegt worden ist. 
Bei Zuzug nach Deutschland ergeben sich – bei 
tatsächlicher Zahlung einer der deutschen Steuer 
entsprechenden ausländischen Steuer – fiktiv 
erhöhte Anschaffungskosten in Höhe des Ansat-
zes bei Wegzug. Im umgekehrten Fall, also bei 
Wegzug aus Deutschland und im Ausland 
bestehender unbeschränkter Steuerpflicht, ist der 
Gewinn aus der Veräußerung der Anteile derzeit in 
beiden Ländern zu versteuern. Die ausländische 
Steuer ist in Deutschland lediglich anrechenbar. 
Dies könnte sich zukünftig durch die zurzeit 
diskutierte Reform des Außensteuergesetzes 
(Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsricht-
linien – ATADUmsG) ändern.  
 
Ansprechpartnerin: 
 

Nina Schütte, LL.M. 
Steuerberaterin, Diplom-Wirtschaftsjuristin 
(FH) 
Nina.Schuette@BRL.de 
T 040 35006 - 116 
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Keine Bildung von passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten für 
Projektentwicklungshonorare 

FG Düsseldorf, Urteil v. 14.07.2020 – 10 K 2970/15 F, abrufbar 
auf der Seite des Finanzgerichts Düsseldorf 

 
 
 
 
 

Vergütungen für eine Sach- oder Dienstleistung 
nach dem Abschlussstichtag, die vor diesem 
Tag gezahlt werden, sind nach Ansicht des 
Finanzgerichts Düsseldorf gewinnerhöhend zu 
erfassen, wenn sich die Vergütung auf 
zeitraumbezogene Gegenleistungen bezieht 
und die Fertigstellung der Leistung nur im 
Schätzungswege ermittelt werden kann. 
 
Hintergrund: Bei der Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich sind für eine 
periodengerechte Ermittlung Einnahmen vor dem 
Abschlussstichtag nur dann in einen passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten einzustellen, 
soweit diese einen Ertrag für eine bestimmte Zeit 
nach diesem Tag darstellen. Bei Einstellung der 
Einnahmen in einen passiven Rechnungs-
abgrenzungsposten wird vorerst kein Ertrag 
erfasst. Da sich hierdurch eine Gewinnver-
schiebung zwischen den Jahren ergeben kann, 
musste im Urteilsfall das Finanzgericht Düsseldorf 
entscheiden, ob bei einem Bauprojektvorhaben 
und laufenden Abschlagszahlungen der Beginn 
und das Ende der tatsächlichen Leistungs-
erbringung hinreichend für „eine bestimmte Zeit 
nach diesem Tag“ bestimmt war. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin schloss mit 
Projektgesellschaften mehrere Projekt-
entwicklungs- und Projektdurchführungsverträge 
für größere Bauvorhaben. Zum vereinbarten 
Leistungsumfang gehörten unter anderem die 
Vermarktung der Projekte durch Vermietung 
und/oder Verkauf sowie die Beseitigung von 
Mängeln, die bis zum Ablauf der Gewähr-
leistungszeit festgestellt wurden. Die Verträge 
sollten nach vollständiger Erledigung der 
geschuldeten Leistungen enden. Die Klägerin 
erhielt als Gegenleistung Honorare, die verteilt 
über die voraussichtlichen Projektlaufzeiten in 
regelmäßigen Raten gezahlt wurden. Für einen Teil 
der vereinnahmten Honorare bildete sie passive 
Rechnungsabgrenzungsposten. Die Klägerin trug 

hierzu vor, dass die tatsächliche Projektlaufzeit 
regelmäßig länger sei als der Zahlungszeitraum. 
 
Urteil: Das Finanzgericht wies die Klage als 
unbegründet zurück. Im vorliegenden Fall war bei 
Vertragsschluss nicht absehbar, ob Mängel 
auftreten werden. Zudem waren die Verträge nicht 
auf eine bestimmte Zeit geschlossen worden. Das 
Ende der Vertragslaufzeit ist somit nicht zeitlich 
genau bestimmt. 
Die Vorschrift zur Bildung von passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten zielt darauf ab, 
dass Einnahmen, die der Steuerpflichtige vor 
vollständiger Erbringung der von ihm geschul-
deten Leistung und damit vorab erhält, 
entsprechend dem Realisationsprinzip erst dann 
bilanziell als Ertrag erfasst werden, wenn der 
Steuerpflichtige seine Sach- oder Dienstleistung 
erbracht hat. Ist der Zeitraum unbekannt, über den 
hinweg die geschuldete Leistung erbracht werden 
muss, steht nicht fest, in welchem Umfang die 
erhaltene Einnahme zu Ertrag geworden ist. Um 
einen willkürlichen Gewinnausweis zu vermeiden, 
setzt das Gesetz deshalb voraus, dass die bereits 
vergütete Leistung für einen bestimmten Zeitraum 
geschuldet wird. 
Die Klägerin hatte für jedes Projekt eine 
sogenannte Leistungsermittlung erstellt. Die 
einzelnen Projekte wurden in fünf Phasen geteilt 
und diesen Phasen entsprechende Prozentsätze 
der Fertigstellung zugewiesen. Bei diesen 
Leistungsermittlungen handelt es sich nach 
Ansicht des Finanzgerichts um Schätzungen, 
denen keine allgemeingültigen Maßstäbe 
zugrunde liegen. Eine Schätzung der Vertrags-
laufzeit ist für die Bildung eines (passiven) 
Rechnungsabgrenzungspostens nicht aus-
reichend. 
 
Hinweis: Das Finanzgericht hat sich in seiner 
Urteilsfindung an den bisherigen Entscheidungs-
grundsätzen des Bundesfinanzhofs zur Bildung 
von Rechnungsabgrenzungsposten orientiert. So 
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wurde zum Beispiel bereits höchstrichterlich 
entschieden, dass die Bildung eines 
Rechnungsabgrenzungspostens für einen 
Investitionszuschuss zur Anschaffung oder 
Herstellung eines abnutzbaren Sachanlagegutes 
zu versagen ist, da sich dessen betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer nur durch eine 
Schätzung ermitteln lässt, sodass das Merkmal 
der „bestimmten Zeit“ nicht erfüllt ist.  
Die Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf zu 
Projektentwicklungshonoraren ist noch nicht 

rechtskräftig, da gegen das Urteil Revision beim 
Bundesfinanzhof (Az. IV R 22/20) eingelegt wurde. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Anja Aden 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin 
Anja.Aden@BRL.de 
T 040 35006 - 255 
 

 

 
 
 

Mitverkauftes Inventar einer 
Ferienwohnung führt nicht zu 
privatem Veräußerungsgeschäft 

FG Münster, Urteil v. 03.08.2020 – 5 K 2493/18 E, abrufbar 
auf der Seite des Finanzgerichts Münster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Veräußerung von Gegenständen des 
täglichen Gebrauchs ist nicht steuerbar. Die 
einkommensteuerliche Vorschrift für private 
Veräußerungsgeschäfte umfasst lediglich 
andere Wirtschaftsgüter, die nicht Gegen-
stände des täglichen Gebrauchs sind. 
 
Hintergrund: Gewinne aus der Veräußerung von 
Privatvermögen sind nur in besonders geregelten 
Fällen steuerpflichtig. Steuerpflichtige private 
Veräußerungsgeschäfte liegen bei Veräußerungen 
vor (i) von Grundstücken und Rechten (z. B. Erb-
baurechten), bei denen der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 
zehn Jahre beträgt, sowie (ii) bei anderen 
Wirtschaftsgütern, bei denen der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht 
mehr als ein Jahr beträgt. Der Zeitraum von einem 
Jahr erhöht sich auf zehn Jahre, wenn aus der 
Nutzung dieser anderen Wirtschaftsgüter 
zumindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt 
wurden. Ausgenommen sind Veräußerungen von 
Gegenständen des täglichen Gebrauchs. 
 
Sachverhalt: Die Beteiligten streiten über die 
Kaufpreisaufteilung für den Verkauf einer 
Ferienwohnung und über die Frage, ob der Verkauf 
von Einrichtungsgegenständen einer Ferien-

wohnung der Einkommensteuer unterliegt. 
Der Kläger hatte die Ferienwohnung 2013 
erworben und nach Fertigstellung im Jahr 2014 
vermietet. Für die Wohnungseinrichtung, inklusive 
Kleingeräten und Inventar, hat der Kläger einen 
Betrag in Höhe von rund EUR 42.000 brutto 
aufgewandt. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 
erzielte der Kläger Einnahmen aus der Vermietung 
der Ferienwohnung über eine Agentur. Eine 
Eigennutzung der Wohnung war nach dem Vertrag 
mit der Agentur nicht möglich. Mit notariellem 
Vertrag aus März 2016 veräußerte der Kläger die 
Ferienwohnung zu einem Gesamtkaufpreis in 
Höhe von EUR 265.000. Der Wert des Inventars 
wurde im Kaufvertrag mit EUR 45.000 angegeben.  
Bei der Ermittlung der Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften berücksichtigte das 
beklagte Finanzamt im Streitjahr 2016 den Gewinn 
aus der Veräußerung des Inventars der 
Ferienwohnung. Hiergegen richtet sich die vom 
Finanzgericht Münster zu entscheidende Klage. 
 
Entscheidung: Die Klage war erfolgreich. In seiner 
Urteilsbegründung führt das Finanzgericht aus, 
dass nur die Veräußerung der Eigentumswohnung 
der Besteuerung unterliegt, nicht jedoch die 
Veräußerung des Inventars. Bei dem im Streitfall 
veräußerten Inventar handelt es sich um 
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Wirtschaftsgüter des täglichen Gebrauchs, deren 
Veräußerung grundsätzlich nicht steuerbar ist. 
Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind solche 
Gegenstände, die typischerweise einem durch 
wirtschaftliche Abnutzung bedingten Wertverlust 
unterliegen und/oder kein Wertsteigerungs-
potenzial haben bzw. die üblicherweise zur 
Nutzung und nicht zur Veräußerung angeschafft 
werden. Wohnungseinrichtungsgegenstände wer-
den zur Nutzung und nicht zur Veräußerung 
angeschafft und haben typischerweise – anders als 
z. B. Oldtimer oder Antiquitäten – kein Wert-
steigerungspotenzial. 
Entgegen der Auffassung des Finanzamts wird der 
Verkauf von Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs auch dann nicht als privates 
Veräußerungsgeschäft steuerpflichtig, wenn diese 
Gegenstände der Einkünfteerzielung gedient 
haben. 
 
Hinweise: Die Vorschrift, dass die Veräußerung 
von Gegenständen des täglichen Gebrauchs von 
der Qualifizierung als privates Veräußerungs-
geschäft ausgenommen ist, wurde durch das 
Jahressteuergesetz 2010 nachträglich eingefügt. 
Anlass der Regelung war, dass bei der Veräußerung 
von Gegenständen des täglichen Gebrauchs (z. B. 
Gebrauchtfahrzeuge) aufgrund des Wertverlustes 
regelmäßig Verluste erzielt werden. Vor diesem 
Hintergrund sah der Gesetzgeber es nicht als 
sachgerecht an, derartige typische – nicht mit 

Einkünfteerzielungsabsicht getätigte – Verlust-
geschäfte steuerrechtlich wirksam werden zu 
lassen und hat die Veräußerung derartiger 
Gegenstände entgegen der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs für nicht steuerbar erklärt. 
Nicht nur der Verkauf von Ferienwohnungen, 
sondern auch die Vermietung von Ferien-
wohnungen steht im Fokus der Finanzbehörden. 
Nach einer Pressemitteilung der Hamburger 
Finanzbehörde vom 2. September 2020 ist es der 
Steuerfahndung Hamburg bundesweit erstmalig 
gelungen mittels eines internationalen Gruppen-
ersuchens Daten von Vermietern zu steuerlichen 
Kontrollzwecken übermittelt zu bekommen. Eine 
Internetplattform wurde erfolgreich verpflichtet, 
die geforderten steuerlich relevanten Daten für 
zahlreiche deutsche Vermieter, die ihren 
Wohnraum über diese Internetplattform ver-
mietet haben, an die deutsche Steuerverwaltung 
herauszugeben. So wird es nunmehr den 
Finanzämtern möglich, nicht erklärte Einnahmen 
aus der Vermietung von Wohnraum an Feriengäste 
nachträglich zu besteuern. 
 
Ansprechpartner: 
 

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

 
 

 
 
 

Versagung der Begünstigung von 
Betriebsvermögen bei Vorliegen von 
jungem Verwaltungsvermögen 

BFH, Urteile v. 22.01.2020 – II R 8/18, II R 13/18, II R 18/18, II R 
21/18 und II R 41/18, DStR 2020, S. 1784 ff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bundesfinanzhof hat mit fünf Urteilen vom 
22. Januar 2020 (Aktenzeichen: II R 8/18, II R 
13/18, II R 18/18, II R 21/18 und II R 41/18) 
entschieden, dass auch unternehmensinterne 
Vorgänge, die zu einer Neuzuordnung von 
Vermögensgegenständen führen, dazu führen 
können, dass junges Verwaltungsvermögen 
entsteht. Betroffen sind z. B. Fälle in denen eine 
Gesellschaft von ihrem Barvermögen 

Wertpapiere anschafft, Wertpapiere umge-
schichtet oder im Rahmen von Umstruk-
turierungen im Unternehmensverbund, wie z. B. 
Verschmelzungen, übertragen werden. Die 
Folge einer Qualifikation als junges 
Verwaltungsvermögen ist, dass dieses im 
Rahmen der Unternehmensnachfolge nicht 
verschont ist und damit der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer unterliegt. 
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Hintergrund: Das Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetz (ErbStG) verschont regelmäßig die 
Übertragung von Betriebsvermögen um die 
Unternehmensfortführung nicht durch Steuer-
belastungen zu erschweren. Begünstigt werden 
soll jedoch nur das für den Betrieb notwendige 
operative Vermögen, nicht das sogenannte 
Verwaltungsvermögen, insbesondere nicht 
sogenanntes junges Verwaltungsvermögen. Dabei 
handelt es sich um Verwaltungsvermögen, das 
sich weniger als zwei Jahre vor dem 
Übertragungsstichtag durchgehend im Betriebs-
vermögen befand. Hier unterstellt der 
Gesetzgeber typisierend, dass es nur deshalb in das 
Unternehmen überführt wurde, um es als Teil des 
Betriebsvermögens steuerfrei übertragen zu 
können.  
Zum Verwaltungsvermögen zählen u. a. Dritten 
zur Nutzung überlassenes Grundvermögen, 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft von 25 % oder 
weniger, Wertpapiere und vergleichbare For-
derungen sowie der Bestand an Zahlungsmitteln, 
Guthaben und Forderungen, jeweils nach Abzug 
von Schulden, soweit dieser Bestand 20 % des 
Werts des übertragenen Vermögens übersteigt. 
Junges Verwaltungsvermögen, welches dem 
Betrieb weniger als zwei Jahre zuzurechnen war, ist 
grundsätzlich von den Begünstigungen für 
Betriebsvermögen ausgeschlossen. Wie genau 
junges Verwaltungsvermögen zu ermitteln ist, ob 
solches bereits bei Vermögensumschichtungen in 
einer Unternehmensgruppe oder innerhalb eines 
Wertpapierdepots vorliegt, wurde nun 
höchstrichterlich in mehreren Entscheidungen 
entschieden. 
 
Sachverhalte: Vor dem Finanzgericht München 
war streitig, ob kaufmännisch motivierte 
Vermögensumschichtungen innerhalb der 
Position „Wertpapiere“ zu jungem Verwaltungs-
vermögen führen können. Der Kläger erwarb durch 
Schenkung einen Anteil an einer Kommandit-
gesellschaft. In den zwei Jahren vor der Schenkung 
wurden neue Wertpapiere, die durch 
Umschichtungen im Depotbestand finanziert 
worden seien, erworben. Gegen das Urteil des 
Finanzgerichts München, das auch die durch 
Umschichtungen erworbenen Wertpapiere als 
junges Verwaltungsvermögen qualifizierte, wurde 
Revision eingelegt.

Vor dem Finanzgericht Köln ging es um einen 
Erbfall, bei dem u. a. ein Anteil an einer 
Kommanditgesellschaft vererbt wurde. Auf die 
Kommanditgesellschaft wurde in weniger als zwei 
Jahren vor dem Erbfall eine GmbH verschmolzen. 
Bei dem Vermögenserwerb durch Verschmelzung 
handelte es sich unter anderem um Grundbesitz 
und Fondsanteile, die zwar als Verwaltungs-
vermögen gelten, der verschmolzenen GmbH im 
Zeitpunkt der Verschmelzung aber bereits mehr 
als zwei Jahre zuzurechnen waren. Nach Ansicht 
des Finanzgerichts sind die übergegangenen 
Wirtschaftsgüter erstmals zum Zeitpunkt der 
Verschmelzung der Kommanditgesellschaft 
zuzurechnen mit der Folge, dass es sich bei dem 
Grundbesitz und Fondsanteilen um junges 
Verwaltungsvermögen handelt. Eine konzern-
bezogene Auslegung des Begriffs „Betrieb“ sei 
nicht möglich, da Betriebsvermögen im Sinne der 
Erbschaftsteuer als Gesamtheit der einem 
zivilrechtlichen Unternehmen oder einer natür-
lichen Person zuzurechnenden Wirtschaftsgüter 
definiert ist. Hiergegen richtete sich unter 
anderem die Revision des Erben. 
 
Entscheidungen: In den Fällen wurde die Revision 
als unbegründet zurückgewiesen.  
Die Begründung der Klagenden, dass der 
Normzweck eine enge Auslegung verlange, teilte 
der Bundesfinanzhof nicht. Zu den Voraus-
setzungen für junges Verwaltungsvermögen 
gehört zudem nicht die einzelfallbezogene 
Prüfung hinsichtlich einer konkreten missbräuch-
lichen Gestaltung (z. B. kurzfristige Einlagen von 
nicht begünstigtem Vermögen).  
Zudem ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
keine Saldierung oder gattungsbezogene 
Betrachtung vorzunehmen. Der Begriff „Verwal-
tungsvermögen“ kann zwar einen Gattungsbegriff 
darstellen, steht aber in der Vorschrift nicht 
isoliert. Der Hinweis „solches“ und die in Bezug 
genommene Aufzählung machen deutlich, dass 
die bis zum 30. Juni 2016 geltende Vorschrift die 
einzelnen Wirtschaftsgüter des jungen Verwal-
tungsvermögens meint. Hinzu kommt, dass die 
vorgesehene Zurechnung sich für jedes einzelne 
Wirtschaftsgut unterschiedlich darstellen kann 
und sich deshalb denknotwendig die Einordnung 
als junges Verwaltungsvermögen auf das einzelne 
Wirtschaftsgut beziehen muss. 
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Die Vorschrift zu jungem Verwaltungsvermögen 
ist zudem nicht auf Einlagen von Verwaltungs-
vermögen aus dem Privatvermögen in das 
Betriebsvermögen innerhalb der Zweijahresfrist 
beschränkt. Auf die Herkunft des Vermögens-
gegenstandes oder der zu seiner Finanzierung 
verwendeten Mittel kommt es daher nicht an. Zu 
diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof auch 
in drei weiteren Entscheidungen, die er am selben 
Tag entschieden hat. 
Darüber hinaus hat der Bundesfinanzhof 
klargestellt, dass es sich bei innerhalb der 
Zweijahresfrist durch Aufwärtsverschmelzung 
übergehenden Wirtschaftsgütern des Ver-
waltungsvermögens um junges Verwaltungs-
vermögen der aufnehmenden Gesellschaft 
handelt. Die Zugehörigkeit im Betrieb des 
begünstigungsfähigen Vermögens bemisst sich 
nicht nach der Haltedauer eines übertragenden 
und übernehmenden Rechtsträgers, sondern 
lediglich nach der des übernehmenden Rechts-
trägers. 
 
Hinweise: Die Entscheidungen sind zwar zu den 
erbschaftsteuerlichen Verschonungsregelungen 
für Betriebsvermögen nach der bis zum 30. Juni 

2016 geltenden Fassung des Erbschaftsteuer-
gesetzes ergangen, jedoch sehen auch die 
aktuellen Verschonungsregeln eine Qualifikation 
von Verwaltungsvermögen als junges Ver-
waltungsvermögen bei einer weniger als 
zweijährigen Zugehörigkeit zum Betrieb vor. Auch 
die neuen Erbschaftsteuerrichtlinien der Finanz-
verwaltung, gehen weiterhin davon aus, dass 
Verwaltungsvermögen, das innerhalb des 
zweijährigen Zeitraums aus betrieblichen Mitteln 
angeschafft oder hergestellt worden ist, ebenfalls 
zum jungen Verwaltungsvermögen gehören. Vor 
dem Hintergrund der genannten Urteile des 
Bundesfinanzhofs sollte daher insbesondere bei 
einer geplanten Unternehmensnachfolge im Wege 
der vorweggenommenen Erbfolge im Vorfeld ein 
besonderes Augenmerk auf etwaiges vorhandenes 
junges Verwaltungsvermögen gelegt werden. 
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Nils Meyer-Sandberg 
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt 
für Steuerrecht 
Nils.Meyer-Sandberg@BRL.de 
T 040 35006 - 135 
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