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Leitsatz: 

 

Es steht Eltern frei, zu entscheiden, ob sie zum Zwecke der Ge-

währung von Unterhalt dem Kind Barmittel überlassen oder ob sie 

ihm – auch befristet – die Einkunftsquelle selbst übertragen. 

Wenn sie sich aus steuerlichen Gründen für Letzteres entschei-

den, führt allein dies nicht dazu, dass die zugrunde liegende 

rechtliche Gestaltung als unangemessen i.S. des § 42 AO anzuse-

hen wäre. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Kl. sind gemeinsam veranlagte Eheleute. Der Kl. erzielt 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die Klin. ist alleinige Eigentü-

merin des Betriebsgrundstücks, welches sie zur Erzielung aus 

Einkünften aus VuV an ihren Ehemann vermietet. Nach Aufnahme 

des Studiums der Tochter räumte die Klin. dieser einen auf 5 

Jahre befristeten unentgeltlichen Nießbrauch an dem Betriebs-

grundstück ein, der ins Grundbuch eintragen wurde. Fortan er-

zielte die Tochter die Einnahmen aus VuV und trug alle Lasten 

des Grundbesitzes. Das FA nahm einen Gestaltungsmissbrauch an, 

weil hier allein das Ziel verfolgt werde, die steuerliche Ab-

zugsfähigkeit laufender Zuwendungen an die studierende Tochter 

zu erreichen. Die Klage hatte Erfolg. 

 

Aus den Gründen: 

 

Ein Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 Abs. 1 Satz 1 AO ist 

gegeben, wenn eine rechtliche Gestaltung gewählt wird, die, ge-

messen an dem erstrebten Ziel, unangemessen ist, der Steuermin-

derung dienen soll und durch wirtschaftliche oder sonst beacht-

liche nichtsteuerliche Gründe nicht zu rechtfertigen ist (vgl. 

BFH, BStBl II 1998, 539). 

 

1. Ziel der vorliegenden Gestaltung ist es, die Tochter der Kl. 

während ihres Studiums mit den benötigen finanziellen Mitteln 

auszustatten. Die Kl. haben dargelegt, dass bereits vor Bestel-

lung des Nießbrauchs die Kosten für Miete und Nebenkosten sowie 

Studiengebühren von dem Konto der Ehefrau beglichen würden, auf 

dem auch die Mietzahlungen für die Gewerbeimmobilie eingingen. 
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Nach Bestellung des Nießbrauchs und Abschluss eines Mietver-

trags mit der Tochter fließen dieser ab dem 01.01.2013 die Ein-

nahmen aus dem Mietverhältnis unmittelbar zu. Nach Auffassung 

des Senats steht es den Eltern frei, zu entscheiden, ob sie zum 

Zwecke der Gewährung von Unterhalt dem Kind Barmittel überlas-

sen oder ob sie ihm – auch befristet – die Einkunftsquelle 

selbst übertragen. Wenn sie sich aus steuerlichen Gründen für 

Letzteres entscheiden, führt allein dies nicht dazu, dass die 

zugrunde liegende rechtliche Gestaltung als unangemessen im 

oben dargestellten Sinne anzusehen wäre. 

 

2. Die vom BFH in dem vom FA angeführten Urteil vom 18.10.1990 

(BStBl II 1991, 205) aufgestellten Grundsätze stehen dem nicht 

entgegen. In dem vom BFH entschiedenen Fall hat der Kl. den be-

fristeten Nießbrauch an einer von ihm benötigen, (teilweise) 

gewerblich genutzten Immobilie auf das unterhaltsberechtigte 

Kind übertragen, um diese anschließend zurück zu mieten, 

wodurch in Höhe der Mietzinszahlungen steuerlich nicht abzugs-

fähige Unterhalstaufwendungen in den Bereich des Betriebsausga-

benabzugs verlagert worden sind. Vorliegend waren die Mietauf-

wendungen dagegen bereits in der Vergangenheit beim Kl. als BA 

steuerlich abzugsfähig und sie blieben bzw. bleiben dies unver-

ändert. 

 

 

Anmerkung: 

 

Die zutreffende Entscheidung stellt klar, dass die Verlagerung 

von Einkünften aus einem WG auf Familienangehörige mit geringe-

rem Steuersatz nicht den Wertungen des Gesetzgebers wider-

spricht und grundsätzlich keinen Missbrauch von rechtlichen Ge-

staltungsmöglichkeiten darstellt. Für problematisch hat der BFH 

eine solche Fallkonstellation nur in dem Fall angesehen, dass 

Eltern ihrem Kind einen befristeten Nießbrauch an einem Grund-

stück bestellen und das Kind den Grundbesitz anschließend an 

die Eltern zurück vermietet (so auch BMF-Schreiben vom 

30.09.2013, BStBl I 2013, 1184, Rz. 17 unter Hinweis auf BFH, 

BStBl II 1991, 205). 

 

Hier lag der Fall aber deshalb anders, weil das Grundstück be-

reits vorher von der Ehefrau an den Ehemann vermietet worden 

ist und dies auch nach der Bestellung des Zuwendungsnießbrauchs 

für die Tochter der Fall war. Dieser Fall ähnelt mehr dem Fall 

in BFH, Urteil vom 25.04.1995 (NV 1998, 122), bei welchem das 

Mietverhältnis allerdings -–anders als hier – vom nießbrauchs-

berechtigten Kind nicht mit einem Elternteil, sondern mit einem 

fremden Dritten begründet wurde. In diesem Fall hat der BFH die 

Anwendung des § 42 AO abgelehnt.  

 

Hinweis: 

 

Das FG hatte zur Klärung der Rechtslage die Revision zugelas-

sen. Das FA hat diese nicht eingelegt. 

 


