
3 EINKUNFTSARTEN 

2017/18 – 3 

 

Dr. Bausch 

 

EStG § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 23 

Abs. 1 Satz 3  

 

Veräußerung eines unentgeltlich be-

stellten Erbbaurechts kein privates 

Veräußerungsgeschäft  

 

 

 

 

BFH, Urteil vom 08.11.2017 – IX R 25/15 

= DStR 2018, 609  

 

 

 

 

Leitsätze: 

 

1. Erbbauzinsen sind keine Anschaffungskosten i. S. d. § 255 

Abs. 1 HGB für den Erwerb des Erbbaurechts, sondern Entgelt für 

die Nutzung des erbbaurechtsbelasteten Grundstücks. 

 

2. Die "Anschaffung" eines Erbbaurechts i. S. d. § 23 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 EStG setzt voraus, dass das Recht im Zeitpunkt der 

Übertragung bereits bestellt war und der Inhaber des bestehen-

den Rechts dieses auf den Erwerber entgeltlich überträgt.  

 

3. Zwischen einem unbebauten Grundstück und einem nachfolgend 

für dieses Grundstück unentgeltlich bestellten Erbbaurecht be-

steht keine – auch keine partielle – Identität i. S. d. Recht-

sprechung zum Erfordernis der Nämlichkeit von angeschafftem und 

innerhalb der Haltefrist veräußertem Wirtschaftsgut.  

 

Sachverhalt: 

 

1999 erwarb die A-GbR, deren Gesellschafter der Ehemann der 

Klin. und X waren, ein unbebautes Grundstück und bestellte an 

einer Teilfläche hieran mit gleichem Datum ein Erbbaurecht für 

die Klin. Vereinbart war ein monatlicher Erbbauzins und die 

Übernahme der Vertragskosten und der Grunderwerbsteuer für das 

Erbbaurecht durch die Klin. Noch im gleichen Jahr errichtete 

die Klin. auf der mit dem Erbbaurecht belasteten Teilfläche des 

Grundstücks ein Gewerbeobjekt, welches sie anschließend vermie-

tete. Mit Kaufvertrag vom 15.02.2005 veräußerten die A-GbR den 

gesamten Grundbesitz, die Klin. ihr Erbbaurecht nebst aufste-

henden Gebäude an einen Dritten, wobei das Erbbaurecht im Zuge 

der Abwicklung des Kaufvertrages gelöscht wurde.  

 

Das FA sah hierin ein privates Veräußerungsgeschäft der Klin. 

i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG; das Erbbaurecht sei 

1999 entgeltlich angeschafft und innerhalb der maßgeblichen 

Haltefrist wieder veräußert worden. Das errichtete Gebäude sei 

in die Ermittlung des Veräußerungsgewinns einzubeziehen. Das FG 

(Köln, EFG 2015 1528) vertrat die Rechtsauffassung, dass die 

Klägerin mit der Veräußerung des Erbbaurechts zusammen mit dem 

von ihr hergestellten Gebäude zwar nicht ein privates Veräuße-

rungsgeschäft i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG verwirk-

licht habe. Der Vorgang sei jedoch nach § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG 
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steuerbar; das Gebäude sei nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 

Hs 1 EstG in die Ermittlung des Veräußerungsgewinns miteinzube-

ziehen. Die Bestellung des Erbbaurechts zu Gunsten der Klin. 

unter Begründung lediglich einer Erbbauzinsverpflichtung sei 

zwar kein entgeltliches Anschaffungsgeschäft i. S. d. § 23 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Die Klin. müsse sich jedoch nach § 23 Abs. 

1 Satz 3 EStG die Anschaffung des unbebauten Grundstücks – wel-

ches "teilidentisch" mit dem später begründeten Erbbaurecht sei 

– durch den Rechtsvorgänger – die A-GbR – zurechnen lassen. Die 

Revision der Klin. war erfolgreich.  

 

Aus den Gründen: 

 

Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Klin. mit der 

Veräußerung des ihr eingeräumten Erbbaurechts – einschließlich 

des von ihr im Zuge der Erbbauberechtigung errichteten Gebäudes 

– den Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts erfüllt 

hat.  

 

1. Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu den sonstigen Einkünften (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) auch solche aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften i. S. d. § 23 EStG. Diese umfassen gem. § 23 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG u. a. Veräußerungsgeschäfte sowohl bei 

Grundstücken als auch bei Rechten, die den Vorschriften des 

bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen, soweit der 

Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 

beträgt.  

 

Zu den Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts 

über Grundstücke unterliegen, zählt auch das Erbbaurecht.  

 

Unter "Anschaffung" bzw. "Veräußerung" i. S. d. § 23 EStG ist 

danach die entgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts auf 

einen Dritten zu verstehen (vgl. BFHE 257, 78). 

 

Bei unentgeltlichem Erwerb ist dem Einzelrechtsnachfolger die 

Anschaffung des Wirtschaftsguts durch den Rechtsvorgänger zuzu-

rechnen (§ 23 Abs. 1 Satz 3 EStG).  

 

Nach Wortlaut und Sinn und Zweck des § 23 EStG sollen innerhalb 

der Veräußerungsfrist realisierte Wertänderungen eines bestimm-

ten Wirtschaftsguts im Privatvermögen des Stpfl. der ESt unter-

worfen werden. Daraus ergibt sich das Erfordernis der Nämlich-

keit von angeschafftem und innerhalb der Haltefristen veräußer-

tem Wirtschaftsgut, wobei Nämlichkeit Identität im wirtschaft-

lichen Sinne bedeutet. Wirtschaftliche Teilidentität ist grund-

sätzlich ausreichend, begründet ein privates Veräußerungsge-

schäft aber nur für diesen Teil des betreffenden Wirtschafts-

guts.  

 

2. Das Erbbaurecht ist in zivilrechtlicher Hinsicht seinem We-

sensgehalt nach ein befristetes Nutzungsrecht. Erbbauzinsen 

sind mithin – auch wenn sie in einem Einmalbetrag geleistet 

werden – keine Anschaffungskosten i. S. d. § 255 Abs. 1 HGB für 

den Erwerb des Wirtschaftsguts "Erbbaurecht", sondern allein 

Entgelt für die Nutzung des Grundstücks (BFH BStBl II 2007, 

654).  

 

Vor diesem Hintergrund setzt die "Anschaffung" eines Erbbau-

rechts tatbestandlich nicht nur voraus, dass das Recht im Zeit-

punkt der Übertragung bereits vorhanden - d. h. "bestellt" – 

war und der Inhaber des bestehenden Rechts dieses auf den Er-

werber überträgt, sondern auch, dass der Erwerber – der spätere 
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Erbbauberechtigte – hierfür – ggf. neben einem laufenden oder 

in einem Einmalbetrag vorausbezahlten Erbbauzins – ein zusätz-

liches Entgelt leistet.  

 

Nach diesen Grundsätzen hat die Klin. das mit Erbbaurechtsver-

trag v. 30.04.1999 zu ihren Gunsten bestellte Erbbaurecht nicht 

"angeschafft", da sie kein bestehendes Recht entgeltlich erwor-

ben hat. Auch die von ihr getragenen Kosten stellen keine Ge-

genleistung für dessen Einräumung dar, sondern lediglich An-

schaffungsnebenkosten des Erbbaurechts (Grunderwerbsteuer, Ge-

richtsgebühren, Fahrtkosten etc.).  

 

4. Eine andere rechtliche Bewertung folgt auch nicht aus der 

Regelung des § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG. Zwar sind im Falle des 

unentgeltlichen Erwerbs dem Einzelrechtsnachfolger die Anschaf-

fung des Wirtschaftsguts durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen; 

im Streitfall hat indes auch der Rechtsvorgänger – die A-GbR – 

das von der Klin. veräußerte Erbbaurecht nicht angeschafft, 

sondern durch Bestellung erst "geschaffen". In der Herstellung 

eines Wirtschaftsguts kann aber keine Anschaffung gesehen wer-

den.  

 

Entgegen der Auffassung des FG führt auch der Umstand, dass die 

A-GbR zwar nicht das Erbbaurecht, wohl aber jene Teilfläche des 

Grundstücks, auf dem das Erbbaurecht bestellt wurde, entgelt-

lich angeschafft hat, nicht zur Anwendung der Regelung des § 23 

Abs. 1 Satz 3 EStG. Das Erbbaurecht stellt ein gegenüber dem 

Grundeigentum eigenständiges Wirtschaftsgut dar, das weder der 

Art noch der Funktion nach mit dem Eigentum vergleichbar ist. 

Es besteht deshalb zwischen dem unbebauten Grundstück und dem 

nachfolgend für dieses bestellte Erbbaurecht keine – auch keine 

partielle – Identität i. S. d. Rechtsprechung zum Erfordernis 

der Nämlichkeit von angeschafftem und innerhalb der Halterfrist 

veräußertem Wirtschaftsgut. 

 

Anmerkung: 

 

Der Besprechungsfall unterscheidet sich von der Entscheidung 

des BFH in BStBl. II 2013, 1011. In diesem Fall hatten die 

Stpfl. ein Erbbaurecht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unent-

geltlich erworben, sodann das Eigentum am (belasteten) Grund-

stück entgeltlich angeschafft und – nach Löschung des Erbbau-

rechts – entgeltlich weiter übertragen. Der Der Senat hatte da-

rin ein privates Veräußerungsgeschäft gesehen, soweit das Ei-

gentum am Grundstück in unterschiedlichem Zustand (belastet 

bzw. unbelastet) angeschafft und wieder veräußert worden ist. 

Der Ermittlung des Gewinns aus einem solchen privaten Veräuße-

rungsgeschäft nach § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG ist dabei aber nur 

der anteilige Veräußerungspreis zugrunde zu legen, der -

wirtschaftlich gesehen – auf das Grundstück im belasteten Zu-

stand entfällt.  

 

Im Besprechungsfall hat die A-GbR – als Rechtsvorgängerin – ein 

unbelastetes Grundstück erworben, während die Klin. ein Erbbau-

recht veräußert hat.  

 


