
 
 
 
 
 
BFH: Übertragen von Grundstückseigentum unmittelbar auf ein Schwiegerkind 
 





 

 
Übertragen (Schwieger-)Eltern unter Mitwirkung ihres Kindes schenkweise 
Grundstückseigentum unmittelbar auf den Ehegatten ihres Kindes (Schwiegerkind), kann hierin 
auch dann kein schenkungsteuerrechtlich beachtlicher Durchgangserwerb des Kindes liegen, 
wenn die Zuwendung "auf Veranlassung des Kindes" erfolgen soll und als "ehebedingte 
Zuwendung" des Kindes bezeichnet wird. Eine Schenkung des Kindes an seinen Ehegatten 
kommt unter diesen Umständen nicht in Betracht (gegen FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 18. 
Februar 1999 4 K 2011/98, EFG 1999, 617). 
     
1. Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG gilt als Schenkung jede freigebige Zuwendung unter 
Lebenden, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird. Wird 
dem Bedachten der Schenkungsgegenstand nicht unmittelbar von dessen ursprünglichem 
Inhaber zugewendet, sondern noch ein Dritter zwischengeschaltet, kommt es für die 
Bestimmung der Person des Zuwendenden darauf an, ob der Dritte über eine eigene 
Entscheidungsmöglichkeit hinsichtlich der Verwendung des Schenkungsgegenstands verfügte 
(Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 13. Oktober 1993 II R 92/91, BFHE 172, 520, BStBl II 
1994, 128). Maßgeblich für die Beurteilung dieser Frage sind die Ausgestaltung der Verträge 
unter Einbeziehung ihrer inhaltlichen Abstimmung untereinander sowie die mit der 
Vertragsgestaltung erkennbar angestrebten Ziele der Parteien. 
 
2. Das FG hat seine Würdigung, der E habe im Streitfall ein eigener Entscheidungsspielraum 
hinsichtlich des auf den Kläger übergegangenen Miteigentumsanteils gefehlt, zutreffend auf die 
Regelung der gesamten Übertragung in einem einheitlichen Vertrag und auf das Fehlen einer 
Auflassung zugunsten der E gestützt  
 
3. Zutreffend hat das FG es für unerheblich gehalten, dass es sich bei der 
zwischengeschalteten Person um den Ehegatten des endgültigen Empfängers der Schenkung 
handelt und im Vertrag die Formulierung, die Übertragung erfolge "auf Veranlassung der 
Tochter als deren ehebedingte Zuwendung", verwendet worden ist. Weder die Besonderheiten 
des Rechts der unbenannten Zuwendung noch die des ehelichen Güterrechts rechtfertigen es, 
eine zwischenzeitliche Bereicherung der E anzunehmen, obwohl der Gegenstand der 
Schenkung weder zu irgendeinem Zeitpunkt auf sie übergegangen ist noch sie --nach den 
bindenden Feststellungen des FG-- eine eigene Entscheidungsmöglichkeit hinsichtlich seiner 
Verwendung hatte.   
 
Soweit E durch die im Vertrag verwendete Formulierung die Chance erworben haben sollte, für 
den Fall der späteren Durchführung eines güterrechtlichen Zugewinnausgleichs eine --der Höhe 
nach ungewisse-- Anrechnungsposition (§ 1380 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) geltend 
machen zu können, ist darin in schenkungsteuerrechtlicher Hinsicht keine gegenwärtige 
Bereicherung der E zu sehen, mit der sie dem Kläger den Miteigentumsanteil an der 
Eigentumswohnung verschafft haben könnte. Denn die ungewisse künftige 
Anrechnungsposition einerseits und der Miteigentumsanteil andererseits stellen 
unterschiedliche Bereicherungsgegenstände dar. 


