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1. Bauabzugsteuer: Fertigungsstraßen von Autoherstellern nicht erfasst 

Automatisierte Fertigungsstraßen von Automobilherstellern sind keine "Bauwerke" i. S. d. § 48 
Abs. 1 Satz 3 EStG, sodass Baumaßnahmen an diesen Straßen keinen Einbehalt der Bauabzug-
steuer auslösen. 
Hintergrund 

Geklagt hatte ein Betrieb der Automobilindustrie, der Fertigungsroboter zur Automobilproduktion pro-
grammiert hatte, die zuvor durch Dritte aufgestellt worden waren. Um die Roboter mit Strom zu verbin-
den, hatte sich der Betrieb eines ausländischen Subunternehmers bedient, der nicht über eine Freistel-
lungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen verfügte, sodass der Leistungsempfänger (= 
der klagende Betrieb) nicht von der Pflicht zum Steuerabzug befreit war. 

Die Roboter waren in den Werkhallen der Autohersteller auf automatisierten Fertigungsstraßen instal-
liert worden, die aufgrund ihres hohen Eigengewichts auf den Estrichböden der Werkhallen ruhten und 
teilweise mit ihnen verschraubt waren. Alle 2 bis 3 Jahre waren die kompletten Produktionsanlagen 
vollständig ab- und wieder aufzubauen, um den wechselnden Automodellzyklen gerecht zu werden. 
Der Subunternehmer verkabelte die Roboter mit Schaltschränken und Bedienpulten untereinander und 
verlegte Kabelrinnen. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass die Fertigungsstraßen ein Bauwerk i. S. d. § 48 Abs. 1 Satz 3 
EStG waren und der auftraggebende Betrieb daher zum Einbehalt der 15 %igen Bauabzugsteuer ver-
pflichtet war. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht urteilte, dass die Festsetzung von Bauabzugsteuer rechtswidrig war, da der Betrieb 
nicht zum Steuereinbehalt verpflichtet war. Bauleistungen sind nach § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG nur Leis-
tungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwer-
ken und deren bestimmungsgemäßer Nutzung dienen. Die Fertigungsstraßen in den Werkhallen der 
Automobilhersteller waren keine Bauwerke, sondern elektrisch betriebene Maschinen. Im zivilrechtli-
chen Sinne dürfte es sich zwar um Scheinbestandteile der Werkhallen gehandelt haben. 
Dennoch gelangte das Finanzgericht zu der Ansicht, dass die Anlagen, die nur zur vorübergehenden 
Verwendung aufgebaut worden waren, selbst bei großzügiger begrifflicher Auslegung kein "Bauwerk" 
sein können. Würde man unter den Begriff des Bauwerks jegliches "Erbaute" fassen, wäre jede schwe-
rere Maschine innerhalb eines Bauwerks als Bauwerk zu qualifizieren - darunter dann sogar High-End-
Hifi-Anlagen oder Klaviere. Dieses Begriffsverständnis ging dem Finanzgericht zu weit, da es dazu füh-
ren würde, dass Bauabzugsteuer nicht nur – wie gesetzgeberisch gewollt – das Baugewerbe betreffen 
würde, sondern das gesamte verarbeitende Gewerbe. 

Darüber hinaus waren die vorliegenden Verkabelungs- und Montageleistungen keine Bauleistungen, 
da sie weder unter den Kabelleitungstiefbau nach der Baubetriebe-Verordnung gefasst werden konn-
ten noch unter Installationsmaßnahmen in Bezug auf die Gebäudetechnik. Die Verkabelung hatte nicht 
die Gebäudetechnik der Werkhallen betroffen, sondern allein die freistehend fixierten Roboter, Schalt-
schränke und Bedienpulte der Fertigungsstraße. 

2. Privates Veräußerungsgeschäft: Erwerb eines Erbanteils und Verkauf innerhalb von 10 Jahren 

Ein Miterbe muss einen privaten Veräußerungsgewinn versteuern, wenn er einen Erbteil (und 
damit ein Grundstück) entgeltlich erwirbt und es innerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist als 
Alleineigentümer wieder veräußert. 
Hintergrund 

Die Erbengemeinschaft bestand aus dem Kläger (Erbanteil von 52 % als Vorerbe) und zweier Kinder 
der im Jahr 2015 verstorbenen Erblasserin (Erbanteil von jeweils 24 % als Nacherben). Zum Nachlass 
gehörten Grundstücke und ein wertloser GmbH-Geschäftsanteil. 2017 übertrugen die beiden Kinder 
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als Nacherben das Nacherbenanwartschaftsrecht an dem Erbteil des Klägers mit allen Rechten und 
Pflichten an diesen zur Alleinberechtigung und traten dieses Recht mit sofortiger dinglicher Wirkung 
ab. 

Ihre Erbanteile übertrugen die Kinder für einen Betrag "X" an einen Dritten. Letzterer übertrug die er-
worbenen Erbanteile einige Monate später an den Kläger. 2018 veräußerte der Kläger den Grundbe-
sitz schließlich, woraufhin das Finanzamt zu dem Ergebnis kam, dass der Kläger den Grundbesitz – 
hinsichtlich des Erwerbs der Erbanteile von einem Dritten – zu 48 % entgeltlich angeschafft habe. Da 
der Erwerb der Erbanteile und der anschließende Grundstücksverkauf innerhalb der 10-jährigen Spe-
kulationsfrist erfolgte, läge somit ein privates Veräußerungsgeschäft vor, sodass ein entsprechender 
Veräußerungsgewinn zu versteuern sei (für einen Anteil am Veräußerungsgewinn von 48 %). 
Der Kläger machte dagegen geltend, dass er alle Erbanteile ohne Erbauseinandersetzung erhalten 
habe, sodass der Grundbesitz auf ihn als alleinigen Gesamtrechtsnachfolger unmittelbar von der Erb-
lasserin übergegangen sei. Dieser Vorgang stelle keine Anschaffung dar, sodass die Vorbesitzzeiten 
der Erblasserin (> 10 Jahre) maßgeblich seien und ein privates Veräußerungsgeschäft somit aus-
scheide. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht entschied, dass das Finanzamt zu Recht einen steuerpflichtigen Veräußerungsge-
winn angenommen hatte. Eine für private Veräußerungsgeschäfte erforderliche Anschaffung liegt vor, 
wenn ein Grundstück entgeltlich erworben wird. Auch im Rahmen einer Erbauseinandersetzung wird 
ein Wirtschaftsgut entgeltlich erworben, soweit ein Miterbe dem anderen für die Zuteilung eines Wirt-
schaftsguts einen Ausgleich zahlt. Denn damit erlangt er mehr als seinem eigenen Erbteil entspricht, 
sodass in diesem Fall eine vom Erblasser losgelöste Anschaffung vorliegt. 
Keine Anschaffung liegt hingegen vor, wenn der Steuerpflichtige ein Wirtschaftsgut unentgeltlich er-
wirbt oder wenn ein Gemeinschaftsvermögen im Wege einer Auseinandersetzung unter den Miterben 
entsprechend den Erbanteilen real geteilt wird und damit lediglich der erbrechtliche Auseinanderset-
zungsanspruch erfüllt wird. In diesem Fall erwirbt der einzelne Miterbe insoweit unentgeltlich etwas, 
was ihm schon vor der Auseinandersetzung gehört hat (wenn auch in gesamthänderischer Bindung 
durch die Erbengemeinschaft). Mangels eigener Anschaffungskosten tritt der Miterbe hier auch in die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Rechtsvorgängers (des Erblassers) ein. 

Erwirbt aber ein Miterbe entgeltlich einen Erbanteil eines anderen Miterben und erlangt damit mehr als 
der Wert seines Erbanteils ausmacht, so entstehen ihm insoweit Anschaffungskosten für den hinzuer-
worbenen Anteil am Gemeinschaftsvermögen und damit auch an einem zum Nachlass gehörenden 
Grundstück. In diesem Fall erhält der Miterbe den Anteil nämlich nicht vom Erblasser, sondern entgelt-
lich aus dem Gesamthandsvermögen der Erbengemeinschaft. Soweit einem Wirtschaftsgut daher An-
schaffungskosten zugeordnet werden können, ist es angeschafft. 

Nach diesen Maßstäben war das Finanzamt zu Recht davon ausgegangen, dass der Kläger durch den 
entgeltlichen Erwerb der Miterbenanteile der Kinder (und somit derer Anteile am Grundbesitz) ein An-
schaffungsgeschäft getätigt hatte. Er hatte hierfür Aufwendungen erbringen müssen und den Anteil – 
entgegen seiner Ansicht – nicht aufgrund einer Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft unmittel-
bar von der Erblasserin erworben. 


