
eines Gesellschafters (ausführlich Blaurock Unterbeteiligung und Treuhand
an Gesellschaftsanteilen, 1981, insbes S. 109 ff; Ulbrich Die Unterbeteiligungs-
gesellschaft an Personengesellschaftsanteilen, 1982, S. 49ff; 56ff; 73ff; Tebben
Unterbeteiligung und Treuhand an Gesellschaftsanteilen, 2000; M. Erkens Die
mittelbaren Unternehmensbeteiligungen bei der Unternehmensübertragung
und Unternehmensumwandlung, 2000). Auch bei der Unterbeteiligung ent-
stehen unmittelbare Rechtsbeziehungen nur zwischen dem Hauptgesellschaf-
ter und dem Unterbeteiligten (zur SchenkSt BFH II 83/62, BStBl II 70, 562;
BFH II R 10/06, BStBl II 08, 631; Viskorf JbFfSt 2008/2009, 697).

§ 1 Abs 2 ist auch bei atypischer Ausgestaltung der stillen Gesellschaft nicht
anwendbar (Rn 769 f).

D. Rechtsgeschäftliches Handeln mit Wirkung für Dritte

1. Bevollmächtigter und vollmachtloser Vertreter

Beim rechtsgeschäftlichen Handeln für einen andern gibt es drei verschie-
dene Fragenkreise:
a) Es kann in dessen Auftrag, ohne Auftrag für diesen oder auftragswidrig
gehandelt werden;

b) es kann im eigenen Namen oder im fremden Namen gehandelt wer-
den;

c) ein Handeln in fremdem Namen kann mit oder ohne Vollmacht oder
gesetzliche Vertretungsmacht geschehen, das Handeln im eigenen Namen
dagegen mit oder ohne Zustimmung des Berechtigten.

Bürgerlich-rechtlich wie auch grunderwerbsteuerrechtlich (arg § 13) ist
vorrangig zu fragen, wem das Rechtsgeschäft als Regelung subjektiv zu-
zurechnen ist. Diese Frage ist danach zu beantworten, ob die Willenserklä-
rung im eigenen oder im fremden Namen abgegeben ist. Dabei bedeutet die
Abgabe der Erklärung im fremden Namen, dass die Rechtswirkungen der
Erklärung ihrem Inhalt und/oder den Umständen nach unmittelbar in der
Person des Vertretenen eintreten sollen (BFH II R 18/69, BStBl II 75, 242).
Das Handeln im fremden Namen (§§ 164, 177 BGB) schließt aus, den Vertrag
als solchen zugunsten des Vertretenen als Dritten (§ 328 BGB) und den Ver-
treter selbst als Vertragspartei zu verstehen. Grunderwerbsteuerrechtlich kommt
der Vertreter allenfalls als Haftender in Frage, als Steuerschuldner dagegen nur,
sofern er sich durch Gestaltung des Innenverhältnisses zum Auftraggeber die
– in der Vertretungsmacht allein nicht enthaltene –Möglichkeit verschafft hat,
das Grundstück auf eigene Rechnung zu verwerten (§ 1 Abs 2).

Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln – und zwar (zumindest
regelmäßig; Rn 231 ff) eines bestimmten Fremden – nicht erkennbar hervor,
so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in
Betracht (§ 164 Abs 2 BGB). Das Geschäft kommt dann mit dem „Vertreter“
selbst zustande, obschon er Vertretungsmacht hatte und nicht im eigenen Na-
men handeln wollte (zumMeistgebot BFH II 9/65, BStBl II 69, 41; Rn 430 ff).
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Wer „für einen anderen“ erwirbt, ohne erkennbar „im Namen“ des anderen
gehandelt zu haben, erwirbt selbst (BFH II 76/65, BStBl II 71, 309). Auf den
durch diesen Rechtsvorgang gem § 1 Abs 1 Nr 1 entstandenen Steueran-
spruch ist es ohne Einfluss, ob er seinen Übereignungsanspruch an seinen Auf-
traggeber abtritt (BFH II 134/57 U, BStBl III 59, 329; ferner – unter Hinweis
auf § 164 Abs 2 BGB – BFH II R 103/72, BStBl II 75, 47).

Dabei bleibt es, sofern das fehlgegangene Geschäft nicht rückgängig
gemacht wird. Ein Auswechseln des Käufers ist keine bloße Vertragsän-
derung (BFH II R 103/72, BStBl II 75, 47). Bei Würdigung der tatsächlichen
Verhältnisse ist aber zu berücksichtigen, dass weder die Aufhebung des Kauf-
vertrags noch die Aufhebung der Auflassung formbedürftig sind, sofern der
Erwerber noch nicht als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen worden ist.
Bei (ggf nur scheinbarem) „Auswechseln“ des Verkäufers kann man uU –
Tatfrage! – davon ausgehen, dass „eigentlich“ beide von vornherein den „rich-
tigen“ Verkäufer – nämlich den Eigentümer – gemeint hatten (§ 133 BGB).

Eine Fehlleitung der subjektiven Zurechnung ist auch möglich, wenn
der Vertreter Vertretungsmacht für mehrere Personen hat. Einen Fall dieser
Art (falsche Bezeichnung des Käufers) behandelt das BFH II R 132/66,
BStBl II 70, 22: Ist ein Kaufantrag im Namen der GmbH A abgegeben wor-
den, wollte der Erklärende aber im Namen einer gleichfalls von ihm gesetzlich
vertretenen GmbH B handeln, so ist es keine Steuerumgehung, wenn der
Kaufvertrag mit der ersteren einverständlich aufgehoben und mit iÜ gleichem
Inhalt der dem ursprünglichen Erklärungswillen entsprechende Kaufvertrag
mit der GmbH B geschlossen wird, sofern der Verkäufer schon den ursprüng-
lichen Kaufvertrag ebenso mit dieser geschlossen hätte. Um eine Fehlleitung
handelt es sich dagegen nicht, wenn jemand „bzw ein von ihm zu benennen-
der Dritter“ ein Grundstück kauft (vgl BFH II R 103/72, BStBl II 75, 47);
der Kauf sollte mit dem erstgenannten zustande kommen und ist mit ihm
zustande gekommen. Eine Fehlbezeichnung im Rechtssinn liegt nicht vor,
wenn die erklärte Bezeichnung zwar auf einer falschen wirtschaftlichen Beur-
teilung oder einer Fehlauslegung des erteilten Auftrags beruhte (zB beim Kauf
namens der Muttergesellschaft statt namens der Tochtergesellschaft oder um-
gekehrt), infolge dieses Irrtums im Motiv die abgegebene Erklärung aber mit
dem Inhalt, mit dem sie abgegeben wurde, gewollt war; dann hat es bei den
Wirkungen des Erklärten sein Bewenden.

Das Handeln im fremden Namen setzt eine Vertretungsmacht nicht
voraus. Verträge können im Namen eines andern auch ohne Vertretungs-
macht geschlossen werden (§ 177 Abs 1 BGB). Der vollmachtlose Vertre-
ter wird dadurch nicht zum Steuerschuldner aus § 1 Abs 1 Nr 1, unbe-
schadet etwaiger Steuerschuld aus § 1 Abs 1 Nr 6, 7 oder § 1 Abs 2 (BFH II
R 18/69, BStBl II 75, 242). Das Innenverhältnis ist für die Beurteilung des
Vertrags mit dem andern unerheblich; es kommt dafür allein auf die Außen-
wirkungen des Vertrags an. Bis zur Genehmigung (§ 177 Abs 1, § 182 Abs 2
BGB) ist der Vertrag schwebend unwirksam (vgl § 178 BGB); bei Ablehnung
wird er im Verhältnis der benannten Vertragspartner endgültig unwirksam.
Die GrESt gegen den Vertretenen entsteht somit nur dann, wenn er das in
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seinem Namen geschlossene Geschäft genehmigt. Verweigert der Vertretene
die Genehmigung, ist das Geschäft ihm gegenüber nicht zustande gekommen
(zu den Rechtsfolgen s § 179 BGB).

Der Verkäufer kann den vollmachtlosen Vertreter des (vermeintlichen)
Käufers auf Erfüllung in Anspruch nehmen (BFH II R 18/69, BStBl II 75,
242), also verlangen, dass dieser in Rechte und Pflichten aus dem Kaufvertrag
„eintrete“. Kraft dieses Verlangens hat der vollmachtlose Vertreter noch keinen
„Anspruch auf Übereignung“ (§ 1 Abs 1 Nr 1); er kann ihn nur durch ein
Zurückbehaltungsrecht (§§ 273, 274 BGB) gegenüber dem Kaufpreisverlan-
gen geltend machen. Daher entsteht die Steuer – sofern nichts Zusätzliches
geschieht – erst mit der Auflassung des Grundstücks (§ 1 Abs 1 Nr 2). Einigen
sich die Beteiligten schon zuvor unter notarieller Beurkundung oder in einem
gerichtlichen Vergleich dahin, dass der Vertreter zur Vertragspartei werden und
damit in den Vertrag eintreten solle, entsteht die Steuer auf Grund und nach
Maßgabe dieser Vereinbarung (§ 1 Abs 1 Nr 1).

Schließt jemand einen Kaufvertrag „für einen von ihm zu benennenden
Dritten“, so ist er grunderwerbsteuerrechtlich dann unmittelbarer Stellvertre-
ter, wenn die Person des Vertretenen bereits bei Vertragsabschluss objektiv
feststeht und wenn nach dem gesamten Vertragsinhalt nicht der Handelnde,
sondern nur der Dritte selbst als die Vertragspartei anzusehen ist. Dass der
Dritte dem Veräußerer erst nach Vertragsabschluss bekannt wird, ist unschäd-
lich (BFH II 228/56 U, BStBl III 60, 233, mit Bezugnahme auf die Rspr des
RFH).

(frei)

2. Mittelbare Stellvertretung

Bei der sog mittelbaren (unechten) Stellvertretung wird nur der rechts-
geschäftlich Handelnde berechtigt und verpflichtet. Charakteristisch für die
mittelbare Stellvertretung ist das Kommissionsgeschäft (§ 383 HGB): Dem
Geschäftsgegner gegenüber wird nur der Kommissionär, nicht aber der Kom-
mittent Geschäftspartei. Der Geschäftsgegner kann Forderungen aus dessen
Geschäften erst nach Abtretung geltend machen (§ 392 Abs 1 HGB). Für
Erwerbsgeschäfte des mittelbaren Stellvertreters enthält § 392 Abs 2 HGB die
nicht analogiefähige (RG v 14. 6. 04, RGZ 58, 273, 276) Sondervorschrift,
dass Forderungen, die der Kommissionär als mittelbarer Stellvertreter erwirbt,
im Verhältnis zu seinen Gläubigern bereits als Forderungen des Kommittenten
gelten. S im Einzelnen G. Hager Die Prinzipien der mittelbaren Stellvertre-
tung, AcP 180 (1980) S. 239 ff.

Dass der Auftraggeber im Innenverhältnis zum Beauftragten einen An-
spruch auf Herausgabe des aus der Geschäftsbesorgung Erlangten hat (§ 667
BGB), ist für das Außenverhältnis unerheblich (BFH II R 103/72, BStBl II
75, 47). Auch nach der Abtretung (§ 398 BGB) und ihrer Anzeige an den
Schuldner (§ 407 BGB) kann dieser dem Auftraggeber alle Einwendungen
entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung gegen den bisherigen Gläubiger
(seinen Geschäftspartner) begründet waren (§ 404 BGB). Ebenso wie ihm das
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Recht der Aufrechnung erhalten bleibt (§ 406 BGB), bleibt ihm auch ein
etwaiges Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB).

Das gilt – vorbehaltlich der Arglisteinrede – auch dann, wenn dem Ge-
schäftspartner das Innenverhältnis zwischen dem im eigenen Namen handeln-
den Beauftragten und seinem Auftraggeber bekannt war. Die Unterschei-
dung zwischen offener und verdeckter Stellvertretung geht daher fehl.
Zwar muss die echte Stellvertretung – in Grenzen selbst bei dem Geschäft für
den, den es angeht – eine offene sein. Die sog mittelbare Stellvertretung
braucht aber keine „verdeckte“ zu sein. Die Rechtsfolgen sind – von der
Ausgestaltung des Vertragsinhalts nach Treu und Glauben (§ 157 BGB) abge-
sehen – keine anderen, wenn der Geschäftspartner weiß (und wissen soll), auf
wessen Rechnung der „Strohmann“ arbeitet; da er in eigenem Namen
handelt, treffen grds nur ihn die Rechtsfolgen (vgl BGH III ZR 149/80,
NJW 82, 569).

Die mittelbare Stellvertretung ist demnach keine echte Stellvertre-
tung. Außenverhältnis und Innenverhältnis laufen unverbunden nebeneinan-
der her. Zivilrechtlich sind beide voneinander unabhängig, sofern nicht das
Außenverhältnis durch das Innenverhältnis bedingt ist („Dies gilt nur, wenn
…“). Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Beauftragten (§ 667 BGB)
ist gesetzliche Folge der Ausführung des Auftrags, aber nicht dessen Inhalt
(Rn 222). Dieser geht vielmehr in den hier in Frage kommenden Fällen
dahin, das Grundstück im eigenen Namen (aber für Rechnung des Auftrag-
gebers; §§ 669, 670 BGB) zu erwerben. Erwirbt der Beauftragte das Grund-
stück und gibt es hernach an den Auftraggeber weiter, ist sein Zwischen-
erwerb im Außenverhältnis ohne Besonderheiten. Dieser Beurteilung folgt
die GrESt.

(frei)

3. Treuhandverhältnis

Das Problemfeld wird durch die folgenden Grundfälle abgesteckt (zu den
zivilrechtlichen Grundlagen P. Fischer in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 39 AO
Rn 155 ff):
Das Treuhandverhältnis kann dadurch begründet werden, dass

– der Eigentümer des Grundstücks das Eigentum auf einen Treuhänder
überträgt (Übertragungstreuhand);

– derTreuhänder das Eigentum am Grundstück im Auftrag des Treugebers
von einem Dritten erwirbt (Erwerbstreuhand);

– der zivilrechtliche Eigentümer mit einem Dritten eine Zuordnungsent-
scheidung des Inhalts vereinbart, dass er künftig Treuhänder des Dritten
sein will (Vereinbarungstreuhand).
Das Treuhandverhältnis kann dadurch beendet werden, dass

– der Treuhänder das Eigentum am Grundstück dem Treugeber zurücküber-
trägt;

– der Treugeber im Nachhinein dem Treuhänder auch die Verwertungs-
befugnis am Grundstück verschafft;
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– der Treuhänder das Grundstück im Einvernehmen mit dem Treugeber
einem Dritten übereignet (wobei das Treuhandverhältnis erlischt).
Das Treuhandverhältnis kann dadurch weiterübertragen werden, dass

– der Treugeber seine Rechtsstellung an einen anderen Treugeber abtritt
(Treugeberwechsel),

– der Treuhänder das Grundstück im Einvernehmen mit dem Treugeber
einem anderen Treuhänder übereignet (Treuhänderwechsel).

Einen typischen Treuhandvertrag gibt es bürgerlich-rechtlich nicht
(BGH VII ZR 79/67, WM IV 69, 935 = BB 69, 1154; BGH II ZR 119/75,
BB 77, 10; Schramm in MünchKomm-BGB Vor § 164 Rn 28). Der Inhalt der
Treuhandabrede muss stets im Einzelfall sachverhaltsbezogen festgestellt und
sodann angesichts der interpersonellen Aufteilung von Eigentümerbefugnissen
unter dem rechtlichen Gesichtspunkt eines „Ermöglichen der Verwertung“
(§ 1 Abs 2) gewürdigt werden.

Die „Zurechnung“ nach dem tatbestandlich anders strukturierten § 39 AO
hat grunderwerbsteuerrechtlich nur eine indiziell-heuristische Bedeutung.
Die Unanwendbarkeit des § 39 Abs 2 Nr 1 AO folgt allein schon daraus, dass
die Besteuerungstatbestände des § 1 GrEStG an das bürgerliche Recht an-
knüpfen und diesem die Vorstellungen jener Vorschrift fremd sind (st Rspr,
zB BFH II R 87/73, BStBl II 75, 152; BFH II R 14/02, BStBl II 05, 148).
Die Frage, ob ein „Anspruch auf Übereignung“ begründet wird (§ 1 Abs 1
Nr 1), ist unabhängig von der normativen Aussage des § 39 AO (s auch
Rn 636 ff; Vorb Rn 209 ff).

Zwecks Vermeidung dogmatischer Kollateralschäden ist es nicht zweck-
mäßig, Rechtsfolgen aus einem abstrakten Oberbegriff der Treuhand herzulei-
ten. Vielmehr sind die zahlreichen vom Gesetzgeber normierten (Einzel-)Fälle
im Blick zu behalten, in denen bezogen auf die Rechtsinhaberschaft an einem
Wirtschaftsgut eine ggf auch in der Zeitdimension stabile Arbeitsteilung dem
Interessenausgleich zwischen Treugeber und Treuhänder entspricht. Dies vo-
rausgesetzt sind Aussagen zur Rechtsposition des Treuhänders als „leere Hül-
le“ oder zu einem Recht des Treugebers, „jederzeit die Rückgabe des Treu-
gutes verlangen zu können“, nicht nur nicht hilfreich, sondern – verprobt an
„real existierenden“ gesetzlichen Ausgestaltungen der Treuhand – unzutref-
fend (Rn 205).

Die praktische Bedeutung der Treuhand liegt vorwiegend in der Verein-
fachung des Rechtsverkehrs und der sinnvollen Arbeitsteilung (Grundmann
Der Treuhandvertrag – insbes die werbende Treuhand, 1997, S. 11 ff, 22ff).
Grundanliegen des Treuhandverhältnisses ist die Verwaltung eines (Treu-)Gu-
tes durch eine Person, den Treuhänder, für Rechnung und zum wirtschaftli-
chen Nutzen einer anderen Person, den Treugeber. Kennzeichnend ist hier-
bei, dass der Treugeber dem Treuhänder Rechte überträgt oder zukommen
lässt oder diesem eine Rechtsmacht einräumt, von der dieser nur nach Maß-
gabe der Absprache im Innenverhältnis Gebrauch machen darf. Die fidu-
ziarische Vollrechtstreuhand wird durch ein dingliches und ein obligatori-
sches Element gekennzeichnet (K. Schmidt in: MünchKomm-HGB, Vor § 230
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Rn 50ff). Das Verhältnis zwischen Treuhänder und Treugeber ist primär
schuldrechtlicher Natur (Grundmann S. 541 ff). Dieses schuldrechtliche Ele-
ment ist für die interne Bindung des Treuhänders maßgebend. Das dingliche
Element bestimmt die Zuordnung des Rechtes. Die „formale“ Rechtsmacht
des Treuhänders wird durch das Innenverhältnis begrenzt. Die Weisungsbefug-
nis des Treugebers und korrespondierend die Weisungsgebundenheit des Treu-
händers können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Dies zeigt ein Blick auf
die gesetzlich geregelten Fälle der Treuhand wie den Insolvenz- und Nachlass-
verwalter sowie den Testamentsvollstrecker (zur Stellung des Letzteren als
fremdnütziger Treuhänder vgl BFH I R 19/87, BStBl II 90, 246) oder den
staatlichen Verwalter von im Beitrittsgebiet belegenen Grundstücken (BFH II
R 14/99, BFH/NV 02, 468; ausführlich zur Treuhand im Steuerrecht Fischer
inHübschmann/Hepp/Spitaler § 39 AORn 155 ff, 167 ff).

Der Treuhänder ist Träger des subjektiven Rechts. Im Innenverhältnis zum
Treugeber soll es aber so angesehen werden, als sei dieser der Berechtigte.
Üblicherweise wird das in die – freilich normativ wenig ergiebige – Formel
gekleidet, der Treuhänder sei „formal Berechtigter“, der andere dage-
gen der „wirtschaftlich Berechtigte“ bzw. der „wirtschaftliche Eigentü-
mer“. Zum einen ist aber eine zivilrechtliche Berechtigung nicht nur „for-
mal“. Sie verkörpert stets, weil „das Eigentum und das Recht mit voller ding-
licher Wirkung auf den Erwerber übergehen“, eine dingliche Rechtsmacht
(BGH IV ZR 95/53, BGHZ 11, 37, 43) und damit – auf Vermögensgegen-
stände bezogen – eine wirtschaftliche Macht, deren Ausübung freilich durch
die interne schuldrechtliche Bindung relativiert ist. Zum anderen ist offen,
was die „wirtschaftliche Berechtigung“ ausmacht; letztlich kann auch sie nur
durch Rechtsmacht erzeugt werden (Sigloch JbFSt 1977/78 S. 45, 75).

Der Treuhänder ist Eigentümer im Vollsinne des Wortes. Lediglich
obligatorisch (§ 137 Satz 2 BGB) ist er gehalten, von seiner Rechtsmacht nur
in der vereinbarten Weise Gebrauch zu machen. Dinglich ist das Treuhand-
eigentum an einem Grundstück Eigentum wie jedes andere Eigentum (s aber
BGH IX ZR 75/01, BGHZ 155, 227). Die zur gewollten Übertragung des
Eigentums erforderliche Einigung des Veräußerers (Treugebers) und des Er-
werbers (Treuhänders) unterliegt als Auflassung (§ 925 BGB) der Steuer (§ 1
Abs 1 Nr 2); ebenso unterliegt ihr der Treuhänderwechsel. Bei der Siche-
rungsübereignung und in anderen Fällen eines Anspruchs des Treuhänders
unterliegt dagegen der Steuer bereits das Rechtsgeschäft, das den Anspruch
auf Übereignung begründet (§ 1 Abs 1 Nr 1).

Unzutreffend ist die zumeist beiläufige, indes obstinat wiederholte Aussage
der Rspr, dass der Treuhänder eine „Verpflichtung zur jederzeitigen
Rückgabe“ (bzw. Weitergabe) des Treuguts haben muss (BFH GrS 4/82,
BStBl II 84, 751; BFH VIII R 56/93, BStBl II 98, 152; BFH I R 69/97,
BFH/NV 99, 1261; zuletzt BFH I R 12/09, BStBl II 10, 590, insoweit ab-
lehnend P. Fischer jurisPR-SteuerR 23/2010 Anm 2). Das hierin zum Aus-
druck kommende Zeitelement dürfte freilich anders als die Pflicht der Ver-
tragspartner zum Verhalten nach Treu und Glauben und zur Förderung des
Zwecks nicht wirklich typusprägend sein, weil es in keineswegs nur atypischen
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Fällen dem Treugeberinteresse entsprechen kann, eine in der Zeitdimension
stabile Arbeitsteilung zu vereinbaren, mit der eine „Verpflichtung zur jeder-
zeitigen Rückgabe“ unvereinbar wäre. Hier sei nur hingewiesen auf
– die Treuhandkonstruktion bei Publikumsgesellschaften;
– die Sicherungstreuhand; auch bei dieser ist ein nicht beliebig kündbares
Besitzrecht des Treuhänders Hauptzweck der Gestaltung;

– den Testamentsvollstrecker als Treuhänder der Erben;
– die unselbstständige Stiftung (FG Mchn 4 K 5148/03, EFG 06, 431; Hüt-
temann Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 2008, § 2 Rn 43, 49ff;
Wallenhorst in Wallenhorst/Halaczinski Die Besteuerung gemeinnütziger Ver-
eine, Stiftungen und der juristischen Personen des öffentlichen Rechts,
2009, Rn A 47ff; Herzog Die unselbstständige Stiftung des bürgerlichen
Rechts, 2006);

– die Verwaltungstreuhand;
– der Treuhänder nach §§ 287, 292, 313 InsO;
– die Inkassotreuhand, Liquidationstreuhand, die Konsortial-, Anleihe- und
Refinanzierungstreuhand.
Auch bei der positiv-rechtlichen Normierung anderer Treuhandverhältnisse

ist dem Gesetzgeber mehr an einer konkreten Regelung der Funktionalität
der Treuhand als an in der Praxis nicht wirklich erprobten „Definitionen“ auf
hohem Abstraktionsniveau gelegen. Hinzuweisen ist auf den Sanierungsträger
nach den §§ 159 f, 167 BauGB, auf die Treuhänder nach § 2 c KWG, § 31
InvestG, §§ 71, 183 UmwG, § 165 ZVG und schließlich auf den Praxistreu-
händer nach § 71 StBerG.

Dem sog Unmittelbarkeitsprinzip zufolge hat die bisher hM im Zivil-
recht ein Treuhandverhältnis nur anerkannt, wenn der Treuhänder das Treu-
gut unmittelbar aus dem Vermögen des Treugebers erhalten hat (P. Fischer in
Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 39 AO Rn 184 f; Grundmann Der Treuhandver-
trag – insbes die werbende Treuhand, 1997, S. 80, 312 ff; Bitter Rechtsträger-
schaft für fremde Rechnung, 2006, S. 51 ff, 120ff, 141 ff). Der BFH hat die
Erwerbstreuhand ertragsteuerlich anerkannt (zB BFH IV R 179/82, BStBl II
85, 247; BFH VIII R 56/93, BStBl II 98, 152). Der Meinungsstreit um
dieses Prinzip kann hier auf sich beruhen. Denn wenn ein hierzu Beauf-
tragter ein Grundstück erwirbt, hat die Entstehung des Anspruchs aus § 667
BGB mit „Treuhand“ nichts zu tun: Auch wenn man in den Vereinbarungen
über die Belassung des Gegenstandes bei dem Erwerber ab Entstehung des
Herausgabeanspruchs und in deren Durchführung ein Treuhandverhältnis im
weiteren Sinne sieht, ist dies doch nicht der Rechtsgrund des Herausgabe-
anspruchs, sondern setzt umgekehrt dessen Existenz voraus. Infolgedessen
entsteht idR die Steuer aus § 1 Abs 2 für die durch diesen Erwerb in Gestalt
eines Anspruchs auf Übereignung oder Abtretung erworbene Verwertungs-
möglichkeit (§ 1 Abs 2) des Auftraggebers (Rn 221 ff). Das wäre nicht anders,
wenn der Beauftragte das aus der Geschäftsbesorgung Erlangte sofort heraus-
zugeben hätte; die spätere Auflassung des Grundstücks vom Beauftragten an
den Auftraggeber unterliegt der Steuer ohnehin (§ 1 Abs 1 Nr 2, Abs 6), da
der Erwerb des Übereignungsanspruchs nicht der Steuer aus § 1 Abs 1 unter-
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lag (Rn 225). Das Recht des Auftrags vermittelt für sich genommen kein
Treuhandverhältnis (RG v 9. 6. 31, RGZ 133, 84, 87). Für die grunderwerb-
steuerrechtlichen Folgen ist das treuhandartige Nachverhältnis unerheblich.
Wird der Gegenstand nach Beendigung dieses Treuhandverhältnisses dem
Auftraggeber herausgegeben, wird dessen Anspruch aus § 667 BGB erfüllt
(BFH II R 55/98, BStBl II 01, 419) und nicht ein zu treuen Händen über-
lassener Gegenstand „zurückgegeben“. Auch der II. Senat des BFH hat daher
als Grundlage eines Auftragserwerbs (BFH II R 122/89, BFH/NV 93, 688)
den „Treuhandauftrag“ bezeichnet und entschieden, dass der Auftraggeber die
Verwertungsbefugnis „auf Grund des Auftrags- und Treuhandverhältnisses“
erworben hat (s auch BFH II R 53/98, BStBl II 00, 357: „Auftragserwerb
durch einen Treuhänder“). In Fällen, in denen ein „beauftragter Treuhänder“
Grundstücke erworben hat (zB BFH II R 244/85, BStBl II 89, 157), hat er
das Unmittelbarkeitsprinzip zu Recht nicht problematisiert.

Zur GrESt stellen gleich lautende Erl (Treuhanderlasse) der obersten
FinBeh der Länder v 12. 10. 07 die im vorliegenden Zusammenhang relevan-
ten Sachverhaltsvarianten zusammen (BStBl I 07, 757 „zu grundstücksbezo-
genen Treuhandgeschäften sowie zu Grundstückserwerben durch Auftragneh-
mer bzw. Geschäftsbesorger“). Diese Anweisungen werden ergänzt zu § 1
Abs 2 a durch Erl v 25. 2. 10 (BStBl I 10, 245) und zu § 1 Abs 3 durch die
gleich lautenden Erl v 12. 10. 07 (BStBl I 07, 761 „zu Erwerbsvorgängen iS
des § 1 Abs 3 im Zusammenhang mit Treuhandgeschäften und Auftragser-
werben bzw Geschäftsbesorgungen“). Diese Erlasse tragen dem Bedürfnis der
Praxis nach Orientierungsgewissheit weitgehend Rechnung.

Grundstücksübertragungen vom Treugeber auf den Treuhänder
oder umgekehrt unterliegen der GrESt, weil das GrESt-Recht auf die Über-
tragung des bürgerlich-rechtlichen Eigentums abstellt. Hierzu führt die Be-
gründung zum GrEStG 1940 aus (RStBl 1940, 387, 388; s auch BFH II 186/
65, BStBl II 74, 643):

„Die Besonderheit der Treuhandgeschäfte besteht darin, dass der Treuhänder zwar
nach außen hin Eigentümer des Grundstücks ist, die Rechte und Pflichten aus dem
Eigentum aber nicht für eigene Rechnung, sondern nach den Weisungen des Treu-
gebers für dessen Rechnung ausübt, dass also die Rechte aus dem Eigentum im Innen-
verhältnis nicht dem Treuhänder, sondern dem Treugeber zustehen. Der Übergang des
Eigentums vom Treugeber auf den Treuhänder oder vom Treuhänder auf den Treu-
geber stellt also, wirtschaftlich betrachtet, keinen Umsatz dar. Die Gestaltung der Steuer
bedingte es, dass auch diese Fälle … der Besteuerung unterworfen wurden …. Es war
geboten, eine Reglung aufrechtzuerhalten, die der Rechtssicherheit und Geschäftsein-
fachheit diente, mochte auch im Einzelfall ein rechtlicher Vorgang zur Steuer herange-
zogen werden, dem eine Änderung der wirtschaftlichen Beziehungen nicht zugrunde
lag.“

Dies vorausgesetzt kommt es nicht darauf an, welche wirtschaftlichen Ziele
mit der Grundstücksübertragung verfolgt werden (BFH II 67/52 U, BStBl III
52, 310; BFH II R 138/53 U, BStBl III 54, 349; Vorb Rn 131ff). Auch ist es
unerheblich, ob das Grundstück vom Treugeber oder einem Dritten erworben
bzw auf den Treugeber oder einen Dritten übertragen wird. Fälle mit und
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