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schaftsflächen an verschiedene Mit-
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FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17.06.2015 – 1 K 2399/12 

= DStRE 2017, 7 (Rev. eingel.; Az. BFH: IV R 35/15) 

 

 

 

 

Leitsätze: 

 

1. Ein landwirtschaftlicher Betrieb einer Erbengemeinschaft 

wird zerschlagen und aufgegeben, wenn die zu ihm gehörenden 

Landwirtschaftsflächen im Wege der Erbauseinandersetzung auf 

die Miterben verteilt werden. Handelt es sich um einen reinen 

Verpachtungsbetrieb, so geht ein etwaiges sog. Verpächterwahl-

recht infolge der Betriebsaufgabe unter; ein Übergang des Ver-

pächterwahlrechts auf die Miterben findet nicht statt. 

 

2. Die den Miterben zugewiesenen Landwirtschaftsflächen werden 

nur dann wieder landwirtschaftliches Betriebsvermögen, wenn sie 

in einen bereits bestehenden eigenen Betrieb eingelegt werden 

oder mit ihnen ein neuer landwirtschaftlicher Betrieb eröffnet 

wird. 

 

3. Die sog. 3.000m²-Grenze soll Aufschluss darüber geben, ob 

ein bewirtschaftetes Grundstück Grundlage eines landwirtschaft-

lichen Erwerbsbetriebs sein kann. Allein aus dem Erwerb einer 

die 3.000m²-Grenze überschreitenden verpachteten Landwirt-

schaftsfläche kann nicht auf die Eröffnung eines landwirt-

schaftlichen  Betriebs geschlossen werden. Ebenso wenig führt 

die Einbringung der zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehö-

renden Grundstücke in ein Baulandumlegungsverfahren zu einer 

Zwangsbetriebsaufgabe, wenn dem Betriebsinhaber Bauplätze mit 

einer geringeren Gesamtfläche als 3.000m² zugeteilt werden. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Großeltern des Kl. waren Inhaber eines land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebs, den sie bereits in den 50er Jahren teil-

weise auf die Tante des Kl. übertragen hatten. Zurückbehalten 

wurden lediglich Landwirtschaftsflächen mit einer Gesamtgröße 

von rd. 2,3ha, darunter das Grundstück Flst. 11 mit einer Größe 

von 1,757ha, die in der Folgezeit durch die Tante für die Groß-

eltern bewirtschaftet wurden. Nachdem der Großvater verstorben 

und durch die Großmutter beerbt worden war, setzte diese mit 
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notariellem Testament die Tante sowie die Mutter des Kl. zu 

gleichen Teilen zu ihren Erben ein. Darüber hinaus vermachte 

sie den Miterben im Wege eines Vorausvermächtnisses jeweils 

zwei Teilflächen des Grundstücks Flst. 11, wobei die Tante die 

größere Teilfläche und die Mutter des Kl. die kleinere Teilflä-

che erhalten sollte. Die übrigen Landwirtschaftsflächen ver-

machte sie an die Tante. Die Großmutter verstarb 1979. Nach dem 

Tod der Großmutter übertrag die aus der Tante und der Mutter 

des Kl. bestehende Erbengemeinschaft die zum Nachlass gehören-

den Landwirtschaftsflächen – mit Ausnahme des Grundstücks Flst. 

11 – an die Tante zu Alleineigentum; das Grundstück Flst. 11 

wurde an die Tante verpachtet. Nach dem Tod der Mutter 1981 

trat der Kl. an deren Stelle als Miterbe in die Erbengemein-

schaft ein. Das Grundstück Flst. 11 wurde in der Folgezeit ent-

sprechend der im notariellen Testament der Großmutter angeord-

neten Aufteilung abvermessen und geteilt. Die neu gebildeten 

Grundstücke Flst. 11/3 (Fläche 1,187ha) und 11/4 (Fläche 

0,57ha) wurden der Tante bzw. dem Kl. jeweils zu Alleineigentum 

übertragen. Der Kl. setzte die Verpachtung des ihm übertragenen 

Grundstücks Flst. 11/4 fort. 1999 brachte der Kl. das Grund-

stück Flst. 11/4 in ein Baulandumlegungsverfahren ein und er-

hielt hierfür 6 Bauplätze mit einer Gesamtgröße von 2.158m². 

Die Bauplätze veräußerte er im Jahr 2001 (2 Bauplätze) und im 

Jahr 2010 (4 Bauplätze). 

 

Das FA erließ daraufhin einen Bescheid für 1999 gegenüber dem 

Kl. über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundla-

gen, in welchem es Veräußerungsgewinne i.H. von DM 477.946,00 

berücksichtigte. Es vertrat die Auffassung, dass das Flst. 11/4 

für sich betrachtet einen verpachteten land- und fortwirt-

schaftlichen Betrieb des Kl. darstelle und eine Aufdeckung der 

stillen Reserven im Wege der Erbfolge nicht erfolgt sei. Mit 

Untergang des Grünlandflurstücks im Baulandumlegungsverfahren 

und der Zuteilung der Bauplätze sei eine Zwangsbetriebsaufgabe 

eingetreten und dementsprechend ein Aufgabegewinn zu berück-

sichtigen. Bei der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft ha-

be es sich lediglich ertragsteuerlich um eine Realteilung mit 

Buchwertfortführung gehandelt. Das vom Kl. übernommene streit-

gegenständliche Grundstück weise eine für die Annahme eines 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ausreichende Größe von 

mehr als 3.000m² auf. Die Klage war erfolgreich. 

 

Aus den Gründen: 

 

Das FA hat zwar zu Recht angenommen, dass der ursprünglich 

durch die Großeltern des Kl. geführte land- und forstwirt-

schaftliche Betrieb nach dem Tod der Großmutter durch die Er-

bengemeinschaft als Verpachtungsbetrieb fortgeführt wurde (vgl. 

nachfolgend 1.). 

 

Nicht zu überzeugen vermag jedoch die Ansicht, der Betrieb sei 

aufgrund der im notariellen Testament vom 13.05.1977 enthalte-

nen Verfügungen in zwei selbständige Betriebe aufgeteilt worden 

(vgl. nachfolgend 2.).  

 

Vielmehr hat die Erbengemeinschaft bis zur Übertragung der 

Grundstücke Flst. 11/3 und 11/4 an die Miterben einen einheit-

lichen landwirtschaftlichen Betrieb geführt, der mit der Über-

tragung zerschlagen wurde (vgl. nachfolgend 3.). 

 

Der Kl. hat weder den landwirtschaftlichen Betrieb der Erbenge-

meinschaft (teilweise) fortgeführt, noch mit dem Grundstück 
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Flst. 11/4 einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb eröffnet 

(vgl. nachfolgend 4.). 

 

Im Übrigen wäre ein im Streitjahr 1999 – unterstellt - beste-

hender landwirtschaftlicher Betrieb des Kl. auch nicht dadurch 

zwangsweise aufgegeben worden, dass im Baulandumlegungsverfah-

ren Bauplätze mit einer geringeren Fläche als 3.000m² zugeteilt 

wurden (vgl. nachfolgend 5.). 

 

1. Das FA ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass der 

von den Großeltern des Kl. geführte land- und forstwirtschaft-

liche Betrieb nicht aufgrund des notariellen Übergabevertrags 

vom 07.05.1954 aufgegeben, sondern als verkleinerter Betrieb 

fortgeführt wurde. Dem steht insbesondere nicht entgegen, dass 

die Großeltern des Kl. sämtliche Wirtschaftsgüter des Betriebs 

mit Ausnahme einzelner Nutzflächen mit einer Gesamtfläche von 

2,314ha auf ihre Tochter (die Tante) übertragen haben. Ein 

land- und forstwirtschaftlicher Betrieb setzt nach der st.Rspr. 

des BFH weder eine Mindestgröße noch einen vollen landwirt-

schaftlichen Besatz (Betriebsgebäude, Inventar usw.) voraus. 

Auch die Bewirtschaftung von sog. Stückländereien führt zu Ein-

künften aus land- und Forstwirtschaft (vgl. BFH, BStBl II 1993, 

430). 

 

Keinen rechtlichen Bedenken begegnet auch die Annahme, dass der 

fortbestehende land- und forstwirtschaftliche Betrieb nach dem 

Tod des Großvaters des Kl. im Wege der Erbfolge zunächst auf 

dessen Großmutter und nach deren Tod 1979 sodann auf die Erben-

gemeinschaft, bestehend aus der Tante und der Mutter des Kl., 

bzw. – nach deren Tod 1981 – bestehend aus der Tante und dem 

Kl. übergegangen ist. Denn mit dem Tod des Betriebsinhabers 

geht der land- und forstwirtschaftliche Betrieb gem. § 1922 

Abs. 1 BGB im Ganzen auf dessen Erben über und wird auf diesen 

zu gemeinschaftlichem Vermögen. 

 

Der nach der Übertragung der übrigen Grundstücke der Erbenge-

meinschaft an die Tante im Januar 1981 nochmals verkleinerte 

landwirtschaftliche Betrieb der Erbengemeinschaft wurde auch 

nicht mit der Verpachtung des einzigen im Betriebsvermögen ver-

bliebenen Grundstücks Flst. 11 aufgegeben. Wird ein landwirt-

schaftlicher Betrieb im Ganzen oder parzellenweise verpachtet, 

so kann der Verpächter wählen, ob er den Vorgang durch eine 

eindeutige und unmissverständliche Aufgabeerklärung als Be-

triebsaufgabe behandelt und damit die Gegenstände seines Be-

triebs in sein Privatvermögen überführt, mit der Folge, dass 

die im Betriebsvermögen ruhenden stillen Reserven realisiert 

werden, oder ob er den Betrieb während der Verpachtung in ande-

rer Form fortführt (sog. Verpächterwahlrecht; BFH/NV 2010, 

1785). Da die Erbengemeinschaft unstreitig keine Betriebsaufga-

beerklärung abgegeben hat, ist davon auszugehen, dass sie den 

landwirtschaftlichen Betrieb als Verpachtungsbetrieb fortge-

führt hat. 

 

2. Rechtsfehlerhaft ist allerdings die Auffassung des FA, der 

landwirtschaftliche Betrieb sei durch die in Ziff. II des Tes-

taments vom 13.05.1977 enthaltene Verfügung in zwei selbständi-

ge Betriebe aufgeteilt worden, welche mit der Übertragung der 

Grundstücke Flst. 11/3 und 11/4 jeweils vollständig in das Ver-

mögen der beiden Miterben übergegangen seien. 

 

a) Der Senat geht davon aus, dass es sich bei der letztwilligen 

Verfügung, den beiden Miterben noch zu vermessende Teilflächen 
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des Grundstücks Flst. 11 zu vermachen, um zwei Vorausvermächt-

nisse handelt. 

 

b) Mit dem Vollzug der Vorausvermächtnisse wurden den Miterben 

keine selbständigen Betriebe, sondern die verbliebenen Einzel-

wirtschaftsgüter des landwirtschaftlichen Betriebs der Erbenge-

meinschaft übertragen. 

 

Es kann kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass die ge-

teilten Grundstücke Flst. 11/3 und 11/4 einen einheitlichen 

landwirtschaftlichen Betrieb der Erbengemeinschaft gebildet ha-

ben. Es handelt sich bei den Grundstücken – wie bereits bei dem 

ungeteilten Grundstück Flst. 11 – jeweils um notwendiges Be-

triebsvermögen des einheitlichen landwirtschaftlichen Verpach-

tungsbetriebs. Beide Grundstücke waren unverändert an den bis-

herigen Pächter des Grundstücks Flst. 11 verpachtet und dienten 

damit weiterhin unmittelbar den betrieblichen Zwecken des von 

der Erbengemeinschaft geführten landwirtschaftlichen Verpach-

tungsbetriebs. 

 

3. Mit der Übertragung der Grundstücke Flst. 11/3 und 11/4 an 

die Miterben wurde der landwirtschaftliche Betrieb der Erbenge-

meinschaft als selbständiger Organismus des Wirtschaftslebens 

zerschlagen bzw. aufgegeben. Nach gefestigter Rspr. des BFH 

wird ein landwirtschaftlicher Betrieb regelmäßig aufgegeben, 

wenn die landwirtschaftlichen Grundstücke nach dem Tod des Be-

triebsinhabers – wie hier – auf die Erben aufgeteilt werden. 

Wegen der besonderen Funktion des Grund und Bodens für land- 

und forstwirtschaftliche Eigentumsbetriebe wird der Betrieb 

hierdurch vollständig seiner Existenzgrundlage enthoben (BFH/NV 

2014, 324; BFH, BStBl II 2010, 431). 

 

Die entgegenstehende Auffassung des FG Niedersachsen, wonach 

die Übertragung des Betriebsvermögens eines landwirtschaftli-

chen Verpachtungsbetriebs im Wege der Erbauseinandersetzung auf 

mehrere Miterben zu Alleineigentum nicht zu einer Betriebsauf-

gabe führe, wenn jeder Erbe Fläche von einer Mindestgröße von 

3.000m² erhalte (DStRE 2014, 1095), steht weder mit der Rspr. 

des BFH im Einklang, noch vermag ihre Begründung zu überzeugen. 

Das FG Niedersachsen verkennt, dass ein landwirtschaftlicher 

Verpachtungsbetrieb zwangsweise aufgegeben wird, wenn keine we-

sentlichen Betriebsgrundlagen mehr vorhanden sind, es sei denn, 

der Betrieb wird gem. § 6 Abs. 3 EStG im Ganzen, d.h. mit sämt-

lichen wesentlichen Betriebsgrundlagen, auf einen Erwerber 

übertragen (dann u.U. Fortführung des Verpächterwahlrechts 

durch den Rechtsnachfolger). 

 

Die Zerschlagung des landwirtschaftlichen Betriebs der Erbenge-

meinschaft hatte zur Folge, dass das Verpächterwahlrecht erlo-

schen war und dementsprechend nicht auf die Miterben übergehen 

konnte. 

 

4. Wird ein landwirtschaftlicher Betrieb – wie im Streitfall – 

nach dem Tod des Betriebsinhabers durch Verteilung der zum Be-

triebsvermögen gehörenden Grundstücke auf die Miterben zer-

schlagen, verlieren diese grundsätzlich ihre Eigenschaft als 

Betriebsvermögen, soweit sie nicht durch entsprechenden Wid-

mungsakt dem Betriebsvermögen der einzelnen Erben zugeordnet 

werden. Einen solchen Widmungsakt vermag der Senat hinsichtlich 

des streitgegenständlichen Grundstücks Flst. 11/4 nicht festzu-

stellen. Der Kl. hatte zum Zeitpunkt der Übertragung weder ei-

nen bereits bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb, in dessen 

Betriebsvermögen er das Grundstück hätte überführen bzw. einle-
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gen können, noch hat er einen neuen landwirtschaftlichen Be-

trieb eröffnet und das Grundstück dessen Betriebsvermögen zuge-

ordnet. 

 

Dem Bekl. ist zwar darin zuzustimmen, dass es sich bei der Ver-

teilung der verbliebenen Wirtschaftsgüter des landwirtschaftli-

chen Betriebs der Erbengemeinschaft auf die Miterben um eine 

Realteilung der aus den Miterben bestehenden Mitunternehmer-

schaft gehandelt hat. Liegen die Voraussetzungen einer Realtei-

lung vor, weil einer der Realteiler, im Streitfall die Tante, 

das ihm zugewiesene Wirtschaftsgut in ein Betriebsvermögen 

übernommen hat, kann daraus jedoch nicht geschlossen werden, 

dass auch der andere Realteiler das ihm zugewiesene Wirt-

schaftsgut ebenfalls in ein Betriebsvermögen übernommen hat. 

Denn die die Realteilung kennzeichnende Möglichkeit der Buch-

wertfortführung ist auch dann zulässig, wenn die Voraussetzun-

gen hierfür nicht von allen Realteilern erfüllt werden. Dement-

sprechend ist denkbar, dass die Realteilungsgrundsätze für ei-

nen der Realteiler Anwendung finden, während der andere Real-

teiler die von ihm übernommenen Wirtschaftsgüter in sein Pri-

vatvermögen übernimmt, mit der Folge, dass nur insoweit die 

stillen Reserven realisiert werden (BFH, BStBl II 1994, 607). 

 

Die Annahme der Eröffnung eines landwirtschaftlichen Betriebs 

durch den Kl. kann auch nicht darauf gestützt werden, dass dem 

Kl. mit dem Grundstück Flst. 11/4 ein Grundstück übertragen 

wurde, das aufgrund seiner Flächengröße von mehr als 3.000m² 

Grundlage eines landwirtschaftlichen Betriebs sein kann. Denn 

die Eröffnung eines landwirtschaftlichen Betriebs setzt einen 

entsprechenden, nach außen erkennbaren Willensentschluss des 

Stpfl. voraus. Sind die Flächen größer als 3.000m² und handelt 

es sich z.B. um Ackerland, auf dem der Stpfl. Getreide anbaut, 

wird man von einer (widerlegbaren) Vermutung ausgehen würfen, 

dass ein landwirtschaftlicher Erwerbsbetrieb eröffnet wurde. 

Ein entsprechender Willensentschluss kann jedoch nicht unter-

stellt werden, wenn der Stpfl. – wie hier der Kl. – eine Land-

wirtschaftsfläche als Einzelwirtschaftsgut eines ehemaligen 

landwirtschaftlichen Verpachtungsbetriebs erwirbt und die Ver-

pachtung fortsetzt. 

 

5. Die Klage hätte im Übrigen selbst dann Erfolg, wenn sich das 

Grundstück Flst. 11/4 – entgegen hier vertretener Auffassung – 

im Streitjahr in einem landwirtschaftlichen Betriebsvermögen 

des Kl. befunden hätte. Die Ansicht des Bekl., dass ein land-

wirtschaftlicher Betrieb durch Einbringung sämtlicher Betriebs-

grundstücke in ein Baulandumlegungsverfahren und Zuteilung von 

Bauplätzen mit einer Gesamtfläche von weniger als 3.000m² 

zwangsweise aufgegeben werde, hält einer rechtlichen Nachprü-

fung nicht stand. Unterschreiten die in einem landwirtschaftli-

chen Betriebsvermögen enthaltenen Flächen die 3.000m²-Grenze, 

mag zwar im Regelfall angenommen werden können, dass der Be-

trieb objektiv nicht mehr zur Gewinnerzielung geeignet ist 

(sog. Liebhabereibetrieb). Der Fortfall der Gewinnerzielungsab-

sicht und die damit verbundene Annahme einer Liebhaberei führen 

jedoch nicht zur Annahme einer Betriebsaufgabe; hierfür bedarf 

es vielmehr einer darauf gerichteten Handlung oder eines ent-

sprechenden Rechtsvorgangs (BFH, BStBl II 1993, 430), an denen 

es im Streitfall erkennbar fehlt. 
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Anmerkung: 

 

Es ist zu hoffen, dass der BFH die sehr sorgfältig begründete 

Entscheidung des FG Rheinland-Pfalz bestätigt. Die Entscheidung 

ist in dem sehr häufigen Fall hilfreich, dass nach Erbauseinan-

dersetzung eines ererbten landwirtschaftlichen Betriebs die 

bisher von der Erbengemeinschaft unter Ausübung des Verpächter-

wahlrechts als landwirtschaftliches Betriebsvermögen verpachte-

ten Flächen von den Miterben als Empfänger einzelner Stücklän-

dereien zunächst gemeinsam weiterverpachteten Flächen von der 

FinVerw. weiterhin als Verpachtungsbetriebe angesehen werden. 

Nach Auffassung des FG reicht die Weiterverpachtung nach Erb-

auseinandersetzung, die zur Zerschlagung des Verpachtungsbe-

triebs führt, nicht für die Annahme aus, dass hierdurch vom 

einzelnen Miterben mit der von ihm übernommenen Teilfläche ein 

neuer landwirtschaftlicher Betrieb eröffnet wird. Bei späterer 

Veräußerung einzelner Flächen ist bezüglich der steuerlichen 

Erfassung eines Veräußerungs-/Aufgabegewinns häufig Festset-

zungsverjährung eingetreten. 

 

 

Hinweis: 

 

Vgl. zu der Anwendung von § 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 und Abs. 5 

EStG (Grundsätze der Realteilung) das sehr instruktive Schrei-

ben des BMF vom 20.12.2106 – IV C 6 – S 2242/07/10002:004, DOK 

2016/1109299 = DStR 2017, 106. 
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= EFG 2017, 593 (Rev. eingel.; Az. des BFH: IV R 4/17) 

 

 

 

 

Leitsatz: 

 

Liegen inkongruente Beteiligungsverhältnisse an der Besitz- und 

der Betriebsgesellschaft vor und wurde den Mehrheitsgesell-

schaftern der Besitz- und Betriebsgesellschaften die gemein-

schaftliche Geschäftsführung in der Besitzgesellschaft übertra-

gen, fehlt es gleichwohl an einer für die Betriebsaufspaltung 

erforderlichen personellen Verflechtung, wenn sich nicht fest-

stellen lässt, dass die Mehrheitsgesellschafter von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreit wurden. 

 

Ein Gestaltungsmissbrauch ist in derartigen Fallgestaltungen zu 

verneinen. 

 

Sachverhalt: 

 

Zwischen den Beteiligten ist das Vorliegen einer Betriebsauf-

spaltung (personelle Verflechtung) streitig. Die Besitz-GbR 

vermietete ein Bürogebäude an die Betriebs-GmbH. An dieser wa-

ren A, B und C zu je 1/3 beteiligt und jeweils auch GF. Die 

GmbH wurde von jeweils zwei GF gemeinschaftlich vertreten. An 

der Besitz-GbR waren A, B und C zu 33% beteiligt, D zu 1%. Zu 

geschäftsführenden Gesellschaftern wurden A, B und C bestellt. 

Sie unterlagen den Weisungen der Gesellschafterversammlung. 

Diese konnte jedem geschäftsführenden Gesellschafter Einzelver-

tretungsbefugnis übertragen und ihn von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreien. Auch hier waren vertretungsberechtigt je-

weils zwei geschäftsführende Gesellschafter. Weiter beteiligt 

war der mit A verwandte Gesellschafter D mit 1%; der Gesell-

schaftsvertrag sah für alle Beschlüsse das Einstimmigkeitsprin-

zip vor. 

 

Die Vermietungsgesellschaft (Klin.) erklärte Einkünfte aus VuV. 

Das FA sah eine Betriebsaufspaltung. Die Klage hatte Erfolg. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Eine personelle Verflechtung liegt vor, wenn eine Person  

oder eine Personengruppe sowohl das Besitz- als auch das Be-
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triebsunternehmen in der Weise beherrscht, dass sie in der Lage 

ist, in beiden Unternehmen einen einheitlichen Geschäfts- und 

Betätigungswillen durchzusetzen. Der Beherrschungswille muss 

sich insbesondere auf das Nutzungsverhältnis hinsichtlich der 

wesentlichen Betriebsgrundlage beziehen. Dieses soll vor allem 

nicht gegen den Willen der Person oder der Personengruppe, die 

das Besitzunternehmen beherrscht, aufgelöst werden können (BFH, 

BStBl II 2011, 778).  

 

Keine personelle Verflechtung mit dem Betriebsunternehmen liegt 

vor, wenn an der Besitzgesellschaft neben der mehrheitlich bei 

der Betriebsgesellschaft beteiligten Personen oder Personen-

gruppe mindestens ein weiterer Gesellschafter beteiligt ist 

(sog. Nur-Besitzgesellschafter) und im Besitzunternehmen das 

Einstimmigkeitsprinzip gilt (BFH, BStBl II 2012, 136). 

 

2. Von diesem Grundsatz gibt es nach der Rspr. des BFH aller-

dings eine Ausnahme, wenn im Gesellschaftsvertrag der Besitzge-

sellschaft die gemeinschaftliche Geschäftsführung abbedungen 

und einem oder mehreren Gesellschaftern übertragen wurde. In 

einem solchen Fall sind die übrigen Gesellschafter nach § 710 

BGB von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Das bedeutet, dass 

diese Gesellschafter zwar bei Grundlagengeschäften mitwirken 

müssen, sie aber keinen Einfluss auf die Verwaltungsgeschäfte 

nehmen können. Zu diesen Verwaltungsgeschäften gehört zumindest 

nach Begründung einer Betriebsaufspaltung auch die Vermietung 

und Verpachtung eines Grundstücks an das Betriebsunternehmen. 

Solange einem nach § 710 BGB berufenen Gesellschafter-GF die 

Geschäftsführungsbefugnis nicht durch einstimmigen Beschluss 

der übrigen Gesellschafter bei Vorliegen eines wichtigen Grun-

des (§ 712 BGB) entzogen ist, dürfen die anderen Gesellschafter 

in Angelegenheiten der Geschäftsführung nicht tätig werden. 

 

3. Obwohl unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechungsgrund-

sätze vorliegend eine personelle Verflechtung und damit eine 

Betriebsaufspaltung zu bejahen wäre, kommt der Senat aus den 

nachfolgenden Erwägungen zu einem gegenteiligen Ergebnis. Da es 

für den Senat nicht feststellbar ist, dass die Mehrheitsgesell-

schafter A, B und C von den Beschränkungen des § 181 BGB be-

freit waren, war es ihnen ungeachtet der Tatsache, dass sie ge-

wöhnliche Verwaltungsgeschäfte mit jedem Dritten ohne Rücksicht 

auf eine entgegenstehende Rechtsposition des Minderheitsgesell-

schafters D wirksam durchführen konnten, im Bereich des für die 

Bejahung einer personellen Verflechtung besonders bedeutsamen 

Vermietungsvertrages mit der GmbH rechtlich nicht möglich, das 

Rechtsverhältnis ohne Zustimmung des Minderheitsgesellschafters 

zu beherrschen. 

 

Für den Senat ist nicht feststellbar, dass der Minderheitsge-

sellschafter D die Mehrheitsgesellschafter für ungewöhnliche 

Vertragsänderungen konkludent von der Beschränkung des § 181 

BGB befreit hat. 

 

3. Der Senat kann auch keine faktische Beherrschung feststel-

len, die es den Mehrheitsgesellschaftern A, B und C ermöglicht 

hätte, den Minderheitsgesellschafter D zur Zustimmung ihm un-

liebsamer Beschlüsse zwingen zu können. Allein die verwandt-

schaftlichen Beziehungen, die überdies nur zwischen den Gesell-

schaftern D und A bestanden, genügen für eine solche Annahme 

ebenso wenig wie das jahrelange konfliktfreie Zusammenwirken 

der Gesellschafter in der Besitzgesellschaft. 
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Anmerkung: 

 

1. Dieser spezielle Fall ist zunächst dadurch geprägt, dass – 

bei Vorhandensein eines Nur-Besitzgesellschafters in einer Be-

sitz-GbR – dort für Gesellschafterbeschlüsse das gesetzliche 

bzw. gesellschaftsvertragliche Einstimmigkeitsprinzip gilt, was 

eine Betriebsaufspaltung mangels bestehender personeller Ver-

flechtung grundsätzlich ausschließt. 

 

Die Übertragung der alleinigen Geschäftsführung in der Besitz-

GbR auf Gesellschafter, die auch die Betriebs-GmbH beherrschen, 

kann das Einstimmigkeitsprinzip aushebeln und zur Betriebsauf-

spaltung führen, weil insbesondere für Regelungen zur Änderung 

des Mietverhältnisses mit der Betriebsgesellschaft dann nur 

noch die geschäftsführenden Gesellschafter zuständig sind. Dies 

setzt voraus, dass diese allerdings im Rahmen ihrer Geschäfts-

führungsbefugnis auch handeln dürfen. Soweit zumindest ein ge-

schäftsführender Gesellschafter sowohl auf Seiten der Betriebs-

gesellschaft als auch auf Seiten der Besitzgesellschaft an ei-

ner Vereinbarung teilnehmen muss und insoweit nicht von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreit ist, ist die Geschäftsfüh-

rung handlungsunfähig, sodass es bei den Auswirkungen des Ein-

stimmigkeitsprinzips im Besitzunternehmen verbleibt (keine per-

sonelle Verflechtung). Hier waren im Besitzunternehmen und im 

Betriebsunternehmen jeweils drei geschäftsführungsberechtigte 

Gesellschafter vorhanden, es mussten aber jeweils zwei gemein-

sam handeln. Deswegen war stets zwingend ein geschäftsführender 

Gesellschafter auf beiden Seiten beteiligt. 

 

2. Ob die vorstehende Entscheidung Bestand hat, bleibt abzuwar-

ten. Sie führt zu oft zufälligen Ergebnissen. Würde z.B. in der 

Betriebs-GmbH ein weiterer gesellschaftsfremder GF bestellt, 

könnte dieser mit dem Mitgeschäftsführer A die Betriebsgesell-

schaft gegenüber der Besitzgesellschaft vertreten, die von B 

und C vertreten wäre. § 181 BGB wäre hier nicht mehr verletzt. 

Eine Betriebsaufspaltung müsste danach angenommen werden. Ähn-

liches würde gelten, wenn Einzelvertretungsberechtigung einge-

räumt würde. 

 

Hinweis: 

 

Die vorstehende Entscheidung gilt nur bei geltendem Einstimmig-

keitsprinzip im Besitzunternehmen. Würde es sich beim Besitzun-

ternehmen beispielsweise um eine Bruchteilsgemeinschaft nach 

§ 745 BGB handeln, würde für laufende Verwaltungsgeschäfte die 

einfache Stimmenmehrheit ausreichen. 
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