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Sachverhalt (vereinfacht): 

 

Die Beigeladene hat eine Kommanditbeteiligung an der Klin., ei-

ner vermögensverwaltenden GmbH & Co. KG, erworben und dabei 

auch ein negatives Kapitalkonto des veräußernden Altgesell-

schafters übernommen. Streitig ist, ob der Bekl., das FA, zu 

Recht für die Beigel. in den Streitjahren lediglich verrechen-

bare Verluste i.S.v. § 21 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15a EStG festge-

stellt hat. Die Klage blieb erfolglos. 

 

Aus den Gründen: 

 

Die ertragsteuerliche Behandlung der Veräußerung eines Komman-

ditanteils mit negativem Kapitalkonto auf Seiten des Erwerbers 

hat vor dem Hintergrund des Regelungsziels des § 15a EStG durch 

die Rspr. des BFH die folgenden Vorgaben erfahren: 

 

1. Veräußert ein Kommanditist mit negativem Kapitalkonto seinen 

Anteil an einer Kommanditgesellschaft gegen Übernahme dieses 

negativen Kapitalkontos sowie Zahlung eines zusätzlichen Ent-

gelts, so bestehen die Anschaffungskosten des Erwerbers dieses 

Kommanditanteils insgesamt sowohl in der Zahlung dieses zusätz-

lichen Entgelts als auch in der Übernahme des negativen Kapi-

talkontos. Dabei hat es für den Erwerber keine Bedeutung, ob 

das negative Kapitalkonto des ausgeschiedenen Gesellschafters 

durch ausgleichs- und abzugsfähige oder lediglich durch verre-

chenbare Verlustanteile entstanden ist (vgl. BFH BStBl II 1994, 

224). Die Übernahme des negativen Kapitalkontos des ausgeschie-

denen Kommanditisten führt beim Erwerber jedenfalls nicht zu 

einem sofort ausgleichs- und –abzugsfähigen Verlust (vgl. BFH 

BStBl II 1999, 266). 

 

2. In diesem Fall erbringt der eintretende Gesellschafter viel 

mehr Leistungen, die den Buchwert des Kapitalkontos des aus-

scheiden Gesellschafters in der Steuerbilanz der Gesellschaft 

übersteigen. Es liegen daher zusätzliche Anschaffungskosten für 

den Erwerb des Anteils an einer Personengesellschaft vor. Die 

zusätzlichen Anschaffungskosten sind in einer für den eintre-

tenden Gesellschafter (Neugesellschafter) zu erstellenden Er-

gänzungsbilanz zu aktivieren. Die Mehranschaffungskosten sind 

entsprechend der prozentualen Beteiligung des Gesellschafters 

am Gesellschaftsvermögen auf die einzelnen – materiellen und 

immateriellen, bilanzierten und nicht bilanzierten - Wirt-
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schaftsgüter des Gesellschaftsvermögens zu verteilen, soweit 

diese stille Reserven enthalten (vgl. BFH BStBl II 1994, 224). 

Denn es besteht nach ständiger Rspr. des BFH zunächst einmal 

eine Vermutung dafür, dass der den Buchwert des Kapitalanteils 

der Altgesellschafter in der Gesellschaftsbilanz übersteigende 

Teil der von den Neugesellschaftern zu erbringenden Leistungen 

auf einen Geschäftswert entfällt, soweit mit ihm nicht stille 

Reserven in den bilanzierten und nicht bilanzierten Wirt-

schaftsgütern des Gesellschaftsvermögens abgegolten werden 

(vgl. BFH BStBl II 1993, 706). 

 

3. Aber auch soweit das gezahlte Entgelt zzgl. des übernommenen 

negativen Kapitalkontos die stillen Reserven im Gesellschafts-

vermögen übersteigt, kann der Neugesellschafter keinen Sonder-

betriebsaufwand geltend machen. 

 

Zwar kann im Falle des Erwerbs eines Anteils an einer Personen-

gesellschaft zu einem überhöhten Preis der Mehrbetrag gegenüber 

dem Kapitalkonto, der nicht mit der Abgeltung stiller Reserven 

der Wirtschaftsgüter der Gesellschaft oder des Anteils an einem 

Geschäftswert erklärt werden kann, als verbleibender Restbetrag 

zu Sonderbetriebsausgaben des Erwerbers führen (vgl. BFH BStBl 

II 1994, 224). Dem wird regelmäßig entweder die Abfindungszah-

lung für einen lästigen Gesellschafter oder – im Falle eines 

Gesellschafterwechsels – eine Fehlmaßnahme zugrunde liegen. 

Hiervon kann jedoch nicht gesprochen werden, wenn bei Erwerb 

eines Kommanditanteils ein negatives Kapitalkonto dem Kaufpreis 

hinzugerechnet wird. Dies hat lediglich zum Ziel, beim Erwerber 

solche Gewinnanteile außer Ansatz zu lassen, die sich auf die 

frühere Zurechnung von Verlusten beim Veräußerer begründen. 

Hierzu bedarf es nicht der Annahme, dass ein dem Anteil an den 

stillen Reserven oder an einem Geschäftswert nicht mehr zure-

chenbarer Restbetrag für den Erwerber einen Erwerbsverlust dar-

stellt. Denn die Verteilung der Verluste, die seinerzeit zu der 

Entstehung des negativen Kapitalkontos geführt haben, lässt 

sich nicht rückgängig machen. Der Erwerber hat auch insoweit 

keine Anschaffungskosten, denn durch die Übernahme des negati-

ven Kapitalkontos wendet er weder etwas aus seinem Vermögen 

auf, noch ist er zum Nachschuss verpflichtet oder haftet gegen-

über den Gesellschaftsgläubigern. Er ist lediglich damit ein-

verstanden, dass in Zukunft auf ihn entfallende Gewinnanteile 

zum Ausgleich des negativen Kapitalkontos verwendet werden 

(vgl. BFH BStBl II 1999, 266). 

 

Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen dürfen aber Ver-

bindlichkeiten, die aus künftigen Gewinnen zu tilgen sind und 

nicht zu den Anschaffungskosten gehören, nicht passiviert wer-

den. Dies gilt auch für die Verpflichtung gegenüber dem veräu-

ßernden Gesellschafter, das negative Kapitalkonto mit künftigen 

Gewinnanteilen aufzufüllen. Das im Rahmen eines Gesellschafter-

wechsels übernommene negative Kapitalkonto unterscheidet sich 

nämlich von dem ursprünglich beim Altgesellschafter entstande-

nen negativen Kapitalkonto. Im Gegensatz zu diesem entsteht das 

negative Kapitalkonto des übernehmenden Gesellschafters nicht 

durch die Zuweisung eines Verlustanteils auf der Grundlage der 

gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung – für die das Passi-

vierungsverbot keine Bedeutung hat – sondern durch entgeltli-

chen Erwerb auf der Grundlage des Übernahmevertrags. Das Passi-

vierungsverbot bedeutet, dass die Neugesellschafter im Zeit-

punkt des Erwerbes des Gesellschaftsanteils noch keinen Aufwand 

geltend machen können. Ein solcher entsteht erst, wenn sie auf 

einen Gewinnanteil verzichten müssen, der ihnen in der Folge-

zeit zuzurechnen ist. Auch in diesem Fall wird keine Verbind-
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lichkeit ausgewiesen. Der Aufwand wird unmittelbar mit dem – 

steuerbaren – Gewinnanteil verrechnet. 

 

Veräußert der Kommanditist eine solchermaßen belastete Beteili-

gung, so geht diese Belastung als Eigenschaft der Beteiligung 

auf den Erwerber über. Obwohl dieser durch die Hinnahme der Be-

nachteiligung nichts aus seinem vorhandenen Vermögen aufwendet, 

erblickt der BFH hierin jedoch Anschaffungskosten für anteilige 

stille Reserven und einen Anteil am Geschäftswert (vgl. BFH 

BStBl II 1993, 706). Deren Aktivierung in der Ergänzungsbilanz 

hat zur Folge, dass die Gewinnanteile beim Erwerber durch zu-

sätzliche Abschreibungen vermindert werden. Im Ergebnis bleiben 

dadurch für ihn künftige Gewinnanteile bis zur Auffüllung des 

negativen Kapitalkontos unwirksam (vgl. BFH BStBl II 1994, 

745). 

 

Um dies zu erreichen, wird in der Ergänzungsbilanz des Erwer-

bers ein aktiver Ausgleichsposten geführt, der erfolgswirksam 

aufzulösen ist, soweit die Kommanditgesellschaft Gewinne er-

zielt, die auf den Erwerber entfallen und zum Ausgleich des ne-

gativen Kapitalkontos zu verwenden sind. 

 

4. Die Übernahme des negativen Kapitalkontos des ausgeschiede-

nen Kommanditisten, das durch lediglich verrechenbare Verluste 

entstanden ist, führt beim Erwerber aber nicht nur zu keinem 

sofort ausgleichs- und -abzugsfähigen Verlust, sondern auch 

nicht zur Entstehung eines weitergehenden Verlustausgleichs- 

und Verlustabzugsvolumens, das über das von ihm tatsächlich ge-

leistete Entgelt hinausgeht und nachfolgende Verluste aus-

gleichs- und –abzugsfähig werden lässt. 

 

Hiergegen spricht bereits der Regelungszweck des § 15a EStG, 

einen beschränkt haftenden Gesellschafter den Ausgleich von 

Verlustanteilen nur insoweit zu ermöglichen, als er diese auch 

wirklich zu tragen hat, durch diese auch tatsächlich wirt-

schaftlich belastet wird. 

 

Würde bei der Übertragung von Kommanditanteilen mit negativem 

Kapitalkonto aus nur verrechenbaren Verlusten dem Erwerber die 

Möglichkeit gewährt, das negative Kapitalkonto sofort als Ver-

lustausgleichs- und Verlustausgleichsvolumen zu nutzen, bestün-

de zudem die Gefahr, dass hierdurch ein Steuersparmodell eröff-

net würde, das dem Regelungsziel des § 15a EStG grundlegend wi-

derspräche. 

 

Weiterhin würde dann allein die Übertragung eines Kommanditan-

teils mit negativem Kapitalkonto eine "Umpolung" lediglich ver-

rechenbarer Verluste in ausgleichs- und abzugsfähige Verluste 

bewirken, was ebenfalls der Struktur und der Systematik sowie 

den Regelungszielen des § 15a EStG grundlegend widerspräche. 

Denn weder beim Wechsel des Kommanditisten in die Rechtsstel-

lung eines Komplementärs (vgl. BFH BStBl II 2004, 115) noch bei 

einer nachträglichen Einlage (vgl. BFH BStBl II 1996, 226) kön-

nen zuvor entstandene und als lediglich verrechenbar festge-

stellte Verluste in ausgleichs- und abzugsfähige Verluste um-

qualifiziert werden. Wenn aber noch nicht einmal der Wechsel 

des Kommanditisten in die Rechtstellung des Komplementärs mit 

dem damit einhergehenden Haftungsrisiko oder die nachträgliche 

Leistung einer Einlage in die Kommanditgesellschaft dazu führt, 

dass bereits entstandene lediglich verrechenbare Verluste in 

ausgleichs- und abzugsfähige Verluste umqualifiziert werden, so 

kann dies erst Recht nicht für die bloße Übernahme eines nega-

tiven Kapitalkontos durch den Erwerber des Kommanditanteils 
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gelten, der zu diesem Zeitpunkt keine Aufwendungen tätigt und 

sich keinem Haftungsrisiko aussetzt, sondern lediglich damit 

einverstanden ist, dass spätere Gewinne zur Auffüllung des von 

ihm übernommenen negativen Kapitalkontos verwandt werden. 

 

Anmerkung: 

 

Die Entscheidung überzeugt und dürfte vom BFH bestätigt werden. 

Danach gilt: 

 

Übernimmt der Erwerber eines Kommanditanteils neben der Zahlung 

des Kaufpreises auch das negative Kapitalkonto des Erwerbers, 

hat er Anschaffungskosten i.H.d. übernommenen negativen Kapi-

talkontos zzgl. des zusätzlichen Entgelts, soweit diese auf an-

teilige stille Reserven in den vorhandenen Wirtschaftsgütern 

und in dem anteiligen Geschäftswert verteilt werden können. In-

soweit sind die Anschaffungskosten in einer Ergänzungsbilanz zu 

aktivieren und abzuschreiben. Soweit der Aufwand aus der Über-

nahme eines negativen Kapitalkontos nicht mit der Abgeltung 

stiller Reserven in den anteiligen Wirtschaftsgütern oder des 

anteiligen Geschäftswerts erklärt werden kann, führt dies - an-

ders als bei Erwerb eines Anteils an einer Personengesellschaft 

ohne negatives Kapitalkonto zu einem überhöhten Preis – nicht 

dazu, dass der verbleibende Restbetrag Sonderbetriebsausgaben 

des Erwerbers darstellt, sondern lediglich zu einem künftigen 

Aufwand bei Verrechnung mit künftigen – steuerbaren - Gewinnan-

teilen. Weitergehendes Verlustausgleichs- und Verlustabzugsvo-

lumens i.S.d. § 15a EStG entsteht durch Übernahme eines negati-

ven Kapitalkontos ebenfalls nicht. 

 

Hinweis: 

 

Vgl. zur Hinzurechnung eines negativen Saldos in der Ergän-

zungsbilanz eines Gesellschafters zum Kapitalkonto dieses Ge-

sellschafters i.S.v. § 15a EStG (BFH, Urteil v. 18.05.2017, IV 

R 36/14 mit Anmerkung Schütze in DStRK 2017, 266). 

 

Danach setzt sich das Kapitalkonto i.S.d. § 15a Abs. 1 S. 1 

EStG zusammen aus  

- dem Kapitalkonto des Gesellschafters in der Steuerbilanz der 

Gesellschaft und 

- dem Mehr- oder Minderkapital der für den Gesellschafter ge-

bildeten Ergänzungsbilanz (soweit nicht durch Übernehme eines 

negativen Kapitalkontos entstanden). 

 

Sonderbetriebsvermögen ist dagegen nicht in die Ermittlung des 

Kapitalkontos i.S.d. § 15a EStG einzubeziehen. 

 


