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Leitsatz: 

 

Vereinbaren Gesellschafter vor Beginn des Wirtschaftsjahres, 

dass während des Wirtschaftsjahres eintretende Gesellschafter 

auch an dem vor ihrem Eintritt erwirtschafteten Ergebnis betei-

ligt werden sollen, ist dies grundsätzlich auch steuerlich an-

zuerkennen. 

 

Sachverhalt: 

 

Die 3 Beigel. A, B und C waren im Jahr 1997 Gesellschafter ei-

ner GbR, die (negative) Einkünfte aus VuV eines ehemaligen Ho-

tels in F erzielte. Mit notariellem Vertrag vom 22.10.1997 ver-

einbarten der Kl. und die 3 Beigel., dass dem Kl. mit Zahlung 

des vereinbarten Kaufpreises die Beteiligung des A übertragen 

werde. Der Kaufpreis war bis spätestens 31.12.1997 zu zahlen. 

Der "Gewinn und Verlust" des Geschäftsjahres 1997 stehe dem Kl. 

zu. 

 

Da die Zahlung des Kaufpreises erst im Juli 1998 (Streitjahr) 

erfolgte, entschied das FG Rheinland-Pfalz für den Feststel-

lungszeitraum 1997, dass dem Kl. noch kein "Gewinn bzw. Ver-

lust" zugewiesen werden könne, weil er erst 1998 Gesellschafter 

geworden sei (Urteil vom 12.05.2011, 6 K 2473/07). Für das 

Streitjahr 1998 lehnte es der Bekl. ebenfalls ab, den Kl. an 

den vor seinem Eintritt erwirtschafteten Ergebnissen der GbR zu 

beteiligen und rechnete das Jahresergebnis (WK-Überschuss) dem 

Kl. und dem Beigel. A (zeitanteilig) zu. 

 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. 

 

Aus den Gründen: 

 

Der Kl. ist zwar vor dem 01.07.1998 weder zivilrechtlicher noch 

wirtschaftlicher Eigentümer des streitbefangenen GbR-Anteils 

geworden.  

 

Die im Vertrag vom 22.10.1997 vereinbarte und durch ergänzende 

Vertragsauslegung ermittelte Ergebnisverteilung für 1998 ist 

nach Auffassung des Senats auch steuerrechtlich wirksam bzw. 

anzuerkennen.  
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1. In Literatur und Rspr. ist zwar umstritten, ob ein Gesell-

schafter, der erst im Laufe eines Geschäftsjahres der Personen-

gesellschaft beitritt, auch mit steuerrechtlicher Wirkung an 

dem bis zu seinem Eintritt erwirtschafteten Ergebnis beteiligt 

werden kann (vgl. hierzu Loritz, "Die steuerrechtlich wirksame 

Verlusttragung bei Gesellschafterbeitritt und Begründung von 

stillen Gesellschaften im Verlauf eines Wirtschaftsjahres", 

DStR 1994, 87). Loritz kommt zu dem – aus Sicht des erkennenden 

Senats zutreffenden – Ergebnis, dass eine vertragliche Änderung 

der Gewinn- und Verlustverteilung zwischen den Gesellschaftern 

jedenfalls dann zulässig ist, wenn sie – wie im vorliegenden 

Fall – bereits vor Beginn des maßgeblichen Wirtschaftsjahres 

vereinbart wurde. 

 

Das BMF ist der Auffassung, im Falle des Eintritts in ein Un-

ternehmen während eines Wirtschaftsjahres komme nur eine zeit-

anteilige Zurechnung des in dem Wirtschaftsjahr erzielten Er-

gebnisses für den beitretenden Gesellschafter in Betracht (BMF-

Schreiben vom 15.02.1984, BStBl I 1984, 157). Der IV. Senat des 

BFH hat es jeweils in einem Aussetzungsbeschluss für ernstlich 

zweifelhaft erklärt, ob ein eintretender Gesellschafter auch an 

vor seinem Eintritt entstehenden Gewinnen und Verlusten betei-

ligt werden könne (vgl. BFH, BStBl II 1980, 278). 

 

Der eigentliche Grund der Ansicht, die eine rückwirkende Ver-

teilung nicht zulasse, dürfte die Besorgnis sein, die Gesell-

schafter könnten im Nachhinein Ergebnisse, also Gewinn- und 

Verlustzuteilungen manipulieren, um Steuern zu sparen. Dies ist 

freilich ein Problem der Steuerumgehung und dogmatisch bei § 42 

AO anzusiedeln. 

 

2. Diese Erwägungen beziehen sich zwar vorwiegend auf gewerb-

lich tätige Personengesellschaften. Die Frage, ob ein im Laufe 

eines Geschäftsjahres eintretender Gesellschafter auch mit 

steuerrechtlicher Wirkung an dem bis zu seinem Eintritt erwirt-

schafteten Ergebnis beteiligt werden kann, muss jedoch für ge-

werblich tätige und für vermögensverwaltend tätige Personenge-

sellschaften vom Grundsatz her gleich beantwortet werden. 

 

3. Von der vom BFH abgelehnten "schuldrechtlichen Rückbezie-

hung" einer Eintrittsvereinbarung ist zu unterscheiden eine 

Verteilungsabrede der im Streitfall vorliegenden Art (Vereinba-

rung für die Zukunft). Im vorliegenden Fall liegt eine Regelung 

über die vom Aufnahmedatum des eintretenden Kl. unabhängige Re-

gelung über die Ergebnisverteilung vor, die sich für 1997 be-

reits aus dem Vertrag vom 22.10.1997 und für 1998 aus der er-

gänzenden Vertragsauslegung ergibt. Dass diese Regelung in ei-

nem als "Kaufvertrag" bezeichneten Vertrag getroffen wurde, ist 

unschädlich, denn auch in einem solchen Vertrag können gesell-

schaftsvertragliche Vereinbarungen getroffen werden, wenn alle 

betroffenen Gesellschafter am Vertrag beteiligt sind, was hier 

der Fall war. 

 

Anmerkung: 

 

1. Die vertraglich vereinbarte Beteiligung eines unterjährig 

eintretenden Gesellschafters in eine Personengesellschaft an 

dem bis zu seinem Eintritt erwirtschafteten Ergebnis mit steu-

erlicher Wirkung ist umstritten. Das FG lässt eine individuell 

vereinbarte Zuweisung derartiger Ergebnisanteile an den eintre-

tenden Gesellschafter jedenfalls dann zu, wenn die Vereinbarung 

vor Beginn des Wirtschaftsjahres getroffen wurde, nicht außer-

betrieblich veranlasst ist und kein Fall des § 42 AO vorliegt. 
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Das FG sieht hierin keine vom BFH für unzulässig gehaltene 

"steuerrechtliche Rückbeziehung", sondern eine mit Wirkung für 

die Zukunft getroffene zulässige Ergebnisverteilungsabrede. 

 

2. Die FinVerw. möchte nicht zulassen, dass ein Gesellschafter, 

der erst im Laufe eines Geschäftsjahres der Personengesell-

schaft beitritt, auch mit steuerrechtlicher Wirkung an dem bis 

zu seinem Eintritt erwirtschafteten Ergebnis beteiligt werden 

kann. Sie hat deshalb gegen das Urteil des FG die wegen grund-

sätzlicher Bedeutung der Sache zugelassene Revision eingelegt. 

Vergleichbare Fälle sollten daher bis zur Entscheidung des BFH 

offengehalten werden. 

 

 


