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Leitsatz: 

 

Erwirbt bei einer GmbH der eine Gesellschafter vom anderen des-

sen Geschäftsanteil mit dinglicher Wirkung zum Bilanzstichtag 

und vereinbaren die Gesellschafter zugleich, dass dem ausschei-

denden Gesellschafter der laufende Gewinn der Gesellschaft noch 

bis zum Bilanzstichtag zustehen und nach Aufstellung der nächs-

ten Bilanz an ihn ausgeschüttet werden soll, kann ein zivil-

rechtlich wirksamer und steuerlich anzuerkennender Gewinnver-

teilungsbeschluss vorliegen mit der Folge, dass der im Folge-

jahr von der Gesellschaft an den ausgeschiedenen Gesellschafter 

ausgeschüttete Betrag diesem als (nachträgliche) Einkünfte aus 

Kapitalvermögen zuzurechnen ist; damit scheidet eine Zurechnung 

beim erwerbenden Gesellschafter ebenso aus, wie eine nachträg-

liche Erhöhung des Veräußerungserlöses beim ausgeschiedenen Ge-

sellschafter. 

 

Sachverhalt: 

 

Der Kl. und sein Bruder B waren im Streitjahr (2007) jeweils zu 

50% an der A-GmbH beteiligt. Mit notariellem Kaufvertrag vom 

26.10.2007 veräußerte der Kl. seinen Geschäftsanteil mit ding-

licher Wirkung zum 31.12.2007 an B. Weiter war vereinbart: 

 

"Die Gewinne, die bis einschließlich 31.12.2007 erwirt-

schaftet werden (= in 2007 erwirtschaftete Gewinne und Ge-

winnvorträge), stehen dem Verkäufer zu 1/2-Anteil zu, so-

weit sie nicht bereits ausgeschüttet wurden. Sie werden 

vollständig in 2008 als Dividende ausgeschüttet." 

 

Das FA vertrat die Auffassung, dass es sich bei der 2008 er-

folgten Ausschüttung nicht wie vom Kl. erklärt um Kapitalerträ-

ge i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, sondern um ein zusätzliches 

Entgelt für die Anteilsübertragung handle, das die Einkünfte 

des Streitjahres aus § 17 EStG erhöhe. 

 

Das FG hat der Klage stattgegeben (EFG 2016, 1949). Es vertrat 

die Auffassung, dass die an den Kl. im Jahr 2008 ausgeschüttete 

Dividende der A-GmbH nicht zu dem im Streitjahr zu berücksich-

tigenden "Veräußerungspreis" i.S.d. § 17 Abs. 2 S. 1 EStG gehö-
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re, sondern vom Kl. im VZ 2008 als Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG zu versteuern sei; denn die Di-

vidende sei dem Kl. nach § 20 Abs. 2a EStG (a.F. = § 20 Abs. 5 

EStG 2018) zuzurechnen. Der Kl. habe mit seinem Bruder B in dem 

notariell beurkundeten Geschäftsanteilsübertragungsvertrag ei-

nen zeitlich vorgezogenen Gewinnverteilungsbeschluss (§ 46 

Nr. 1 GmbHG) gefasst; zu diesem Zeitpunkt sei der Kl. zivil-

rechtlicher Inhaber von 50% der Anteile an der A-GmbH gewesen. 

Der notariell beurkundete Gewinnverteilungsbeschluss sei form-

wirksam und erfülle alle gesetzlichen Voraussetzungen eines 

wirksamen Gesellschafterbeschlusses über die Gewinnverteilung 

nach §§ 29, 46 Nr. 1, 47 Abs. 1, 48 Abs. 2, 51 Abs. 3 GmbHG. 

Vor diesem Hintergrund sei die im Streitjahr dem Grunde nach 

beschlossene und nach Ausscheiden des Kl. im Folgejahr ausge-

schüttete Dividende nicht Teil des Veräußerungsgewinns im 

Streitjahr, sondern als Einnahme des Kl. bei den Einkünften aus 

Kapitalvermögen im Folgejahr zu erfassen. 

 

Die vom FA eingelegte Revision blieb erfolglos. 

 

Aus den Gründen: 

 

Das FG hat unter den besonderen Umständen des Streitfalls zu 

Recht entschieden, dass die dem Kl. im VZ 2008 zugeflossenen 

Erträge aus der Beteiligung an der A-GmbH nicht Teil des Veräu-

ßerungspreises für die Anteile an dieser Gesellschaft sind, 

sondern dem Kl. als Einkünfte aus Kapitalvermögen zuzurechnen 

sind. 

 

Der Gewinnverteilungsbeschluss in Ziff. IV Nr. 2 des Geschäfts-

anteilsübertragungsvertrages entspricht – entgegen der Auffas-

sung des FA – den einschlägigen gesellschaftsrechtlichen Best-

immungen und ist daher zivilrechtlich wirksam. Denn die Vertei-

lung des Ergebnisses einer GmbH, welche dem Grunde nach im Ver-

hältnis der Geschäftsanteile vorzunehmen ist (§ 29 Abs. 3 S. 1 

GmbHG), kann mit Zustimmung aller Gesellschafter (§ 46 Nr. 1 

GmbHG) auch abweichend von dieser gesetzlichen Grundregel und – 

im Falle notarieller Beurkundung – grundsätzlich auch abwei-

chend von eventuellen anderslautenden Satzungsbestimmungen er-

folgen. 

 

Eine derartige, von allen an der GmbH beteiligten Gesellschaf-

tern einstimmig beschlossene Gewinnverteilung kann gesell-

schaftsrechtlich auch schon vor Ablauf des Geschäftsjahres und 

Feststellung des Jahresabschlusses vorgenommen werden; eine 

entsprechende zivilrechtlich wirksame Vorab-Gewinnverteilung 

ist grundsätzlich steuerrechtlich anzuerkennen (BFH, BStBl II 

1977, 491). 

 

Zwischen den Beteiligten ist zudem unstreitig, dass der Kl. im 

Zeitpunkt des in Ziff. IV Nr. 2 des Geschäftsanteilsübertra-

gungsvertrags zivilrechtlich wirksam gefassten Gewinnvertei-

lungsbeschlusses zivilrechtlicher Eigentümer der maßgeblichen 

Anteile an der A-GmbH gewesen ist; ihm sind mithin nach der 

ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 20 Abs. 2a EStG a.F. 

die im VZ 2008 ausgeschütteten Erträge als Einkünfte aus Kapi-

talvermögen zuzurechnen. 

 

 


