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Leitsatz: 

 

Die Abspaltung eines Teilbetriebs einer KapG, deren Anteile die 

Gesellschafter einer Personengesellschaft je zur Hälfte im dor-

tigen Sonder-BV führen, auf eine andere KapG, an der die nämlichen 

Gesellschafter nicht paritätisch beteiligt sind, hat trotz Wert-

transfers für den disquotal geringer beteiligten Gesellschafter 

keine Entnahme im Sonder-BV zur Folge. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Eheleute A/B waren je hälftig beteiligte Kommanditisten der 

Klin. Ferner hielten sie – ebenfalls je hälftig – die Geschäfts-

anteile an der F-AG, in deren Gesellschaftsvermögen sich zwei 

Teilbetriebe befanden. Die Gesellschaftsanteile an der F-AG waren 

bei A und B jeweils in deren Sonder-BV aktiviert. Ein Teilbetrieb 

wurde im Streitjahr im Wege der Spaltung zur Aufnahme nach § 123 

Abs. 2 Nr. 1 UmwG auf die X-GmbH übertragen; dieser Vorgang 

erfolgte auf Ebene der beteiligten KapG ertragsteuerneutral (§ 15 

Abs. 1 Satz 1, § 11, § 12 UmwStG). An der X-GmbH war zunächst nur 

A beteiligt; im Zuge der Abspaltung erfolgte eine geringfügige 

Kapitalerhöhung um € 200,00, wobei jeweils € 100,00 A und B 

zugeteilt wurden. A war danach zu 99,6%, B zu 0,4% an der X-GmbH 

beteiligt. Die Anteile hielten die Eheleute im Privatvermögen. 

Das FA wertete die mit der disquotalen Abspaltung des Teilbe-

triebs einhergehende Werteverschiebung zwischen A und B als Ent-

nahme im Sonder-BV von B. Es sei zu einer Wertverschiebung von B 

auf A gekommen. Die Vorteilszuwendung sei aus privaten Gründen 

erfolgt, so dass bei B die Wertabgabe (wertgeminderte Beteili-

gung) als Entnahmetatbestand einzustufen sei. Die Klin. wendet 

ein, allein eine Werteveränderung könne eine Entnahme nach § 4 

Abs. 1 Satz 2 EStG nicht rechtfertigen. 

 

Die Klage war erfolgreich. 

 

Aus den Gründen: 

 

Entgegen der Auffassung des FA liegt im Streitfall der Entnahme-

tatbestand des § 4 Abs. 1 EStG nicht vor. 
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1. Entnahmen i.S. des § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG sind alle Wirt-

schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und 

Leistungen), die der Stpfl. dem Betrieb für sich, für seinen 

Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wj. 

entnommen hat. Gegenstand von Einlagen und Entnahmen können Wirt-

schaftsgüter aller Art sein. Das sind Vermögensgegenstände i.S. 

von § 246 HGB und § 27 AktG, d.h. alle bilanzierbaren Wirtschafts-

güter (Loschelder in Schmidt, EStG, 37. Aufl., § 4 Rz 301). An-

teile eines Mitunternehmers an einer KapG können zu seinem Son-

der-BV II gehören, es liegt ein Wirtschaftsgut "Beteiligung" vor 

(Loschelder, a.a.O., § 4 Rz. 250 ff.). Der Wert eines Geschäfts-

anteils ist grundsätzlich kein selbständiges, von ihm abzuson-

derndes Wirtschaftsgut, sondern lediglich seine Eigenschaft (BFH, 

BStBl II 2011, 799). Stille Reserven sind nicht isoliert ohne das 

entsprechende Wirtschaftsgut entnehmbar (Loschelder, a.a.O., § 4 

Rz. 171). 

 

2. Entgegen der Auffassung des FA liegt im Streitfall keine Ent-

nahme i.S. des § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG vor, da das Wirtschaftsgut, 

um das es hier geht, allein die Beteiligung ist und dessen Wert 

kein selbständiges, von ihm abzusonderndes Wirtschaftsgut ist. 

Zwar hat sich durch die Abspaltung des Teilbetriebs von der AG 

das Eigenkapital der AG vermindert und dadurch auch der Wert der 

AG-Beteiligung, die sich im Sonder-BV der Gesellschafter der 

Klin. befindet. Das FA geht auch zutreffend davon aus, dass die 

im Teilbetrieb ruhenden stillen Reserven auf die GmbH mit über-

gegangen sind und dass es infolge der abweichenden Beteiligungs-

verhältnisse an der aufnehmenden GmbH zu einer nicht verhältnis-

wahrenden Abspaltung und es auch unstreitig zu einer Wertver-

schiebung kam. Die Wertveränderung der zum Betrieb der Klin. 

gehörenden Beteiligung stellt jedoch entgegen dem FA keine Ent-

nahme dar, da es sich insofern um kein Wirtschaftsgut handelt. 

 

3. Etwas anderes ergibt sich nach Auffassung des Senats entgegen 

der Ansicht des FA auch nicht aus den zu Betriebsaufspaltungen 

ergangenen Entscheidungen des BFH (Urteile vom 17.11.2005, BStBl 

II 2006, 287 und vom 15.12.2005, NV 2006, 1262). Der BFH hat 

entschieden, dass "die Zulassung eines Dritten zur Kapitalerhö-

hung der Betriebskapitalgesellschaft bei dem Besitzunternehmen 

eine Entnahme i.H. der Differenz zwischen dem Wert des übernom-

menen Anteils abzüglich der geleisteten Einlage bewirkt". Eine 

Kapitalerhöhung, mit der ein bisher schon an der Betriebskapi-

talgesellschaft, nicht aber an der Besitzgesellschaft beteiligter 

Angehöriger seine Beteiligungsquote vergrößern kann, stellt sich 

in gleicher Weise als Entnahme aus dem Besitzunternehmen dar. Die 

in den Anteilen der Betriebskapitalgesellschaft ruhenden stillen 

Reserven gehören zum BV des Besitzunternehmens, soweit dieses 

beteiligt ist. Gehen sie durch eine disquotale Kapitalerhöhung 

teilweise auf einen Nur-Betriebsgesellschafter über, so wird ihr 

Funktionszusammenhang zum Besitzunternehmen endgültig gelöst. 

 

Aus diesen Grundsätzen kann nicht geschlossen werden, dass die 

Werteverschiebung als solche eine Entnahme begründet, denn bei 

den, den vorgenannten Streitfällen zugrunde liegenden Kapitaler-

höhungen, geht es nicht nur um einen Wertetransfer, vielmehr 

führt jede Kapitalerhöhung zu einer Abspaltung der durch den 

alten Geschäftsanteil verkörperten Substanz und damit zu einer 

Abspaltung eines Teils des Geschäftsanteils. Dieser Anteil an 

einem selbständigen Geschäftsanteil ist steuerrechtlich wiederum 

als Geschäftsanteil ein Wirtschaftsgut, unabhängig davon, ob er 

zivilrechtlich wirksam von dem jeweiligen Geschäftsanteil abge-

trennt wurde. Mit der Substanz werden im Zuge der Kapitalerhöhung 

mithin nicht nur Werte verschoben, sondern darüber hinaus die am 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR010050934BJNE004248811&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR002190897BJNE004105140&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR010890965BJNE003202140&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR010050934BJNE004248811&docFormat=xsl&docPart=S
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Vermögen, am Gewinn und an den stillen Reserven beteiligten An-

teilsrechte vermehrt. Auch die Mitgliedschaftsrechte gehen an-

teilsgemäß über.  

 

4. Demgegenüber erfolgte im Streitfall lediglich ein Wertetrans-

fer. Zwischen der Klin. und der X-GmbH bestand keine Betriebs-

aufspaltung. Bei der Klin. fand keine Kapitalerhöhung statt, die 

zu einer Abspaltung eines Teils des "Geschäftsanteils" geführt 

hätte. Es ist nicht zu einer anteiligen Entnahme des Wirtschafts-

guts "Beteiligungen" gekommen. Auch die Anteils- und Mitglied-

schaftsrechte an der Klin. blieben unverändert.  

 

Anmerkung: 

 

1. Die (Ab-)Spaltung zur Aufnahme ist dadurch gekennzeichnet, 

dass der übertragende Rechtsträger (hier die F-AG) einen Teil 

seines Vermögens (Teilbetrieb) auf den übernehmenden Rechtsträger 

(hier die X-GmbH) überträgt und hierfür Anteile den Anteilsinha-

bern des übertragenden Rechtsträgers gewährt werden (§ 123 Abs. 2 

Nr. 1 UmwG). Dies erfolgt regelmäßig im Wege einer Kapitalerhö-

hung des aufnehmenden Rechtsträgers. 

 

Wird nicht verhältniswahrend (disquotal) abgespalten, entsprechen 

also die Beteiligungsquoten am übertragenden Rechtsträger nicht 

denen zur Anteilsgewährung am übernehmenden Rechtsträger, bedarf 

die Spaltung der Zustimmung aller Gesellschafter (§ 128 Satz 1 

UmwG). Wertverschiebungen können aber auch bei verhältniswahren-

der Abspaltung entstehen, insbesondere wenn die Wertverschiebung 

auf einem nicht angemessenen Umtauschverhältnis zwischen über-

tragendem Teilbetrieb und aufnehmendem Rechtsträger beruht. Des-

halb erscheint es hier fraglich, ob – wie vom FG angenommen – 

überhaupt eine disquotale Abspaltung (zu Lasten von B) vorlag. 

Sowohl A als auch B haben von dem für die Abspaltung neu gewährten 

Geschäftsanteil an der X-GmbH exakt die Hälfte erhalten. Die 

Wertverschiebung dürfte hier darauf beruhen, dass das Wertver-

hältnis zwischen dem übertragenen Vermögen (Teilbetrieb 1) und 

den hierfür ausgegebenen Geschäftsanteilen jedenfalls für B nicht 

verhältniswahrend gewesen sein dürfte, da der B zugewiesene Ge-

schäftsanteil von € 100,00 lediglich eine 0,4%-ige Beteiligung 

an der X-GmbH ausmachte. 

 

2. Nicht vergleichbar ist der Besprechungsfall mit den entschie-

denen Fällen zur disquotalen Kapitalerhöhung in der Betriebska-

pitalgesellschaft bei einer Betriebsaufspaltung, die dazu führt, 

dass ein Gesellschaftsfremder oder ein Nur-Betriebsgesellschaf-

ter nach Durchführung der Kapitalerhöhung quotal höher an der 

Betriebskapitalgesellschaft beteiligt ist, als vor der Kapital-

erhöhung. Die Besitzgesellschafter geben in diesen Fällen antei-

lig Anteile ab, was eine Entnahme auslösen kann. 

 

3. Der für die Annahme einer Entnahme nicht ausreichende Wert-

verlust der Beteiligung der B an der F-AG hätte unter fremden 

Dritten normalerweise zu einer Ausgleichsleistung durch die von 

der Abspaltung begünstigten Gesellschafter der X-GmbH geführt. 

Im Verzicht auf eine solche Ausgleichsleistung, der sich hier aus 

dem Näheverhältnis zwischen A und B erklärt, dürfte schenkung-

steuerlich nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG zu erfassen sein, wenn 

die Abspaltung nach dem 14.12.2011 vollzogen worden wäre. 

 


