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Leitsätze: 

 

1. Bei einem Einzelgewerbetreibenden gehört eine Beteiligung an 

einer Kapitalgesellschaft zum notwendigen Betriebsvermögen, wenn 

sie dazu bestimmt ist, die gewerbliche (branchengleiche) Betäti-

gung des Steuerpflichtigen entscheidend zu fördern oder wenn sie 

dazu dient, den Absatz von Produkten oder Dienstleistungen des 

Steuerpflichtigen zu gewährleisten. 

 

2. Maßgebend für die Zuordnung einer Beteiligung zum notwendigen 

Betriebsvermögen ist deren Bedeutung für das Einzelunternehmen. 

 

3. Der Zuordnung einer Beteiligung zum notwendigen Betriebsver-

mögen steht nicht entgegen, wenn die dauerhaften und intensiven 

Geschäftsbeziehungen nicht unmittelbar zu der Beteiligungsgesell-

schaft bestehen, sondern zu einer Gesellschaft, die von der Be-

teiligungsgesellschaft beherrscht wird. 

 

Sachverhalt: 

 

Der Kl. ist alleiniger Gesellschafter-GF der B-GmbH und deren 

beiden 100%igen Tochtergesellschaften, der A- und C-GmbH. Die 

Gesellschaften vertreiben selbst hergestellten Pharmaprodukte und 

Nahrungsergänzungsmittel. Der Kl. gründete eine einzelunterneh-

merische Werbeagentur, die den Zweck hatte, von den mit der Wer-

bung für die Produkte der Gesellschaften beauftragten Verlagen 

den marküblichen Agenturrabatt (15%) zu erhalten. Dieser Rabatt 

wird nur Werbeagenturen, nicht aber direkten Werbekunden gewährt. 

Der Kl. gab die Agenturrabatte an die Gesellschaften weiter und 

erhielt von diesen ein Honorar von 4,5% der Werbeausgaben. Die 

Umsätze der einzelunternehmerischen Werbeagentur des Kl. stammten 

in den Streitjahren zu 99% aus Werbeaufträgen der 3 GmbHs. 

 

Das FA behandelte die Beteiligung des Kl. an der B-GmbH als 

notwendiges BV seines Einzelunternehmens (Werbeagentur).  

 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das FG (Nürnberg, 

Urteil vom 03.12.2015, 6 K 891/13) entschied, der Umstand, dass 

ein Einzelunternehmer nahezu sämtliche Umsätze mit einer verbun-

denen GmbH erziele, bedeute nicht zwingend, dass die Beteiligung 
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zum notwendigen BV gehöre. Vielmehr müsse die bestehende wirt-

schaftliche Verflechtung den Schluss zulassen, dass der Einzel-

unternehmer seine bei der Kapitalgesellschaft bestehenden Macht-

position in den Dienst des Einzelunternehmens stelle. Die Betei-

ligung müsse in erster Linie im geschäftlichen Interesse des 

Einzelunternehmens gehalten werden; der Gesichtspunkt der priva-

ten Vermögensanlage dürfe daneben keine Rolle spielen. Unterhalte 

die Kapitalgesellschaft neben ihren Beziehungen zum Einzelunter-

nehmen einen erheblichen eigenen Geschäftsbetrieb, könne regel-

mäßig nicht angenommen werden, dass der Einzelunternehmer seine 

Einflussmöglichkeit auf die Kapitalgesellschaft im wirtschaftli-

chen Interesse seines Einzelunternehmens ausübe. Im Streitfall 

liege der Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeiten bei den 

Kapitalgesellschaften. Deren Umsätze und Gewinne seien wesentlich 

höher als die des Einzelunternehmens. Der Kl. halte seine Betei-

ligung an der B-GmbH nicht, um dem Einzelunternehmen Aufträge zu 

gewährleisten. Vielmehr diene das Einzelunternehmen im Gegenteil 

dazu, die Betätigungen der Kapitalgesellschaften zu fördern. Es 

sei dem Kl. nur um die Erlangung der Agenturrabatte gegangen, die 

er zudem überwiegend an die Kapitalgesellschaften weitergegeben 

habe.  

 

Die hiergegen eingelegte Revision des FA war erfolgreich. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Wirtschaftsgüter gehören zum notwendigen BV, wenn sie dem 

Betrieb dergestalt unmittelbar dienen, dass sie objektiv erkenn-

bar zum unmittelbaren Einsatz im Betrieb selbst bestimmt sind; 

dabei wird jedoch nicht vorausgesetzt, dass sie für den Betrieb 

notwendig i.S. von "erforderlich" sind (BFH/NV 2011, 1311). 

 

Hiervon ausgehend haben die für die Besteuerung von Einzelgewer-

betreibenden zuständigen bzw. zuständig gewesenen Senate des BFH 

den Rechtssatz entwickelt, dass eine Beteiligung unmittelbar für 

eigenbetriebliche Zwecke genutzt wird - also notwendiges BV dar-

stellt -, wenn sie dazu bestimmt ist, die gewerbliche (branchen-

gleiche) Betätigung des Stpfl. entscheidend zu fördern oder wenn 

sie dazu dient, den Absatz von Produkten des Stpfl. zu gewähr-

leisten (vgl. BFH, BStBl II 2013, 907). Demgegenüber reicht die 

Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen, wie sie üblicherweise auch 

mit anderen Unternehmen bestehen, für die Annahme notwendigen BV 

ebenso wenig aus, wie ein einmaliger Geschäftsvorfall.  

 

Die Absatzförderung beschränkt sich dabei nicht auf "Produkte" 

im engeren Sinne (Waren); vielmehr ist die Zuordnung zum notwen-

digen BV auch dann vorzunehmen, wenn die Beteiligungsgesellschaft 

den Absatz von Dienstleistungen des Stpfl. gewährleistet (vgl. 

BFH/NV 2009, 162).  

 

Nach der von der höchstrichterlichen Rspr. entwickelten Formu-

lierung ("oder") ist zudem nicht stets erforderlich, dass die 

Betätigungen des Einzelgewerbetreibenden und der Kapitalgesell-

schaft branchengleich sind. Vielmehr genügt es für die Zuordnung 

zum notwendigen BV, wenn die Beteiligung den Absatz von Produkten 

oder Dienstleistungen des Stpfl. gewährleisten soll (vgl. BFH/NV 

2009, 162).  

 

Entscheidend für den Gesichtspunkt der Absatzförderung ist der 

Anteil der Beteiligungsgesellschaft am Umsatz des Einzelunter-

nehmens, nicht aber an dessen Gewinn (vgl. BFH/NV 2009, 162).  

 

https://www.juris.de/r3/document/STRE200851773/format/xsl/part/K?oi=U2NksYg5AP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/STRE200851773/format/xsl/part/K?oi=U2NksYg5AP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/STRE200851773/format/xsl/part/K?oi=U2NksYg5AP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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2. Eine wesentliche Fallgruppe, in der Anteile an einer Kapital-

gesellschaft zum notwendigen BV eines Einzelgewerbetreibenden ge-

hören, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Beteiligung dazu 

dient, den Absatz von Produkten oder Dienstleistungen des Stpfl. 

zu gewährleisten. Erforderlich ist eine dauerhafte und intensive 

Geschäftsbeziehung; maßgeblich dafür ist der Anteil der Kapital-

gesellschaft am Umsatz des Einzelunternehmens. Die Frage, ob ein 

Wirtschaftsgut zum BV eines Einzelunternehmens gehört, ist aus 

der Sicht des Einzelunternehmens - und nicht aus der Sicht des 

Wirtschaftsguts (hier: der Kapitalgesellschaft) - zu beurteilen.  

 

Vorliegend tätigte der Kl. mit den Kapitalgesellschaften 99,9% 

des Umsatzes seines Einzelunternehmens. Das Einzelunternehmen des 

Kl. war daher auf die Geschäftsbeziehung mit den 3 Beteiligungs-

gesellschaften existenziell angewiesen.  

 

Die Kl. wenden hiergegen ein, dass sie auf die Einkünfte aus dem 

Einzelunternehmen angesichts ihrer sonstigen Einkommens- und Ver-

mögensverhältnisse nicht angewiesen gewesen seien. Dabei verken-

nen sie aber, dass es in rechtlicher Hinsicht für die Zuordnung 

einer Beteiligung zum notwendigen BV - hier: die Abgrenzung zu 

einer bloßen Kapitalanlage - vor allem darauf ankommt, ob die 

Beteiligung von existenzieller Bedeutung für das Einzelunterneh-

men ist. Ob darüber hinaus auch das Einzelunternehmen von exis-

tenzieller Bedeutung für den Stpfl. nach Maßgabe von dessen in-

dividuellen Einkommens- und Vermögensverhältnissen ist, ist 

i.d.R. ohne Belang. 

 

Von einer bloßen Kapitalanlage kann hier schon angesichts der 

überragenden Bedeutung der Beteiligung für das Einzelunternehmen 

nicht ausgegangen werden. 

 

3. Dass der Kl. nur an der B-GmbH unmittelbar und an der A- und 

C-GmbH lediglich mittelbar über seine Beteiligung an der B-GmbH 

beteiligt war, steht der Einbeziehung der mit diesen Enkelgesell-

schaften getätigten Umsätze in die Betrachtung nicht entgegen. 

Denn eine Beteiligung gehört auch dann zum notwendigen BV, wenn 

die dauerhaften und intensiven Geschäftsbeziehungen nicht unmit-

telbar zu der Gesellschaft, an der der Stpfl. beteiligt ist, 

unterhalten werden, sondern zu einer Gesellschaft, die von der 

Beteiligungsgesellschaft beherrscht wird (vgl. BFH, BStBl II 

2013, 907). 

 

4. Da die Beteiligung an der B-GmbH zum notwendigen BV des ge-

werblichen Einzelunternehmens des Kl. gehört, ist die an den Kl. 

von dieser Gesellschaft ausgeschüttete Dividende den Einkünften 

aus Gewerbebetrieb zuzurechnen (§ 20 Abs. 8 Satz 1 EStG). Die 

Abgeltungswirkung des Kapitalertragsteuerabzugs tritt daher nicht 

ein (§ 43 Abs. 5 Satz 2 EStG).  

 

 

Anmerkung: 

 

1. Der BFH bewegt sich mit dieser Entscheidung auf der Linie der 

Rspr. zur Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum notwendigen BV ei-

nes Einzelunternehmers. Eine solche Zuordnung kommt nicht nur in 

Betracht, wenn das Wirtschaftsgut (hier eine Beteiligung an einer 

Kapitalgesellschaft) dazu bestimmt ist, die gewerbliche (bran-

chengleiche) Betätigung des Einzelunternehmens entscheidend zu 

fördern, sondern (alternativ) auch dann, wenn sie dazu dient, den 

Absatz von Produkten oder Dienstleistungen des (nicht notwendig 

branchengleichen) Einzelunternehmens zu gewährleisten. Bei der 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR010050934BJNE008045817/format/xsl/part/S?oi=U2NksYg5AP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR010050934BJNE014137817/format/xsl/part/S?oi=U2NksYg5AP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Prüfung der zweiten Alternative ist auf die Sicht des Einzelun-

ternehmens abzustellen. Maßgeblich ist der Anteil der Umsätze des 

Einzelunternehmens mit der Beteiligungsgesellschaft. 

 

Auf den Umfang der sonstigen Geschäftstätigkeiten der Beteili-

gungsgesellschaft kommt es bei dieser Alternative deshalb nicht 

an. 

 

2. Die Entscheidung ist auch deshalb lesenswert, weil sie die 

höchstrichterliche Rspr. zur Abgrenzung notwendiges BV – Kapi-

talanlage anhand einer Vielzahl entschiedener Beispielsfälle zu-

sammenfassend darstellt.  

 

3. Die Zuordnung der Gesellschaftsanteile zum notwendigen Pri-

vatvermögen hatte im Streitfall die Auswirkung, dass die ausge-

schütteten Dividenden als Betriebseinnahmen (im Teileinkünfte-

verfahren) zu besteuern waren und nicht der Abgeltungsteuer un-

terlagen. Diese Zuordnung kann – insbesondere bei sehr hohen 

Einkünften, zu Belastungsdifferenzen führen. Ab einem Grenzsteu-

ersatz von ca. 41% ist die Abgeltungsteuer regelmäßig günstiger. 

 

4. Erhebliche Auswirkungen können sich aber dann ergeben, wenn 

durch Übertragung der fraglichen Beteiligungen die Zuordnung zum 

gewerblichen Unternehmen wegfällt (Entnahme mit Realisierung der 

stillen Reserven im übertragenen Vermögen). Bei GmbH-Beteiligun-

gen i.S. des § 17 EStG ist hierbei zu berücksichtigen, dass die 

Einlage in ein BV mit den ursprünglichen Anschaffungskosten er-

folgt, was bei späteren Entnahmen zu erheblichen Steuerbelastun-

gen führen kann (z.B. bei schenkweiser Übergabe eines Anteils 

oder bei Aufgabe des Einzelunternehmens). 

 

Gestaltungsempfehlung: 

Wäre die Werbeagentur in der Rechtsform einer GmbH betrieben 

worden, hätte notwendiges BV nicht entstehen können. 

 

 

Hinweis: 

 

Mit Urteil vom 12.06.2019 hat der X. Senat des BFH eine Beteili-

gung an einer Kapitalgesellschaft auch in folgendem Fall als 

notwendiges BV eingestuft (vgl. BFH, Urteil vom 12.06.2019 – X R 

38/17 = DStR 2019, 1619). 

 

H war gemeinsam mit Familienangehörigen Gesellschafter und GF der 

H-GmbH, die Einzelhandelsfachmärkte betrieb. Die hierfür genutz-

ten Immobilien vermietete H an seine GmbH, an der er eine Min-

derheitsbeteiligung hielt. Nachdem der Einkaufsverband, dem die 

GmbH angehörte, einen Internet-Produktabsatz nicht gestattete und 

ein Ende der Lieferbeziehung androhte, gründete H im Rahmen eines 

Einzelunternehmens einen Internet-Handel mit dem Versand von Ge-

räten, die er über seine GmbH bezog.  

 

Hier nahm also die GmbH nicht die Produkte oder Dienstleistungen 

des Einzelunternehmens ab, sondern umgekehrt das Einzelunterneh-

men Geräte der GmbH, die es über das Internet vertrieb. Für die 

Frage, ob die Beteiligung notwendiges BV sei, kam es deshalb hier 

auf die Alternative der gewerblichen (branchengleichen) Förderung 

der gewerblichen Betätigung des Einzelunternehmens durch die GmbH 

an. Diese wurde hier deshalb angenommen, weil zwischen der Kapi-

talgesellschaft und dem Einzelgewerbebetrieb eine intensive und 

nachhaltige Geschäftsbeziehung bestand, die sich für den Einzel-

gewerbebetrieb als erheblich vorteilhaft erweist und dieser Vor-

teil seine Ursache im Gesellschaftsverhältnis hat.  
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Die schenkweise Übertragung eines Teilgeschäftsanteils des H an 

der GmbH auf seine Tochter führte deshalb zu einer ungeplanten 

Entnahme mit Realisierung der stillen Reserven.  

 

Die Qualifizierung der Geschäftsanteile des H als notwendiges BV 

bei seinem Einzelgewerbebetrieb dürfte nicht dazu führen, dass 

von ihm an die GmbH verpachtete Grundstücke ebenfalls dem BV 

seines Einzelunternehmens zuzuordnen sind. 

 

 


