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Leitsatz: 

 

Bei der Beurteilung der personellen Verflechtung als Vorausset-

zung einer Betriebsaufspaltung dürfen die Stimmrechte von min-

derjährigen Kindern nicht ohne weiteres den Eltern bzw. einem 

Elternteil zugerechnet werden. Es besteht keine allgemeine Ver-

mutung, dass Eltern und ihre minderjährigen Kinder gleichgerich-

tete Interessen verfolgen (gegen R.15.7 Abs. 8 EStR). 

 

Sachverhalt: 

 

Die Kl. sind Erben des verstorbenen Alleingesellschafters einer 

GmbH, der von der Klin., seiner Ehefrau zu ½ und den beiden 

Kindern S1 und S2 zu je ¼ beerbt wurde. Beschlüsse in der Gesell-

schaft werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Klin. ist Al-

leineigentümerin des an die GmbH vermieteten Betriebsgrundstücks. 

S2 war noch minderjährig. In der Folge wurde die Witwe zur al-

leinigen GF der GmbH bestellt, und zwar zunächst durch einen 

Beschluss, bei dem der minderjährige Sohn von der Klin. vertreten 

wurde, mit Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB und später 

mit einem weiteren Beschluss, bei dem der minderjährige Sohn 

durch einen Ergänzungspfleger vertreten wurde, ohne Befreiung des 

§ 181 BGB. Bei unstreitigem Vorliegen der sachlichen Verflechtung 

sah das FA auch die personelle Verflechtung, also die Beherr-

schungsidentität im Einklang mit R15 Abs. 8 EStR als gegeben an. 

Danach sind die Stimmrechte von Eltern bzw. einem (sorgeberech-

tigten) Elternteil und minderjährigen Kindern in bestimmten Kons-

tellationen zusammenzurechnen. Das FA rechnete danach das dem 

minderjährigen Sohn zustehende ¼ Stimmrechte der aus eigenem 

Recht zur Hälfte der GmbH beteiligten Witwe zu. Zudem sah es eine 

starke faktische Stellung der Witwe in der GmbH, da sie alleinige 

GF und – nach Ansicht des FA – von den Beschränkungen des § 181 

BGB befreit war und gegen ihren Willen auch nicht abberufen werden 

konnte. 

 

Das FG hat das Bestehen einer personellen Verflechtung abgelehnt. 
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Aus den Gründen: 

 

1. Für eine personelle Verflechtung ist es erforderlich, aber 

auch ausreichend, dass die Person oder die Personen, die das 

Besitzunternehmen tatsächlich beherrschen, in der Lage sind, im 

Betriebsunternehmen ihren Willen durchzusetzen, also eine sog. 

Beherrschungsidentität vorliegt. Eine personelle Beherrschung der 

Betriebsgesellschaft durch den Besitzunternehmer ist dann anzu-

nehmen, wenn dieser auf Dauer gesehen mit den Mitteln des Gesell-

schaftsrechts die Geschäfte des täglichen Lebens der Betriebsge-

sellschaft beherrscht. Bei einem Gesellschafter-GF ist dafür er-

forderlich, aber auch ausreichend, dass er über eine Beschluss-

mehrheit i.S.v. § 47 Abs. 1 GmbHG verfügt, wenn ihm die Geschäfts-

führung nicht gegen seinen Willen entzogen werden kann. 

 

a) Nach diesen Grundsätzen hat die Klin. die GmbH nicht be-

herrscht. Insbesondere verfügte sie über keine Stimmrechtsmehr-

heit. Inhaber des Gesellschaftsanteils des Erblassers waren nicht 

die Kl., sondern die Erbengemeinschaft auf Ableben des V. Einge-

tragen in die Gesellschafterliste waren nicht die Kl., sondern 

die Erbengemeinschaft. Diese war jedenfalls im Streitjahr noch 

nicht auseinandergesetzt. Die Verwaltung des ungeteilten Nach-

lasses obliegt nach § 2038 Abs. 1 S. 1 BGB den Erben gemein-

schaftlich. Gem. § 2038 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 745 Abs. 1 S. 1 BGB 

kann durch Stimmenmehrheit hinsichtlich der Verwaltung des Nach-

lasses beschlossen werden. 

 

b) Eine personelle Verflechtung läge danach nur dann vor, wenn 

die Klin. innerhalb der Erbengemeinschaft in Bezug auf die Aus-

übung der Gesellschaftsrechte ihren Willen hätte durchsetzen kön-

nen. Die Klin. zu 1 verfügte innerhalb der Erbengemeinschaft 

nicht über die Stimmenmehrheit, sondern lediglich über 50% der 

Stimmen. 

 

Eine Beherrschung durch die Klin. ist auch nicht etwa deshalb 

anzunehmen, weil ihr die Anteile des damals minderjährigen Sohnes 

zuzurechnen gewesen wären. 

 

Teile der Literatur die ältere Rspr. bejahen zwar eine Zusammen-

rechnung der Anteile von Eltern und ihren minderjährigen Kindern. 

Auch kann nach Ansicht der FinVerw. eine personelle Verflechtung 

vorliegen, wenn nur ein Elternteil an dem einen Unternehmen die 

Mehrheit der Stimmrechte hält, gleichzeitig zusammen mit dem min-

derjährigen Kind die Mehrheit der Stimmrechte an dem anderen 

Unternehmen hält und das Vermögenssorgerecht allein beim betei-

ligten Elternteil liegt (R15.7 Abs. 8 S. 3 EStR). Dieser Auffas-

sung vermag sich der Senat jedoch nicht anzuschließen. 

 

Das BVerfG hat es in seinem Beschluss vom 12.03.1985 ausdrücklich 

für mit der Verfassung unvereinbar erklärt, wenn bei der Beur-

teilung der personellen Verflechtung zwischen Besitzunternehmen 

und Betriebsunternehmen als Voraussetzung für die Annahme einer 

Betriebsaufspaltung, von der – auch wenn widerlegbaren – Vermu-

tung ausgegangen wird, Ehegatten verfolgten gleichgerichtete 

wirtschaftliche Interessen. Das Gleiche gilt für die Vermutung, 

Eltern und ihre minderjährigen Kinder verfolgten gleichgerichtete 

wirtschaftliche Interessen. Denn die Begründung des BVerfG, Ehe-

gatten dürften im Vergleich zu Ledigen nicht allein deshalb steu-

erlich schlechter gestellt werden, weil sie verheiratet sind, 

muss gleichermaßen für Eltern und ihre minderjährigen Kinder gel-

ten. 

 



 3 

Für volljährige Kinder entspricht dies inzwischen der h.M. (vgl. 

z.B. Wacker in Schmitt, EStG, 37. Auflage, § 15 Rz. 849). Dies 

ist bei minderjährigen Kindern nicht anders zu beurteilen. Eine 

generelle Zusammenrechnung kommt nicht in Betracht. Nur wenn 

nachweislich ein Einklang der Interessen der Sorgeberechtigten 

Eltern und dem minderjährigen Kind besteht, können die Stimman-

teile zusammengerechnet werden. Der Annahme eines einheitlichen 

geschäftlichen Betätigungswillens steht entgegen, dass die Eltern 

ihr Vermögensverwaltungsrecht im Interesse des Kindes uneigen-

nützig und verantwortungsgemäß ausüben müssen. 

 

Im Streitfall hat das Familiengericht, offenbar gerade weil es 

in Bezug auf die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in der GmbH 

einen möglichen Interessenkonflikt gesehen hat, eine Ergänzungs-

pflegschaft angeordnet. 

 

2. Auch die Stellung als GF allein ist für die Annahme einer 

Beherrschung nicht ausreichend. 

 

Zwar sind die Geschäfte des täglichen Lebens vorliegend – wie im 

Regelfall – nicht von der Zustimmung der Gesellschafterversamm-

lung abhängig. Auch lässt die höchstrichterliche Rechtsprechung 

die Herrschaft über die Geschäfte des täglichen Lebens bei einem 

Mehrheitsgesellschafter selbst dann für die Annahme einer Beherr-

schung genügen, wenn der Gesellschaftsvertrag für alle zu fas-

senden Beschlüsse (mindestens) eine qualifizierte Mehrheit vor-

schreibt, über die der (Mehrheits-)Gesellschafter-GF nicht ver-

fügt. Gleichwohl setzt auch der BFH für eine Beherrschung zu-

gleich eine Stimmenmehrheit voraus (vgl. BFH, BStBl II 2006, 

415). 

 

Die Klin. war jedoch nicht die Mehrheitsgesellschafterin der 

GmbH. Für die Annahme einer Betriebsaufspaltung muss aber eine 

Beherrschung vorliegen, die über eine bloße Einflussnahme hin-

ausgeht. Dies ist vorliegend – mangels der Mehrheit der Stimman-

teil wie oben dargelegt – nicht der Fall. 

 

Der Senat hält es in diesem Zusammenhang auch nicht für ausrei-

chend, dass die Klin. zu 1 aufgrund der Höhe ihres Anteils von 

50% gegen ihren Willen nicht jederzeit nach § 38 Abs. 1 GmbHG, 

sondern nur im Rahmen des § 38 Abs. 2 GmbHG aus wichtigem Grund 

als GF abberufen werden kann, weil sie nur in diesem Fall vom 

Stimmrecht ausgeschlossen wäre. 

 

Abgesehen davon, dass nach den vorstehenden Ausführungen der 

durch die GF-Stellung in der GmbH vermittelten Rechtsmacht im 

Streitfall ohnehin keine entscheidende Bedeutung zukommt, wie das 

FA dies offenbar annimmt, ist hier zu berücksichtigen, dass die 

Klin. nicht wirksam von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 

worden ist. Bei der ersten Beschlussfassung war minderjährige 

Sohn nicht wirksam beteiligt; in der später unter Einbeziehung 

des Ergänzungspflegers erfolgten Beschlussfassung ist eine Be-

freiung von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht erfolgt. 

 

Anmerkungen: 

 

1. Die Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Zum 

einen wendet sie sich gegen die generelle Zusammenrechnung der 

Anteile minderjähriger Gesellschafter und deren sorgeberechtig-

ten Eltern bzw. des (allein) sorgeberechtigten Elternteils. Zum 

anderen lässt sie es nicht ausreichen, dass der hälftig betei-

ligte Gesellschafter eine Betriebs-GmbH als (alleiniger) GF über 

die Bedingungen der Anmietung der wesentlichen Betriebsgrundlage 
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bestimmen kann und zwar selbst dann, wenn der hälftig beteiligte 

Betriebsgesellschafter gegen seinen Willen als GF nicht abberufen 

werden kann oder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 

ist. 

 

Das FG verlangt in diesem Fall jedenfalls eine Mehrheitsbeteili-

gung. Zu beachten ist, dass die Rspr. eine Beherrschungsidentität 

in den Fällen annimmt, in denen der Mehrheitsgesellschafter-GF 

lediglich aufgrund eines erhöhten Stimmenrechtsquorums im Gesell-

schaftsvertrag Beschlüsse nicht durchsetzen kann. 

 

2. Die Entscheidung ist im Ergebnis sehr zu begrüßen. Wird z.B. 

ein im Erbfall minderjähriger Miterbe kurz darauf volljährig, 

würde eine mit Erbfall nach Ansicht der FinVerw. begründete Be-

triebsaufspaltung wieder wegfallen mit der Folge der Aufdeckung 

der stillen Reserven in den Anteilen der Betriebs-GmbH (§ 6 Abs. 1 

Nr. 5 EStG). 

 

3. Zu beachten ist, dass hier eine ungeteilte Erbengemeinschaft 

vorlag. Die Entscheidung wäre aber nicht anders ausgefallen, wenn 

die Erben (nach Auseinandersetzung) mit den entsprechenden Be-

teiligungsverhältnissen Gesellschafter der GmbH gewesen wären. 

 

4. Ob die Entscheidung beim BFH hält, ist abzuwarten. Mir scheint 

der Vergleich zwischen der Rspr. zur Zusammenrechnung von Ehe-

gatten-Anteilen nicht zwingend. Ehegatten nehmen als geschäfts-

fähige Rechtspersönlichkeiten grundsätzlich eigenverantwortlich 

am Rechtsleben teil. Die Rechte minderjähriger Kinder werden aber 

kraft Gesetzes generell von den Eltern bzw. den allein sorgebe-

rechtigten Elternteil wahrgenommen.  

 

Abzuwarten bleibt auch, ob der BFH seine Rspr. für den Mehrheits-

gesellschaft-GF bei erhöhtem Stimmrechtsquorum im Gesellschafts-

vertrag auf den Fall des hälftig beteiligten Gesellschafters aus-

dehnt. 


